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München, 19.10.2018 

 
Sicherheitskonzept unserer Grundschule 
 
Liebe Eltern,  
 
in den letzten Wochen wurden an unserer Schule eine neue Schließanlage sowie ein 
Notrufsystem in allen Klassenzimmern installiert. Infolge dessen erstellten wir ein 
neues Sicherheitskonzept, das ich Ihnen in Auszügen mit allen wichtigen 
Informationen für Sie als Eltern vorstellen möchte:  
 
Damit fremde, unbefugte Personen das Schulgebäude nicht betreten können, 
werden die Eingangstüren der Schule ab 5.11.2018 täglich um 8.00 Uhr 
abgeschlossen. Danach muss geklingelt werden.  
 Sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind pünktlich das Schulgebäude erreicht.  

 Bringen Sie Ihr Kind nur bis zum Haupteingang der Schule bzw. holen Sie es 

von dort wieder ab. 

 Melden Sie sich vor allen Lehrersprechstunden bei der Lehrkraft an. Nur so 

weiß dann das Sekretariat, dass Sie einen Termin haben, und lässt sie rein. 

 Klingeln Sie bei außerordentlichen Anliegen im Sekretariat und schildern Sie 

kurz dieses. Bitte denken Sie daran, dass freitags das Büro geschlossen ist. 

 Achten Sie ferner im Schulhaus darauf, dass brennbare Gegenstände wie 

Regenschirme oder Kinderwägen nicht auf den Gängen stehen. Nehmen Sie 

diese mit ins Klassenzimmer. 

 Kinder, die am Nachmittag eine Arbeitsgemeinschaft bzw. die Musikschule oder 

die Schule der Fantasie besuchen, werden von der Lehrkraft an der 

Eingangstür abgeholt. Bitte schicken Sie auch da Ihre Kinder bitte pünktlich in 

die Schule. Am Ende des Unterrichts verlässt Ihr Kind wieder selbstständig den 

Unterricht. Sie können ggf. vor der Schuleingangstür auf Ihr Kind warten.  

 

Bitte wenden!  



 Eltern, deren Kinder am Nachmittag in den Hort gehen, müssen beim 

Kindergarten klingeln, Kinder aus der Mittagsbetreuung müssen über den 

Lieferanteneingang (Rampe) abgeholt werden. Bitte verlassen Sie mit Ihrem 

Kind das Schulhaus über die Tür, zu der Sie auch hereingekommen sind. Am 

Freitag darf die Schuleingangstür ab 15.00 Uhr nicht mehr als Ausgang benutzt 

werden. Sie ist dann verschlossen. 

Zudem möchte ich Sie darum bitten, auf die STVO und insbesondere auf die Park- 

und Haltebereiche vor der Schule zu achten. Hin und wieder kommt es zu 

gefährlichen Situationen am Morgen, wenn Kinder aufgrund parkender Autos an 

unübersichtlichen Stellen Straßen überqueren o.ä. 

Auch wenn diese Neuerungen vielleicht anfangs etwas unangenehm und ungewohnt 
sind, bitten wir dennoch um Ihr Verständnis und bedanken uns für das Einhalten 
unserer Regeln. Es geht um das Wohl Ihres Kindes!  
 
Nichtsdestotrotz gibt es nach einer Erprobungsphase im November vielleicht auch 
noch die ein oder andere Nachbesserung. Gegebenenfalls werden Sie dann noch 
einmal darüber informiert.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Vanessa Ziegler, Schulleiterin  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bitte abtrennen und bis zum 26.10.2018 an die Klassenleitung zurückgeben! Danke! 
 
_________________________________  _____________ 
Name des Schülers/der Schülerin     Klasse  

 
Den Elternbrief zum Sicherheitskonzept der Grundschule am Dom-Pedro-Platz inkl. 
der Änderungen zur  Öffnung / Schließung der Schuleingangstüren vom 19.10.2018 
haben wir zur Kenntnis genommen.  
 
 
München, _________________   ______________________________ 
       Unterschrift der Erziehungsberechtigten 


