
Liebe Eltern!

Zum Schuljahr 2020/21 richten wir an 
unserer Schule den „SCHULEXPRESS 
in der Überseestadt“ ein. Dieses 
Verkehrsprojekt wurde in enger 
Zusammenarbeit von der Stadt 
Bremen, Lehrkräften, der Polizei und 
dem SCHULEXPRESS entwickelt. 

Wir haben 5 Haltestellen im 
Einzugsgebiet der Grundschule 
eingerichtet. Sie dienen den Kindern

• als Treffpunkt, um gemeinsam zu 
Fuß zur Schule zu gehen oder mit 
dem Roller zu fahren und wieder nach 
Hause.

• als Elternhaltestelle für alle, deren 
Schulweg zu lang ist, um zu Fuß zu 
gehen. Diese Kinder werden zu einer 
Haltestelle in ihrer Nähe gefahren und 
gehen von dort aus zu Fuß zur Schu-
le. Dort können sie auch nach der 
Schule wieder abgeholt werden. So 
verteilt sich der Verkehr vor der Schu-
le und unnötige Autokilometer werden 
vermieden.

... stellt sich vor!

Das bewirkt der SCHULEXPRESS:

• Die Kinder bekommen Bewegung und 
tanken Sauerstoff vor und nach der 
Schule.

• Ein Schulweg, der von Kindern alleine 
zurückgelegt wird, fördert das Selbst-
bewusstsein und lässt sie praktische 
Erfahrungen im Umgang mit Verkehr 
machen. 

• Der Schulexpress führt zu mehr Sicher-
heit der Kinder vor der Schule.

• Er leistet einen wichtigen Beitrag zum 
Klimaschutz. 

Gefördert und unterstützt wird dieses 
Projekt von der Senatorin für Kinder und 
Bildung.
www.schulexpress.de



Parkplatz STADLER 
(Grünfläche Höhe der 
Wegweiseschilder) 
AUTOHALTESTELLE
Rechtsseitig Hansator – 
vorsichtig Hafenstraße 
und Konsul-Smidt-Straße 
queren – linksseitig 
Konsul-Smidt-Straße – 
die Konsul-Smidt-Straße 
muss noch 2 x bis zur 
Uferpromenade gequert 
werden (gelbe Füße zei-
gen Euch den Weg) – hier 
den Fußweg direkt unten 
am Yachthafen nehmen 
und bei Bultmann wieder 
hoch – hier führt ein Stich-
weg zur Hoerneckestraße 
– diese an den gelben Fü-
ßen überqueren – rechts-
seitig Hoerneckestraße 
– rechtsseitig Auf der 
Muggenburg und rechts in 
die Stephanikirchenweide 
– an den gelben Füßen 
queren – zur Schule

 Birkenfelsstraße / Überseepromenade Laterne 3
Nehmt am besten einen Roller und rollt bis zum Ende 
der Uferpromenade – hier den Fußweg direkt unten am 
Yachthafen nehmen und bei Bultmann wieder hoch – hier 
führt ein Stichweg zur Hoerneckestraße – diese an den 
gelben Füßen überqueren – rechtsseitig Hoerneckestraße – 
rechtsseitig Auf der Muggenburg und rechts in die Stephani-
kirchenweide – an den gelben Füßen queren – zur Schule

Konsul-Smidt-Straße seitlich an Haus 35 Laterne 
vor dem Bäcker
Linksseitig Konsul-Smidt-Straße – an der Ampel queren – 
weiter rechtsseitig Konsul-Smidt-Straße – rechts abbiegen 
in die Konsul-Smidt-Straße zur Uferpromenade – bis zum 
Ende der Uferpromenade – hier den Fußweg direkt unten 
am Yachthafen nehmen und bei Bultmann wieder hoch – 
hier führt ein Stichweg zur Hoerneckestraße – diese an den 
gelben Füßen überqueren – rechtsseitig Hoerneckestraße – 
rechtsseitig Auf der Muggenburg und rechts in die Stephani-
kirchenweide – an den gelben Füßen queren – zur Schule

Uferpromenade (Höhe Haus Konsul-Smidt-Straße 8)  
Laterne bei Meze by Evrim
Bis zum Ende der Uferpromenade – hier den Fußweg direkt 
unten am Yachthafen nehmen und bei Bultmann wieder 
hoch – hier führt ein Stichweg zur Hoerneckestraße – diese 
an den gelben Füßen überqueren – rechtsseitig Hoernecke-
straße – rechtsseitig Auf der Muggenburg und rechts in die 
Stephanikirchenweide – an den gelben Füßen queren – zur 
Schule

Friedrich-Naumann-Ring Laterne Höhe Haus 4
An den gelben Füßen queren (Höhe 30er Schild) – rechts-
seitig Hans-Böckler-Straße – 2 x die Ampel queren (zuerst 
Hansestraße, dann Nordstraße) – rechtsseitig Hansator 
– vorsichtig Hafenstraße und Konsul-Smidt-Straße queren – 
linksseitig Konsul-Smidt-Straße – die Konsul-Smidt-Straße 
muss noch 2 x bis zur Uferpromenade gequert werden 
(gelbe Füße zeigen Euch den Weg) – hier den Fußweg 
direkt unten am Yachthafen nehmen und bei Bultmann 
wieder hoch – hier führt ein Stichweg zur Hoernecke-
straße – diese an den gelben Füßen überqueren – rechts-
seitig Hoerneckestraße – rechtsseitig Auf der Muggenburg 
und rechts in die Stephanikirchenweide – an den gelben 
Füßen queren – zur Schule

Haltestellenplan für den 
SCHULEXPRESS in der Überseestadt
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in Zusammenarbeit mit 
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