Verkehrs- und Parksituation am Gymnasium und im Umfeld
Bitte beachten Sie, wenn Sie Ihr Kind mit dem PKW zur Schule bringen oder von der Schule abholen,
die verkehrsrechtlichen Anordnungen entlang der Straße „Am Anzenbachfeld“ und im Wendebereich
der Schulbusse. Diese dienen der Verkehrssicherheit aller und sollen zudem die ungehinderte Einund Ausfahrt der Schulbusse gewährleisten. Auch die Lehrer müssen vor Unterrichtsbeginn
ungehindert in die Lehrerparkplätze einfahren können, damit ein- und ausfahrende Busse nicht
blockiert werden.
Sie tragen zur Entspannung der Verkehrssituation vor der Schule bei, wenn Sie als alternativen Ausund Einstiegsort den Parkplatz Salzbergwerk wählen; Sie können fast unmittelbar bis zur Brücke am
Gerer Bach vorfahren, die Ausfahrt ist gebührenfrei möglich, sofern weniger als dreißig Minuten seit
der Einfahrt vergangen sind. Die Contipark selbst, mit der wir gut zusammenarbeiten, hat die Schule
auf diese Möglichkeit aufmerksam gemacht. Bitte beachten Sie, dass auf dem Parkplatz die
Straßenverkehrsordnung (StVZO) gilt.
Die Reichenbachstraße ist für den Durchgangsverkehr gesperrt. Das Gymnasium Berchtesgaden ist
damit nur über die Straße „Am Anzenbachfeld“ erreichbar. Die Bewohner der Reichenbachstraße
beobachten das Verkehrsaufkommen vor ihrer Haustür sehr genau und haben ein Recht auf ihre
Ungestörtheit. Im Sinne eines gutnachbarlichen Verhältnisses, das die Anwohner wie die am
Gymnasium Lehrenden und Lernenden wünschen, sollte alles vermieden werden, was dieses
Zusammenleben gefährdet. Hierfür benötigen wir Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe - herzlichen Dank!
Bei Nachmittags- und Abendveranstaltungen weisen wir Sie wie bisher auf die Parkmöglichkeit auf
dem Parkplatz Salzbergwerk hin. Diese ist kostenfrei, nach 18 Uhr, sofern die Conti-Park uns dies
einräumt. Wir haben darauf weder ein Anrecht, noch kann sie in jedem Einzelfall garantiert werden.
Freuen Sie sich über jede kostenfreie Parkmöglichkeit, aber akzeptieren Sie bitte, wenn Sie doch
einmal bezahlen müssen.
Die B 305 scheidet aus Gründen der Verkehrssicherheit (Höchstgeschwindigkeit 70 km/h, oft
überschritten, hohes Verkehrsaufkommen) als Schulweg für Fußgänger und Radfahrer aus. Als
sichere Alternative steht der Fuß- und Radweg entlang der B 305 (auf der alten Bahntrasse) zur
Verfügung.

