
Liebe Eltern!

Seit 2004 läuft an unserer Schule der 
Borgfelder SCHULEXPRESS. 
Dieses Verkehrsprojekt wurde in 
enger Zusammenarbeit von Eltern, 
Lehrern, der Polizei und dem SCHUL-
EXPRESS betreut.
Wir haben 12 Haltestellen im Einzugs-
gebiet  der Grundschule Borgfeld einge-
richtet. Sie dienen den Kindern als

... stellt sich vor!

•

•

Das bietet der Borgfelder 
SCHULEXPRESS:

Gefördert und unterstützt wird dieses Pro-
jekt von der DEKRA Niederlassung Bremen 
und der Sparkasse Bremen
   www.schulexpress.de

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. 

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.  

•

•

•



Borgfelder Heerstraße / Jacobs Hof
Rechtsseitig die Borgfelder Heerstraße bis zum Hamfhofs-
weg, den Hamfhofsweg queren, dann die Borgfelder Heer-
straße an der Ampel queren und rechtsseitig zur Schule 
gehen.
Alternative:
Borgfelder Heerstraße an der Ampel queren -
linksseitig Borgfelder Heerstraße  - linksseitig Katrepeler
Landstraße - an der Einengung queren  - zur Schule

Borgfelder Landstraße / Platz zur Linde
Rechtsseitig zur Schule

Borgfelder Heerstraße / Höhe Haltestelle Daniel-
Jacobs-Allee
Rechtsseitig die Borgfelder Heerstraße zum Krögersweg,  
Krögersweg queren, weiter zum Marktplatz (Platz zur Linde) 
und rechtseitig zur Schule.

Querlandweg / Querlandstraße
Bitte den Querlandweg zum Moorkuhlenweg laufen, den 
Moorkuhlenweg queren, weiter zum Krögersweg laufen, 
den Krögersweg queren und linksseitig den Krögersweg / 
Katrepeler Landstraße zur Schule
 

Vier Ruten Höhe Haus Nr.50
Fußweg zur Querlandstraße, diese queren, weiter den 
Fußweg zum Moorkuhlenweg nehmen, diesen queren und 
linksseitig die Langen Streifen zum Krögersweg, an der 
Ecke vorsichtig die Straße queren und weiter linksseitig zur 
Schule

Kiebitzbrink / Bürgermeister-Kaisen-Allee
Linksseitig bis zum Fußweg, links in den Fußweg zur 
Querlandstraße,  diese queren, weiter den Fußweg zum 
Moorkuhlenweg nehmen, diesen queren und linksseitig die 
Langen Streifen zum Krögersweg, an der Ecke vorsichtig 
die Straße queren und weiter linksseitig zur Schule

Albert-Bischof-Straße / Querweg
Querweg bis zum Spielplatz, dort den Kiebitzbrink queren, 
weiter in den Fußweg zur Querlandstraße,  diese queren, 
weiter den Fußweg zum Moorkuhlenweg nehmen, diesen 
queren und linksseitig die Langen Streifen zum Krögers-
weg, an der Ecke vorsichtig die Straße queren und weiter 
linksseitig zur Schule

Lange Streifen
Linksseitig die Lange Streifen zum 
Krögersweg, an der Ecke vorsichtig die 
Straße queren und weiter linksseitig zur 
Schule

Butlandsweg/ Bruchwettern
Butlandsweg zum Upper Borg linkssei-
tig, weiter auf der linken Seite bis zum 
Haus Nr.50, hier vorsichtig den Upper 
Borg queren und weiter linksseitig in 
Richtung Ingeborg-Menze-Weg, auf 
dieser Höhe die Albert-Bischof-Straße 
queren und weiter zur Haltestelle 8, 
durch den Park zum Kiebitzbrink, 
dort vorsichtig die Straße queren und 
linksseitig zum Krögersweg, den kleinen 
Krögersweg längs, am Ende rechtsei-
tig ein paar Meter gehen und vor der 
Verengung vorsichtig die Straße queren, 
dann weiter linksseitig zur Schule

Albert-Bischof-Straße / Louis-
Ferdinand-Weg
Durch den Park zum Kiebitzbrink, dort vorsichtig die Straße 
queren und linksseitig zum Krögersweg, den Krögersweg 
längs, am Ende rechtseitig ein paar Meter gehen und vor 
der Verengung vorsichtig die Straße queren, dann weiter 
linksseitig zur Schule

Kiebitzbrink / Brandenweg
Linksseitig zum Krögersweg, den Krögersweg längs, am 
Ende rechtseitig ein paar Meter gehen und vor der Veren-
gung vorsichtig die Straße queren, dann weiter linksseitig 
zur Schule

Krögersweg / Kiebitzbrink
Den Krögersweg längs, am Ende rechtseitig ein paar Meter 
gehen und vor der Verengung vorsichtig die Straße queren, 
dann weiter linksseitig zur Schule
























Haltestellenplan des Borgfelder SCHULEXPRESS
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