
Schlüsselausleihe für den Fahrradhof 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

wie Sie vermutlich über die Homepage des StG erfahren haben, gibt es nach den Herbstferien 
2020 die Möglichkeit, Fahrräder (Motorräder, Roller, Kickboards o.ä.) in einem abschließbaren 
Fahrradhof abzustellen. 
Durch seine Lage direkt am Haupteingang des Stadtgymnasiums ist der Fahrradhof u.a. von der 
Hausmeisterloge aus gut sichtbar. Das Tor ist so eingestellt, dass es von alleine ins Schloss fällt und 
von außen nur mit einem passenden Schlüssel geöffnet werden kann.  
Die Schule kann dennoch nicht garantieren, dass die abgestellten Fortbewegungsmittel nicht 
beschädigt oder entwendet werden. D.h. eingestellte Fahrräder sind nicht automatisch versichert 
und die Schule haftet weder für gestohlene Gegenstände noch für anderweitige Beschädigungen. 
Ein Tipp: Prüfen Sie Ihre bestehenden Versicherungen! 
Gegen einen Pfand von 10,-€ kann Ihr Kind für die Dauer des Schulbesuchs am StG einen Schlüssel 
für den Fahrradhof ausleihen. Schlüssel können jeweils dienstags in der 1. großen Pause bei Frau 
Rekus, in der 2. großen Pause bei Frau Ferlemann oder mittwochs in der1. großen Pause bei Frau 
Hafner ausgeliehen werden. 
Bitte besprechen Sie mit Ihrem Kind die Nutzungsbedingungen bzw. die Selbstverpflichtung und 
machen ihm klar, dass es mit dem Schlüssel Verantwortung übernimmt. Sollte ein Schlüssel 
verloren gehen, so muss der Verlust umgehend bei Frau Ferlemann, Frau Rekus oder Frau Hafner 
gemeldet werden. Die Pfandgebühr wird in diesem Falle nicht erstattet. 
 
Wenn Sie unter den genannten Bedingungen für Ihre Tochter oder Ihren Sohn einen Schlüssel für 
den Fahrradhof leihen möchten, füllen Sie bitte den untenstehenden Abschnitt aus und geben 
Ihrem Kind 10,-€ als Pfandgebühr mit. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

_____________________________________________________________ 

Anke Ferlemann  Isabel Hafner   Isabella Rekus 

 

 

 ---- ----- ------------------------------------------------------------------------------------------------ ---- 

 

Meine Tochter / mein Sohn ____________________________, Klasse _______ möchte einen 

Schlüssel für den Fahrradhof ausleihen. Hierfür zahlt sie / er 10,- € Pfand für die Dauer der 

Schlüsselausleihe. Bei Rückgabe des Schlüssels wird das Pfand zurückgezahlt. 

__________________________________ ________________________________________ 

Ort, Datum     Unterschrift Erziehungsberechtigte(r) 


