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Schulweg „Siedlung“
Die Schülerinnen und Schüler aus der „Siedlung“ gehen auf der Adolf-Kolping-Straße bis
zur Sendelbachstraße und überqueren diese direkt an der Renchbrücke.
ODER
Die Schülerinnen und Schüler aus der „Siedlung“ gehen auf Ödsbacher Straße, auf dem
Fußweg entlang der Gärtnerei Busam, überqueren die Adolf-Kolping-Straße und queren
anschließend die Sendelbachstraße direkt an der Renchbrücke.
Schülerinnen und Schüler aus Am Bergwerk gehen über die Ödsbacher Straße, auf dem
Fußweg entlang der Gärtnerei Busam, überqueren die Adolf-Kolping-Straße und queren
anschließend die Sendelbachstraße direkt an der Renchbrücke.
ODER
Schülerinnen und Schüler aus der Straße Am Bergwerk gehen über die Straße
Höllwaldblick bis zur Ödsbacherstraße, überqueren diese und gehen weiter auf dem
Fußweg entlang der Gärtnerei Busam, überqueren die Adolf-Kolping-Straße und queren
anschließend die Sendelbachstraße direkt an der Renchbrücke.
Schülerinnen und Schüler aus der Straße Höllwaldblick gehen bis zur Ödsbacherstraße,
überqueren diese und gehen weiter auf dem Fußweg entlang der Gärtnerei Busam,
überqueren die Adolf-Kolping-Straße und queren anschließend die Sendelbachstraße
direkt an der Renchbrücke.
ODER
Schülerinnen und Schüler aus der Straße Höllwaldblick gehen über die Straße Am
Bergwerk und Ödsbacherstraße, auf dem Fußweg entlang der Gärtnerei Busam,
überqueren die Adolf-Kolping-Straße und queren anschließend die Sendelbachstraße
direkt an der Renchbrücke.
Rechtsseitig auf der Sendelbachstraße weitergehen. Rench und Bahngleise überqueren,
auf dem Bürgersteig weitergehen und vor dem ersten Bahn-Wartehäuschen auf den
Bahnsteig wechseln. Weiter auf dem Bahnsteig gehen bis zum Fahrradhäusle. Vor dem
Fahrradhäusle und hinter der großen Holz-Hexe durchgehen bis zum Trampelpfad.
Auf dem Trampelpfad entlang der Gleise weitergehen bis Höhe Schule. Dort die
Bahnhofstraße (VORSICHT zwischen den geparkten Autos) überqueren und das
Schulgelände über den südlichen Eingang betreten.
Unbedingt beachten, dass der Bahnsteig vor der dicken, weißen Linie begangen
werden muss.

Schulweg „Sendelbachstraße“
Die Schülerinnen und Schüler gehen auf der rechten Seite der Sendelbachstraße und
überqueren die Rench und die Gleise. Weiter siehe Schulwegplan „Siedlung“.

Schulweg „Renchdamm“
Schülerinnen und Schüler, die am „Renchdamm“ wohnen, gehen auf dem Renchdamm vor
bis zur Sendelbachstraße, überqueren diese und gehen weiter bis Beginn des Bahnsteigs.
Weiter siehe Schulwegplan „Siedlung“.

Schulweg „Südliche Hauptstraße“ (gerade Hausnummern)
Schülerinnen und Schüler, die in der Hauptstraße 2 bis 48 wohnen, gehen auf dem
Gehweg bis zum Rathaus und überqueren die Hauptstraße über die Fußgängerampel am
Rathaus. Anschließend gehen sie den Gehweg entlang der nördlichen Hautstraße
Richtung Kindergarten und überqueren die Hauptstraße wieder über die Fußgängerampel
vor der Kirche.
Schülerinnen und Schüler, die südliche Hauptstraße ab Hausnummer 50 wohnen, gehen
direkt in Fahrtrichtung auf dem Gehweg zum Schulgelände/Pausenhof. Achtung
Gefahrenstelle: Die Überquerung des sogenannten „Kreuzbuckel“, der in die
Hauptstraße mündet.

Schulweg „nördliche Hauptstraße“ (ungerade Hausnummern),
Dobelweg und Gartenweg
Schülerinnen und Schüler, die auf der nördlichen Seite der Hautstraße wohnen, gehen
gegen die Fahrtrichtung auf dem Gehweg bis zur Kirche und überqueren dort über die
Fußgängerampel die Hautstraße und betreten den Schulhof. Achtung Gefahrenstelle:
Die Überquerung der Sohlbergstraße, die in die Hauptstraße mündet.

Schulweg „Spitzenberstraße“
Schülerinnen und Schüler gehen auf der sicheren Straßenseite bis zur Sohlbergstraße
und überqueren diese. Auf der anderen Seite gehen sie auf dem Gehweg bis vor zur
Hauptstraße. Weiter auf dem Gehweg entlang der Hauptstraße bis zur Kirche. An der
Fußgängerampel vor der Kirche die Hauptstraße überqueren.

