
Sehr geehrte Eltern,

der Schulweg unserer Kinder ist stellenweise sehr gefährlich. Vor allem für die Kinder 
der Parkstadt Schwabing gibt es zwei problematsche Straßenübergänge:

1 Die parkenden Busse vor dem IBIS Hotel in der als Durchgangsstraße genutzten 
Lyonel-Feininger-Straße verhindern ein Überqueren der Straße, ohne diese dafür 
betreten zu müssen.
2 Die Walter-Gropius-Straße hat zwar einen Fußgängerüberweg, der aber von den 
Autofahrer/Innen meist ignoriert wird. Morgens steht dort eine Schulweghelferin, die 
immer wieder über den gefährlichen Übergang klagt:

„Seit 5 Jahren sehen viele Autofahrer nicht wer links und rechts am Zebra-
streifen steht, weil sie entweder nach Parkplätzen oder ihrer Parkkarte für 
die angrenzenden Bürogaragen suchen.“ (A. Sarac Schulweghelferin)

Zudem befndet sich dort momentan eine Baustellenausfahrt, auf der regelmäßig 
Schwerlaster verkehren.

Weitere Informatonen unter
htp://www.parkstadtschwabing.net/index.php/neuigkeiten/219-verkehrschaos-auf-
dem-schulweg
htp://www.parkstadtschwabing.net/index.php/fotogalerie/2014/schulwegsicherheit-
walter-gropius-str
htp://www.parkstadtschwabing.net/index.php/fotogalerie/2014/schulwegsicherheit-
lyonel-feininger-str

Mit freundlichem Gruß
Der Elternbeirat der Frötmaninger Schule in Zusammenarbeit mit der Schulleitung

Bite geben Sie den unteren Abschnit über Ihr Kind an die Klassenlehrerin weiter.

---------------------------------------------------------------------------------------
Ich unterstütze die Forderungen nach einem sicheren Schulweg: 1 Errichtung einer 
Ampel in der Walter-Gropius-Straße 2 Sperrung der Lyonel-Feininger-Straße (lt. 
Bebauungsplan) 3 Verlegung des dort befndlichen Busparkplatzes.

Vor- und Nachname:

Adresse:

Unterschrif:
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