Liebe Eltern,
Um für Ihre Kinder, Sie selbst und alle anderen eine optimale Verkehrssicherheit und
Sicherheit um das Schulgebäude herum zu gewähren, beachten Sie bitte die folgenden
Änderungen:
1. Auf keinen Fall sollten Kinder außerhalb des ausgewiesenen drop-off Bereiches auf
der Straße Quai Antoine 1er (Primary and Secondary School) aus dem Auto
aussteigen oder abgeholt werden. Dies ist eine vielbefahrene Durchfahrtsstraße und
es ist verboten, hier anzuhalten. Der vorgesehene drop off Bereich auf dem Quai
Antoine 1er befindet sich in der Nähe der Nr. 16, Quai Antoine 1er, in der Nähe des
Early Years Gebäudes und der Police Maritime. Die Polizei kann und wird Strafen
verhängen an Fahrer, die den Verkehr blockieren.
2. Fahrer sollten nicht aus dem Fahrzeug aussteigen. Im Notfall wird es nötig sein, das
Auto wegzufahren. Während des Wartens in der dropp off Zone sollten die Fahrer auch
mit laufendem Motor im Auto warten. Dropp off Bereiche sind keine Parkplätze und
geparkte Fahrzeuge werden mit einer Geldstrafe belegt und / oder abgeschleppt,
3. Yacht Show 2019. Verkehrsregelung während der Vorbereitungen, vor und nach der
Veranstaltung: Die Yacht Show wird vom 25. bis zum 28. September abgehalten. Der
Verkehr wird jedoch vom 09. September bis zum 09. Oktober beeinträchtigt sein.
Während dieser Zeit ist jegliches Parken auf der Straße Quai Antoine 1er untersagt und
der Verkehr auf dem Quai Antoine 1er wird für alle Fahrzeuge gesperrt sein,
ausgenommen Belieferungs- und Notfallfahrzeuge. Der Zugang zu den Primary, Middle
und Secondary Schools ist ausschließlich von der Avenue de la Quarantaine ermöglicht,
der Zugang zum Early Years Gebäude wird während dieses Zeitraumes nur als
Fußgänger möglich sein. Wie oben vermerkt, wird Kiss & Fly auf Ersuchen der Polizei
geschlossen. Aufgrund dieser Änderungen und des voraussichtlich erhöhten
Verkehrsaufkommens auf der Avenue de la Quarantaine halten wir Sie dringend dazu
an, 1) während dieses Zeitraumes alternative Verkehrsmittel zu nutzen (kleine
Fahrzeuge und Motorräder, öffentliche Verkehrsmittel, Mitfahrgelegenheiten bilden),
2) die Parkplätze in der Nähe der Schule zu nutzen (den Parkplatz Rascasse, den
Parplatz Digue oder den Parkplatz Parking des Pêcheurs), 3) frühes Ankommen und
Warten vor dem Schulgebäude zu unterlassen.
4. Parken Sie nicht direkt vor der Schule, wenn Sie auf Ihr Kind warten. Monaco hat den
Vigi-renfort Plan vor allen Schulen im Fürstentum geltend gemacht. Dieser Plan ist
ausgeschrieben, um Terroranschläge zu verhindern.
5. Metallbarrieren, die vor der Schule platziert wurden, sollen nicht bewegt oder
entfernt werden. Diese wurden dort von der Sûreté Publique als ein Teil des Vigirenfort Plans platziert.
6. Vermeiden Sie es, Gepäckstücke in den Kofferraum des Autos zu legen. Das
Gepäckstück herauszuholen wird die Dauer des Aufenthaltes des Autos erhöhen und
Sie und / oder Ihre Kinder den Gefahren der Straße aussetzen.

7. Bitte schalten Sie den Warnblinker ein, als Hinweis an andere Fahrer, wenn Sie
anhalten oder abbremsen, um Ihre Kinder ein- oder aussteigen zu lassen.
8. Bitte nutzen Sie die öffentlichen Parkplätze in er Nähe der Schule, falls Sie Ihr Auto
anhalten oder aus irgendeinem Grund anhalten möchten.
9. Ziehen Sie Ein- und Aussteige-Alternativen in Betracht für Ihre Kinder vor dem
Schulgebäude, zu Fuß zu und vom Parkplatz gehen, kleinere Fahrzeuge und
Motorräder benutzen, öffentliche Verkehrsmittel benutzen, insbesondere für die
älteren Schüler.
10. Berichten Sie dem Security Officer der Schule alles Ihnen verdächtig Vorkommende
(06.78.63.31.77). Er ist hier, um sicherzustellen, dass unsere Kinder sicher in das
Schulgebäude und aus dem Gebäude gelangen.
Mit der Geltendmachung des Vigi-renfort Plans an der ISM haben die Sûreté Publique und die
Police Maritime große Toleranz gegenüber der ISM Community gezeigt, sich an die neuen
Regeln zu gewöhnen. Dieses Jahr werden die Regeln streng durchgesetzt, denn es wird
vorausgesetzt, dass jeder Zeit hatte, sich den Regeln anzupassen. Da wir neue Eltern in der
ISM community willkommen heißen, rufen wir diese dazu auf, diese gute neue Straßenetikette
sorgfältig zu beachten.
Ich weiß, dass die Situation hinsichtlich der drop off und pick up Bereiche nicht leicht ist. Aber
alle Eltern müssen zur Sicherheit unserer Kinder beitragen. Da wir alle mehr Sicherheit
fordern, sollten wir garantieren, dass wir die grundlegenden Regeln einhalten, die in
Übereinstimmung mit der Polizei und der Sûreté Publique aufgestellt worden sind. Ich möchte
Sie respektvoll daran erinnern, dass andere Schulen in Monaco ebenso diese
Sicherheitsmaßnahmen beachten müssen und wir müssen alle denselben Regeln folgen.

Pierre Olivier Drai
Chief Security Officer ISM

