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Information zur Verkehrssituation am Schulstandort  

 

 

 

Die zentrale Lage unseres Campus in Alt-Bogenhausen wissen wir als Schulgemeinschaft sehr zu 

schätzen. Außerdem ist uns sehr daran gelegen, dass wir ein harmonisches Verhältnis zu unseren 

Nachbarn haben. Aufgrund der teilweise schwierigen Anfahrtssituation zu unserem Schulstandort haben 

wir einige Regeln aufgestellt, die beim Bringen und Abholen der Kinder unbedingt berücksichtigt werden 

müssen: 

 

o Kinder der Grundschule und des Gymnasiums (also alle Schulkinder), die mit dem Auto gebracht 

und/oder abgeholt werden, dürfen ausschließlich am Eingang in der Maria-Theresia-Straße 

abgesetzt bzw. eingesammelt werden. Dies gilt für die Zeiten von 7.45 Uhr bis 8.15 Uhr sowie 

von 15.15 Uhr bis 16.00 Uhr. Die Haltezeit sollte möglichst kurz ausfallen. Bitte verabschieden 

Sie sich von Ihrem Kind zudem beim Bringen in der Früh bereits im Auto und achten Sie darauf, 

dass Ihr Kind alle Gegenstände, die es in die Schule mitnehmen möchte, direkt bei sich hat, 

sodass Sie sie nicht erst aus dem Kofferraum holen müssen. 

o Die Zufahrt zur Maria-Theresia-Straße soll unbedingt über die Höchlstraße (s. Karte auf Seite 2) 

erfolgen. So kann sichergestellt werden, dass alle Kinder sicher auf der rechten Seite aus dem 

Auto aus- und einsteigen, gleichzeitig erfolgt dadurch die Weiterfahrt nach dem Aussteigen der 

Kinder über die Maria-Theresia-Straße, was wir dringend empfehlen, um einen Stau in der 

Höchlstraße zu vermeiden. 

o Fußgänger, Nutzer der öffentlichen Verkehrsmittel und Fahrradfahrer können das Schulgelände 

über den Eingang an der Neuberghauser Straße betreten. Bitte nutzen Sie unbedingt den 

Schulweghelferübergang in der Möhlstraße/Ecke Hompeschstraße. Alle Fahrräder dürfen 

ausschließlich bei den Fahrradständern auf dem Schulgelände abgestellt werden. Es ist nicht 

erlaubt, Fahrräder vor dem Schulgelände zu parken. 

o Eltern, die ihre Kinder bis 7.45 Uhr in die Morgenbetreuung bringen bzw. ihre Kinder ab 16.30 

Uhr vom Phorms Nachmittagsprogramm oder einem Club abholen, dürfen mit dem Auto in die 

Neuberghauser Straße fahren. Bitte achten Sie jedoch darauf, nicht widerrechtlich zu parken und 

die Halte- bzw. Parkzeit auf das absolute Minimum zu beschränken 

o Eltern, die Kinder im Kindergarten haben, dürfen für das Bringen und Abholen in der 

Neuberghauser Straße parken. Auch hier bitten wir Sie, sicherzustellen, dass Sie nicht 

widerrechtlich parken und die Halte- bzw. Parkzeit auf das absolute Minimum beschränken. Dies 

ermöglicht es den nachfolgenden Eltern, ebenfalls kurz zu parken und ihre Kinder in den 

Kindergarten zu bringen. Bitte verhalten Sie sich also solidarisch im Sinne der Schulgemeinschaft. 

o Um das Verkehrsaufkommen zu Schulbeginn etwas zu reduzieren, empfehlen wir 

Kindergarteneltern, ihre Kinder möglichst erst nach 8.30 Uhr zu bringen. 

o Alle anderen Eltern dürfen in den Zeiten von 7.45 Uhr bis 9.00 Uhr sowie von 15.15 Uhr bis 

16.00 Uhr nicht in der Neuberghauser Straße parken. 
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o Eltern, die ihre Kinder von einem Taxidienst bringen oder holen lassen, instruieren die Fahrer 

bitte dahingehend, dass sie die Schule über die Maria-Theresia-Straße anfahren. 

 

Anfahrt zum Eingang Maria-Theresia-Straße über die Höchlstraße: 


