PARKORDNUNG
gültig ab: 15.09.2016
•

Jedes Auto, das auf dem Gelände der DSB oder auf den 3 reservierten und beschrifteten
Parkplätzen auf der Tolstého Str. parkt, muss an einer sichtbaren Stelle den gültigen
Parkausweis der DSB haben. Andernfalls wird es von der Polizei abgeschleppt.

•

Ab dem 15.09.2016 sind alle weiße Parkausweise mit dem DSB Logo ungültig. Neue
nummerierte Parkausweise der DSB erhalten Eltern nach Registrierung an der Rezeption der
DSB. Es ist möglich, für jedes Auto im Haushalt einen Parkausweis zu erhalten. Das
Sekretariat führt die aktuelle Liste aller gültigen Parkausweise der DSB.

•

Die zur Verfügung stehenden Parkplätze sind Kurzparkplätze, die Sie für die Zeit benutzen
dürfen, die Sie benötigen, um die Kinder in den Kindergarten oder in die Schule zu bringen
oder sie abzuholen, bzw. nötige Erledigungen innerhalb des Schulgebäudes zu machen
(Sprechstunde beim Lehrer, Besuch des Sekretariats, Elternabend usw.). Die Parkplätze
sollten deswegen in der Regel nicht länger als 20 Minuten besetzt werden.

•

Die Parkplätze dürfen nicht zum langfristigen Parken benutzt werden (Einkäufe,
Spaziergänge oder Termine in der Stadt usw.). Wiederholtes langfristiges Parken kann zum
Entzug des Parkausweises durch die Schulleiterin bzw. den Schulleiter führen. Ein neuer
Parkausweis darf erst nach Ablauf von 5 Monaten erneut beantragt werden.

•

Die Parkskizzen müssen eingehalten werden, damit andere Autos nicht blockiert werden.

•

Autos der Schulleitung der DSB (2 schwarze Parkplätze) werden an einer sichtbaren Stelle
gekennzeichnet und gegebenenfalls mit einer Parkuhr versehen. Die Parkuhr wird die
Uhrzeit anzeigen, bis wann die Autos auf dem Schulgelände eventuell zugeparkt werden
dürfen. Über die Nutzung dieser Parkplätze entscheidet die Schulleiterin bzw. der
Schulleiter nach eigenem Ermessen.

•

Für die weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der DSB sind 7 Parkplätze hinter dem
Gebäude in der Panenská reserviert. Auf diesen Parkplätzen dürfen die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter langfristig parken.

•

Bitte keine anderen Autos auf dem Schulgelände blockieren. Wenn es sich als
unumgänglich erweisen sollte, ein Auto zu blockieren, ist aus Rücksicht dem Fahrer
gegenüber, der Ihretwegen nicht herausfahren kann, folgendes einzuhalten:
o Warnlicht einschalten
o das eigene Kind möglichst schnell abgeben oder abholen und den Parkplatz
unverzüglich verlassen!

PARKEN AUF DEM SCHULGELÄNDE BIS 09:00 UHR:
•

Bis 9:00 Uhr ist auch der Teil des Schulhofes vor dem Kinderspielplatz zugänglich. Für diesen
Zeitraum gilt Einbahnverkehr:
EINFAHRT
ausschließlich von der Palisády
AUSFAHRT
ausschließlich auf die Tolstého Str.

•

Diese Regelung kann nach Entscheidung der Schulleiterin bzw. des Schulleiters auch bei
Sonderveranstaltungen, wie z. B. Elternabende u.a. angewendet werden. Das Tor von der
Palisády wird dann ca. 30 Minuten vor Beginn der Veranstaltung geöffnet.

•

Wir bitten um ein konsequentes Einhalten des Parkplans so, dass die Durchfahrt zwischen
Palisády und Tolstého auf dem Gelände der DSB möglich bleibt, ansonsten kommt es zu
einem Zusammenbruch der Einbahnverordnung!

bis 09:00 Uhr
do 09:00 hod.

PARKEN AUF DEM SCHULGELÄNDE AB 09:00 UHR:
•

Nach 9:00 Uhr ist das Grundstück vor dem Spielplatz aus Sicherheitsgründen von beiden
Seiten zugesperrt. In dieser Zeit sind die EIN- und AUSFAHRT ausschließlich von der
Tolstého Str. möglich.

•

Wir bitten um ein konsequentes Einhalten des folgenden Parkplans!

ab 09:00 Uhr
po 09:00 hod.

PARKEN IN DER UMGEBUNG DER DSB:
•

Mit dem Parkausweis der DSB können Sie auf den 3 reservierten und beschrifteten
Parkplätzen auf der Tolstého Str. in der Zeit zwischen 7:30 und 9:00 Uhr sowie von 15:30
bis 17:30 Uhr parken.

•

Die zur Verfügung stehenden Parkplätze sind Kurzparkplätze, die in der Regel nicht länger
als 20 Minuten besetzt werden sollten.

•

Die unmittelbare Ein- und Ausfahrt vor dem Tor auf der Tolstého Str. bitte nicht durch das
Parken auf den schraffierten Flächen blockieren. Die Straße ist schmal und bei einer zu
engen Ausfahrt schafft man es nicht, das Auto in einem 90° Winkel zu drehen.

•

ZUSÄTZLICHE PARKPLÄTZE:
Eltern, die einen in der Altstadt gültigen Parkausweis besitzen, können auch in den
Nebenstraßen auf den entsprechend beschilderten Parkplätzen parken.

•

VORSICHT:
Auf anderen reservierten Parkplätzen sowie auf dem engen Gehsteig in der Kuzmányho Str.
gegenüber dem Haupteingang kann Ihr Auto jederzeit von der Polizei abgeschleppt werden,
soweit es im Parkverbot steht oder die Entfernung zwischen dem Auto und der Mauer
weniger als 1,5 m beträgt oder die Fahrspur enger als 3,5 m ist.