Schulweg „Sohlbergstraße“
Schülerinnen und Schüler gehen auf der sicheren Seite/auf dem Gehweg die
Sohlbergstraße bis vor zur Hauptstraße. Weiter auf dem Gehweg der Hauptstraße bis
zur Kirche. An der Fußgängerampel vor der Kirche die Hauptstraße überqueren und den
Schulhof betreten.

Schulweg „Oberdorf“
Oberdorfstraße: Schülerinnen und Schüler gehen in Fahrtrichtung auf dem Gehweg der
Oberdorstraße bis zur Kreuzung Rüstenbachstraße. Dort überqueren sie die
Rüstenbachstraße und gehen entlang des Spielplatzes, am Pfarrgarten vorbei, hinter der
Kirche durch bis vor zur Hauptstraße.* Danach an der Fußgängerampel vor der Kirche
die Hauptstraße überqueren und den Schulhof betreten. Achtung Gefahrenstelle: Die
Überquerung des Joseph-Simon-Wegs.
Joseph-Simon-Weg: Die Schülerinnen und Schüler gehen auf dem Gehweg bis
Einmündung Oberdorfstraße. Weiter siehe Schulwegplan „Oberdorfstraße“.*
Rüstenbachstraße: Schülerinnen und Schüler gehen entgegen der Fahrtrichtung die
Straße bis Kreuzung „Am Pfarrberg“ und überqueren dort die Rüstenbachstraße und die
Straße „Am Pfarrberg“, um auf den Fußgängerweg entlang der „Rüstenbachstraße“ zu
gelangen. Auf dem Gehweg weitergehen bis zum Spielplatz. Weiter siehe Schulwegplan
„Oberdorfstraße“.*
Schülerinnen und Schüler, die in der Rüstenbachstraße Höhe Wallfahrtswegs wohnen,
überqueren die Straße, um auf den gegenüberliegenden Fußgängerweg zu gelangen. Auf
dem Gehweg weitergehen bis zum Spielplatz. Weiter siehe Schulwegplan
„Oberdorfstraße“.*
ODER
Die Schülerinnen und Schüler biegen ab in den Wallfahrtsweg.* Den Wallfahrtsweg
gehen bis zum Platz hinter der Kirche. Von dort rechts an der Kirche entlang bis vor zur
Hauptstraße. An der Fußgängerampel vor der Kirche die Hauptstraße überqueren und
den Schulhof betreten.

Schulweg „Pfarrberg“
Schülerinnen und Schüler vom Pfarrberg gehen auf der sicheren Seite bis Einmündung
„Rüstenbachstraße“. Von dort auf dem Gehweg weitergehen bis zur Einmündung des
Wallfahrtswegs.* Den Wallfahrtsweg gehen bis zum Platz hinter der Kirche. Von dort
rechts an der Kirche entlang bis vor zur Hauptstraße. An der Fußgängerampel vor der
Kirche die Hauptstraße überqueren.
Möglicher anderer empfohlener Schulweg: Rüstenbachstraße auf dem Gehweg bis zum
Spielplatz gehen und weiter siehe Schulwegplan „Oberdorfstraße“.*
*Sollten empfohlene Schulwege auf Grund der Jahreszeit dunkel (weil unbeleuchtet)
sein, sollen die Schülerinnen und Schüler den Fußgängerweg entlang der
Oberdorfstraße und Hauptstraße um den Spielplatz, am Pfarrhaus vorbei, bis zur
Fußgängerampel gehen.

Fahrschüler
Bus
•
•
•
•

Der Bus fährt immer zur 1. Stunde und, je nach Plan, nach der 5. und 6. Stunde.
Von den Fahrschüler*innen erwartet die Schule ein besonders diszipliniertes
Verhalten beim Ein- und Aussteigen und im Bus.
Mutwillige Beschädigungen an den Beförderungsmitteln werden haftbar gemacht.
Es haften die Erziehungsberechtigten.
Schülerinnen und Schüler, die beim ersten Transport nicht dabei sein können,
warten im Schulgebäude mit einer Aufsichtsperson auf den nächsten Bus.

Transport der Schüler mit dem eignen PKW
•

•
•

Die Ein- und Ausfahrt an der Kette auf dem angrenzenden Schulweg darf durch
längeres Parken nicht blockiert werden. Es handelt sich hier um eine Einfahrt für
Rettungsfahrzeuge.
Das Befahren des Schulhofes während der Schulzeiten ist nicht gestattet.
Zum Parken eignen sich die Parkplätze in der Bahnhofstraße. Von dort können die
Kinder gefahrlos den Schulhof über den südlichen Eingang betreten.
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