Liebe Eltern!
Im Juni 2012 richten wir an unserer Schule
den „SCHULEXPRESS Brinkmannstraße“ ein.
Dieses Verkehrsprojekt wurde in enger Zusammenarbeit von Eltern, Lehrern, der Polizei
und dem SCHULEXPRESS entwickelt.
Wir haben 8 Haltestellen im Einzugsgebiet der
Grundschulen eingerichtet. Sie dienen den Kindern als
• Treffpunkt, um gemeinsam zu Fuß zur
Schule zu gehen
• oder als Elternhaltestelle für alle, deren
Schulweg zu lang ist, um zu Fuß zur Schule zu
kommen. Diese Eltern fahren zu einer Haltestelle in ihrer Nähe und lassen die Kinder von
dort aus zu Fuß laufen. So verteilt sich der
Verkehr vor der Schule, unnötige Autokilometer
werden vermieden.

Sevgili Veliler,
Haziran 2012´de okulumuzda „Okul Ekspresi“
projesi hayata gececektir.
Okul Ekspresi is birligi ile gelistirilmistir.
Ilkokulumuzun cevresinde 8 adet durak hazirlanmisitr.
Bu duraklar cocuklarin,
• bulusma noktasi ve okula beraber yürümeleri icin veya,
• Veli duragi olarak kullanilmasi icin. Okula
an evlerine en yakin duraga arac ile birakiliyor
ve ordan yollarina yürüyerek devam ediyorlar.

Das bietet der SCHULEXPRESS
Brinkmannstraße:
• Die Kinder bekommen Bewegung und tanken
Sauerstoff vor und nach der Schule.
• Ein Schulweg, der von Kindern
alleine zurückgelegt wird, fördert das Selbstbewusstsein und gibt praktische Erfahrungen im
Umgang mit dem Verkehr.
• Die Umwelt wird entlastet.

Gefördert und unterstützt wird dieses Projekt von
der Sparkasse Bremen, der HKK, dem Verein
„Wir Hemelinger e.V., dem Eiscafé Cercena,
Seekamps Gasthaus sowie dem Förderverein
der Schule.
www.schulexpress.de

Brinkmann Sokagi „Okul Ekspresi“ nin avantajlari:
• Cocuklar okul öncesi ve sonrasi temiz havada
hareket halindeler.
• Kendi basina okula giden cocuklarin kendine
pratik elde edebiliyorlar.
• Cevre temizligine katkida bulunuyoruz.

... stellt sich vor!

Haltestellenplan für den SCHULEXPRESS
Brinkmannstraße
1 Marschstrasse 1. Laterne am Parkplatz Friedhof
Rechtsseitig Marschstrasse -Schranke vorsichtig queren
– rechtsseitig Hemelinger Heerstraße zur Schule

2 Bultstraße Laterne Höhe Haus 24
Linksseitig Bultstsrasse – über die Gleise – weiter linksseitig Bultstraße – linksseitig Rüschstraße - am Hintereingang der Schule Straße queren – zur Schule

3 Bultstraße Laterne Höhe Haus 12b
Linksseitig Rüschstraße - am Hintereingang der Schule
Straße queren – zur Schule

4 Hinter den Ellern Laterne am Parkplatz
Ellernstraße queren – rechtsseitig Brünsweg – an der
Ampel queren - linksseitig Hemelinger Heerstraße – zur
Schule
Alternativ: Rechtsseitig Ellernstraße – rechtsseitig am
Sportplatz – rechtsseitig Hemelinger Heerstraße – an
der Ampel queren – an den Gelben Füßen queren – zur
Schule

5 Dammerbergstraße Latern Höhe Häuser 4-6
Rechtsseitig Hümmlingweg - rechtsseitig Ellernstraße
– rechtsseitig am Sportplatz – rechtsseitig Hemelinger
Heerstraße – an der Ampel queren - an den Gelben
Füßen queren – zur Schule
6 Sandhofstraße Laterne vor Haus 16
Linksseitig Neustadtstraße – an den Gelben Füßen
queren – rechtsseitig Osternadel – an den Gelben Füßen
queren – linksseitig Hemelinger Heerstraße - an der Ampel queren – an den Gelben Füßen queren – zur Schule
7 Belmerstraße Laterne Höhe Haus 50
Rechtsseitig Osternadel – an den Gelben Füßen queren –
linksseitig Hemelinger Heerstraße - an der Ampel queren
– an den Gelben Füßen queren – zur Schule
8 Ellernstraße Laterne vor Haus 4
Linksseitig Osternadel – linksseitig Hemelinger Heerstraße - an der Ampel queren – an den Gelben Füßen queren
– zur Schule

BRINKMANN SOKAGI OKUL EKSPRES
DURAK PLANI
( Cocuklarin toplu bir sekilde okula gidebilmesi icin,
durak bulusma noktalari )
1 Marschstr. deki Mezarligin park yerinde bulunan 1.
sokak lambasi
Sag tarafdan Marschstr. – tren yolu gecidinden dikkatlice gecilerek sag tarafdan Hemelinger Heerstr. den okula gidilcek.
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2 Bultstr. 24 nolu evin hizasinda bulunan sokak lambasi
Sol tarafdan Bultstr. – tren yolu gecidinden gecilerek sol tarafdan yola devam Bultstr. de – sol tarafdan Rüschstr. – Okulun
arka girisinde bulunan caddeyi gecin ve okula varis.
3 Bultstr. 12 b nolu evin hizasinda bulunan sokak
lambasi
Sol tarafdan Rüschstr. – Okulun arka girisinde bulunan caddeyi gecin ve okula varis.
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4 Hinter den Ellern caddesindeki park yerinde bulunan
sokak lambasi
an karsidan karsiya gecin – sol tarafdan Hemelinger Heerstr.
de devam – okula varis.
Alternativ Yol : Sag tarafdan Ellernstr. – sag tarafdan spor
isiklarindan gecin – sari boyali ayak izlerini takip edin – okula
varis.

5 Dammerbergstr. 4 – 6 nolu evlerin hizasinda bulunan
sokak lambasi
Sag tarafdan Hümmlingsweg – sag tarafdan Ellernstr. – Spor
tesislerinde sag tarafdan yola devam – sag tarafdan Hemeya gecin ve sari boyali ayak izlerini takip edin ve okula varis.
6 Sandhofstr. 16 nolu evin önünde bulunan sokak
lambasi
Sol tarafdan Neustadtstr. – kaldirimda bulunan sari boyali
ayak izleri üzerinden gecin – sag tarafdan Osternadel --- sari
boyali ayaklari takip edin ve gecin – sol tarafdan Hemelinger
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7 Belmerstr. 50 nolu evin hizasinda bulunan sokak
lambasi
Sag tarafdan Osternadel --- sari boyali ayak izlerini gecin – sol
rindan karsidan karsiya gecin – sari boyali ayak izlerini takip
ederek okula varin.
8 Ellernstr. 4 nolu evin önünde bulunan sokak lambasi
Sol tarafdan Osternadel –– sol tarafdan Hemelinger Heerstr.de
ayak izlerini gecin ve okula varis.

gecin – sari boyali ayak izlerini takip edin ve okula varis.

