Schulelternbeirat
Peter-Wust-Gymnasium
Wittlich
Koblenzer-Straße 56
54516 Wittlich

Sehr geehrte Eltern,
In jüngster Vergangenheit sind uns immer
wieder Probleme und Beschwerden von
Schülern und auch Eltern im Zusammenhang
mit der Schülerbeförderung bekannt
geworden, auch in der regionalen Presse
mussten wir immer wieder davon lesen.
Es bedarf keiner besonderen Erwähnung, dass
dieses Problemfeld durch uns wahrgenommen
und stets sensibel beobachtet wird.
Im Rahmen des Möglichen ist die
Schulleitung selbstverständlich bemüht,
dazu beizutragen, im Bereich der Bushaltestelle
nahe der Schule und am Zebrastreifen
vor der Schule den Weg der Schüler
vorrangig sicher, zweckmäßig und angemessen
zu gestalten. So werden Lehrer als
Aufsichtspersonen abgestellt und
Schülerströme durch jährlich neu ausgebildete
Verkehrshelfer bzw. Schülerlotsen
begleitet. Außerdem bemühen wir uns mit den
verantwortlichen Personen, den zu ständigen Behörden und den Busunternehmen Kontakt zu halten.
Die dennoch vielfältigen Probleme werden
wahrgenommen und es wird in enger
Zusammenarbeit mit der Schulleitung intensiv
nach Lösungswegen gesucht.
Um aber konkrete Forderungen zu formulieren
und deren Durchsetzung zu erzielen,
sind wir auf ebenso konkrete Fallschilderungen
der auftretenden Probleme angewiesen. Dabei
sollten alle beteiligten Personen und Fahrzeuge
(evtl. Linien-Nr. des Busses) benannt werden
und die jeweils gegebene Situation möglichst
genau beschrieben werden (z.B. „letzter Schultag vor den Ferien“, „jeden Donnerstag“, …).

Daher möchten wir Sie als Eltern betroffener
Schülerinnen und Schüler hiermit
bitten, uns jedes einzelne Vorkommnis,
welches Anlass zu Verbesserungen
und Mängelbeseitigung gibt, anzuzeigen.
Um Ihnen dies zu erleichtern, haben wir
gemeinsam mit der Schulleitung einen
„Meldebogen für Probleme/Beschwerden
im Zusammenhang mit der Schülerbeförderung“
erstellt.
Sollten also Probleme auftreten, die den
Schulweg Ihres Kindes betreffen (regelmäßige
erhebliche Verspätungen, überfüllte
Busse, Verletzungen eines Kindes
nach Gerangel beim Ein-/Aussteigen,
Probleme am Zentral-Omnibusbahnhof
[ZOB] etc.), so füllen Sie bitte den Meldebogen
aus und lassen uns diesen zukommen.
Dies kann durch Abgeben im Sekretariat,
per Post, oder per E-Mail an den
Schulelternbeirat geschehen.
(seb-pwg-wittlich@web.de).
WICHTIGER HINWEIS:
Die Weitergabe der aus dem Meldebogen
ersichtlichen persönlichen Daten an die
zuständigen Behörden oder Unternehmen ist
nicht beabsichtigt, mag aber im Einzelfall dazu
beitragen, konkrete Probleme schnell zu
lösen. Daher bitten wir Sie, auf dem
Meldebogen zu erklären, ob Sie
gegebenenfalls mit der Weitergabe der
persönlichen Angaben einverstanden sind.
Für Fragen oder Hinweise stehen wir Ihnen
selbstverständlich jederzeit gerne zur
Verfügung.

Der Schulelternbeirat

