
Betrifft Antrag im Schulparlament:  

Errichtung von Fahrradabstellanlagen (überdacht) vom 

06.02.2020 

 
Antrag:  
Die aktuelle Situation der Fahrradabstellmöglichkeit an der Schule gestaltet sich 
insbesondere morgens als sehr unübersichtlich, da die Fahrradabstellfläche 
sich zurzeit in der engen Parkplatzzufahrt befindet. Weiterhin sind die 
vorhandenen Fahrradständer für die Fahrräder zum Abstellen und Anschließen 
ungeeignet und eine Überdachung fehlt. 
 
 
Aktueller Stand: 

 

Viele Schüler*innen kommen mit dem Rad oder Auto zur Schule, was zu 

einem Engpass in der Parkplatzzufahrt führt, in der sich zurzeit die 

Fahrradabstellanlage befindet. Von Seiten der Schule wurde daher die 

Planung von geänderten und erweiterten Fahrradabstellmöglichkeiten weiter 

vorangetrieben und finanzielle Mittel bereitgestellt (≤ 3000EUR). Im 

Umlaufverfahren wird nachfolgend der Vorschlag zur Umsetzung vorgestellt. 

Die Delegierten des Schulparlaments geben das Meinungsbild ihrer Klasse 

bitte an das Schulparlament bis zum 03.12.2020 weiter. Im Anschluss kann 

dann bei einer mehrheitlichen Zustimmung zeitnah die schrittweise 

Umsetzung des Projektes erfolgen. 

 

Standorte: 
 

In Abstimmung mit der Hausmeisterei (Hr. Goldenbogen), der Koordination für 

das Haus (Fr. Pröll) und mit dem Vorstand (Hr. Kohl) wurden mögliche 

Standorte für die Fahrradabstellanlagen gesucht und benannt. Bei der 

Auswahl der möglichen Standorte spielten neben praktischen Überlegungen 

(Machbarkeit, antizipierte Kosten, Funktionalität), ästhetische Gesichtspunkte 

(Gesamteindruck) und Sicherheitsaspekte (Abstand zu Rangierflächen von 

Autos, Einsehbarkeit im Dunkeln und Beleuchtung, soziale Kontrolle am 



Abstellort) eine Rolle. Dabei haben sich drei Standorte angeboten, die diese 

Kriterien erfüllen (vgl. Abbildung 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abbildung 1: Mögliche Standorte der Fahrradabstellanlagen (rot) an der Blote Vogel 
Schule 

 
 
 

Die drei Standorte befinden sich  

(1) an der Parkplatzseite der Sporthalle,  

(2) im südlichen Teil des Grünsteifens des Eingangsbereichs (dem 

Gartenbauraum/Atrium) zugewandt und  

(3) neben der Lüftungsanlage an der OGS. 

Der Standort 1 (Sporthalle) ist im Sinne eines „Quick-Fix“ geeignet, kurzfristig 

umgesetzt zu werden. Die Abstellanlagen in Form von Bügeln (siehe 

Abstellanagen) könnten dort durch Zäune oder Steine von der gepflasterten 

Fahrbahn getrennt werden, es würde wenig des knappen Parkraums in Anspruch 

genommen und eine mögliche Überdachung wäre machbar. Im Sinne einer 

Unfallverhütung beim Einbiegen auf den Parkplatz sollten die Motorräder weiter 

im westlichen Teil der Sporthalle stehen und die Fahrräder auf der Seite der 

Feuertreppe (Ostseite der Sporthalle).  

Am Standort 2 (Grünsteifen) sind größere bauliche Veränderungen notwendig. 

Der Grünstreifen müsste entfernt und die Fläche gepflastert werden. Die 

Steinstele darf nicht versetzt werden (Geomantiestein). Anschließend können 
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auch hier geeignete Abstellanlagen installiert werden (siehe Abstellanlagen). 

An Standort 3 (OGS) sind ebenfalls bauliche Veränderungen in Form von 

Erdarbeiten notwendig. Der Stabgitterzaun müsste evtl. nach hinten versetzt 

werden (Toranlage zur OGS bleibt wo sie ist) und die Fläche müsste begradigt 

werden. Hierhin können die Fahrradständer, die zurzeit in der Parkplatzeinfahrt 

stehen, versetzt werden, da am Standort vor der OGS vor allem kleine Fahrräder 

stehen. 

 

 
Abstellanlagen: 

 

Bei der Auswahl möglicher und geeigneter Abstellanlagen wurden Funktionalität 

(stabile Ausführung; ein- oder beidseitige Abstellmöglichkeit; Schonung der 

Räder), Sicherheit (versicherungskonforme Abschließbarkeit) und Kosten (Preis 

pro Stellplatz; Einsatzmöglichkeit am geplanten Standort, bei geringen baulichen 

Veränderungen) berücksichtigt. Folgendes Modell wurde gewählt:  

 

Abbildung 2: Abstellanlage. ORION-Fahrradparker  

  

 
Weiteres Vorgehen: 

Damit die Fahrradabstellanlagen wie vorgestellt möglichst bald errichtet 

werden können braucht es die Zustimmung des Schulparlaments. Deshalb 

mögen die Vertreter des Schulparlaments bitte das Meinungsbild ihrer Klasse 

bis zum 03.12.2020 (z.B. über E-Mailverteiler, Doodle) einholen und 

weiterleiten (schulparlament@blote-vogel.de).  

Die Umsetzung sollte dann schrittweise erfolgen, beginnend an den 

Aufstellorten (1) Sporthalle und (3) OGS.  



Die Delegierten erfragen bitte das Meinungsbild: 

(1) Soll entlang der Turnhalle (Parkplatz) eine neu anzuschaffende 

Abstellanlage errichtet werden? 

ja/nein 

(2) Soll am Rand der Grünfläche vor dem Haupteingang (gegenüber des 

Gartenbauraumes) als „Reservestandort“: die mögliche Errichtung 

einer weiteren Abstellanlage weiter verfolgt werden? 

ja/nein 

(3) Soll in den hinteren Parkplatzbereich entlang des Zauns (seitlich des 

Tores der OGS) die bisherige Fahrradabstellanlage aus der 

Parkplatzzufahrt umgesetzt werden? 

ja/nein 

 formlose Rückmeldung an schulparlament@blote-vogel.de 

 bis zum 03.12.2020  

 

 
Niclas Kohl 


