
Liebe Eltern!

lm Frühjahr 2019 richten wir an Das bietet der SCHULEXPRESS:

unserer Schule den ,,SCHULEXPRESS

Goetheschule" ein. Dieses Verkehrs- . Die Kinder bekommen Bewegung und

projekt wurde in enger Zusammenar- tanken Sauerstoff vor und nach der

beit von Eltern, Lehrkräften, der Polizei Schule.

und dem SCHULEXPRESS entwickelt. . Ein Schulweg, der von Kindern alleine

zurückgelegt wird, fördert das Selbstbe-

Wir haben 8 Haltestellen im Einzugsge wusstsein und gibt praktische Erfahrun-

biet der Grundschule eingerichtet. Sie gen im Umgang mit dem Verkehr.

dienen den Kindern als . Die Umwelt wird entlastet.

. Treffpunkt, um gemeinsam zu Gefördert und unterstützt wird dieses

Fuß zur schule zu gehen. Projekt von der der DEKRA, der unfallkas-

. Elternhaltestelle für alle, deren , t" Bremen, der ursula wulfes stiftung, der

Schulweg zu lang ist, um zu Fuß GEWOBA' dem Hotel Haverkamp' Yayla

zur Schule zu kommen. Diese Telecom GmbH sowie dem Förderverein

Eltern fahren zu einer der schule'

Haltestelle in ihrer Nähe und

lassen die Kinder von dort aus zu

Fuß laufen. so verteilt sich der www'schulexpress'de

Verkehr vor der Schule, unnötige

Autokilometer werden vermieden.

rrr stellt sich vor!



Haltestellenplan für den SCHULEXPRESS dier Goetheschule:

ffi f.Unling"traße Laterne 25 an Haus 71
Rechtsseitig Mozartstraße - an derAmpel queren - rechts-
seitig weiter Mozartstraße - 2 x Ampel an der Elbestraße
queren - rechtsseitig Elbestraße - rechtsseitig Ludwig-
straße - über die Brücke - rechtsseitig Deichstraße - zur
Schule

ffi n|ozartstraße Laterne 10 an Haus 4
Linksseitig Mozartstraße - an derAmpel Elbestraße queren

- rechtsseitig Elbestraße - rechtsseitig Ludwigstraße - über
die Brücke - rechtsseitig Deichstraße - zur Schule

ffi LuAwlgstraße / Elbestraße Laterne vor dem Sonnen-
studio
Rechtsseitig Ludwigstraße - über die Brücke - rechtsseitig
Deichstraße - zur Schule

Alternative für 1-3 im Sommer ab Elbestraße:
Elbestraße an derAmpel queren - linksseitig Elbestraße

- an derAmpel vor der Marineschule queren - Fußweg
(Geestheller Damm) Richtung Kapitänsviertel - Brücke
queren - an der Geeste Fußweg zur Schule

ffi Kapitän-Ballehr-Straße Laterne am Geestweg an
den Bänken (roter Platz)
Fußweg an der Geeste längs zur Schule

ffi folf".t-eotrykus'Straße Laterne am Geestweg zwi-
schen Kran und Bänken
Fußweg an der Geeste längs zur Schule

ffi Sielstratte Laterne am GEWOBA Büro
Linksseitig Sielstraße - Rigaer Straße queren - Treppen zur
Deichstraße - rechtsseitig Deichstraße - an der Ampel vor
der Schule queren - zur Schule

ffi ,firg"rreister-Smidt-Straße Laterne vor,,blond"
Haus 133
Linksseitig Bürgermeister-Smidt-Straße - an der Ampel
Lloydstraße queren - weiter Bürgermeister-Smidt-Straße

- linksseitig Mittelstraße - am Fußgängerüberweg queren -
Treppen hoch zur Deichstraße - an derAmpel queren - zur
Schule

ffi etirg"..eister-Smidt-Straße / Mittelstraße Laterne
Linksseitig Mittelstraße - am Fußgängerüberweg queren -
Treppen hoch zur Deichstraße - an derAmpel queren - zur
Schule
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