
Haltestellen des SCHULEXPRESS 
der Schule am Halmerweg: 

1.) Wummensieder Str./Ecke Klitzenburg
Straßenlaterne Rückseite vom Halteverbotsschild
2.) Klitzenburg/Ecke Breitenbachhof 
Straßenlaterne 
3.) Schwarzer Weg/Ecke Humannstraße 
Straßenlaterne (Lebensmittelladen) unter Stromschilder
4.) Wasserhorster Str. /Ecke Lupinenstraße
Befestigung: Straßenlaterne vor Haus Nr. 2
5.) Greifswalder Str. /Ecke Greifwalderplatz 
Straßenlaterne gegenüber dem Umspannungshäuschen
6.) Halmerweg/Ecke Bromberger Str.  
Pfeiler vor dem Baum bei Schlecker
7.) Kulmer Str./Ecke Bromberger Str.  
Ecke Straßenschild (Schäden)
8.) Marinenwerder Str. Wendeplatz
Straßenlaterne bei Haus Nr. 37/39
9.) Kindergarten am Halmerweg 
Straßenlaterne vorm Kindergarten
10.) Parchimer Str./Ecke Rostocker Str.  
Straßenlaterne (Haus Nr. 28)
11.) Scharmbecker Str./Ecke Stoteler Str. 
Straßenlaterne beim Grünzugeingang

Für weitere Fragen, Anregungen oder Kritik am 

SCHULEXPRESS der „Schule am Halmerweg“, 

und der Aktion          stehen, sehen und 

miteinander gehen 

stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Ihre Schule am Halmerweg  

und der Elternbeirat 

Gefördert und wirtschaftlich unterstützt 

 werden wir von: 
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Wir wollen mit dem 

SCHULEXPRESS  

der 

„Schule am Halmerweg“  

die körperliche, seelische und geistige 

Entwicklung unserer  Kinder fördern 

und einen Beitrag zur 

Verkehrssicherheit leisten. 
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Gefördert und wirtschaftlich unterstützt 

 werden wir von: 

Unser 

stellt sich vor



Der SCHULEXPRESS der „Schule am Halmerweg“ 

ist eine Elterninitiative Bremer Eltern, die sich für 

mehr Verkehrssicherheit unserer Kinder einsetzt.  

Diese Idee ist ursprünglich von der Eltern-initiative 

des Borgfelder Schulexpresses ins Leben gerufen 

worden. 

Viele Eltern, die ihre Kinder sicher zur Schule bringen 

wollen, bilden mit ihren Autos ein wahres 

Verkehrschaos vor der Schule. 

Der SCHULEXPRESS bietet jetzt eine Alternative:  

Wir haben 11 Haltestellen im Einzugsgebiet der 

„Grundschule am Halmerweg“ mit einem Schild 

gekennzeichnet. 

 Sie dienen den Kindern als: 

- Treffpunkt, um gemeinsam zu Fuß zur Schule

zu gehen.

- die Eltern fahren zu einer Haltestelle in ihrer

Nähe und lassen die Kinder von dort aus zu

Fuß laufen. So verteilt sich der Verkehr im

Stadtteil, unnötige Autokilometer werden

vermieden und die Kinder haben sich an der

Luft bewegt und kommen ausgeglichen im

Unterricht an.

An mittlerweile über 10 Bremer Grundschulen 

wurde ein Schulexpress eingerichtet und ist von den 

Eltern und Kindern sehr gut angenommen worden.  

Lassen Sie Ihr Kind – von Anfang an – 

seinen Schulweg selbstständig zurücklegen. 

Sicherlich begleiten Sie Ihr Kind anfangs noch 

ein Stück, doch schon bald wird es immer 

größere Teile des Schulwegs alleine zurücklegen. 

Sie werden feststellen, dass es sich nicht um eine 

Zumutung für Ihr Kind handelt, sondern um ein 

Geschenk, das wir den Kindern geben, denn... 

- die Kinder bekommen Bewegung – gratis und

ohne Jahresbeitrag im Sportverein.

- ein Kind, das vor dem Unterricht „Sauerstoff

tankt“, ist ausgeglichener und kann sich

besser konzentrieren. Die Lernfähigkeit wird

so gefördert.

- die Welt wird intensiver wahrgenommen und

erlebt. Wir wissen alle, wie sehr sich Kinder

über Pfützen und das Schlurfen durch das

herbstliche Blattlaub freuen.

- ein Schulweg, der von Kindern allein

zurückgelegt wird, fördert das

Selbstbewusstsein und gibt praktische

Erfahrungen im Umgang mit dem Verkehr,

die später auch außerhalb des Schulweges

eingesetzt werden können.

- die Umwelt wird entlastet. Wir können

Vorbilder unserer Kinder sein, indem wir

unnötige Autoabgase vermeiden.

Und zu guter Letzt können Freundschaften 

zwanglos erweitert werden. 

www.schule-am-halmerweg.de 

www.schulexpress.de




