
                    „Atzelschule“ Grundschule Bad Camberg
-                                  – Grundschule des Landkreises Limburg-Weilburg –

                               

Schulwegplan

1. Schüler aus dem Gebiet südlich der Bahnhofstraße und westlich der 
Frankfurter Straße kommen über die Bahnhofstraße bzw. Frankfurter Straße 
zum ampelgeregelten Fußgängerüberweg an der Einmündung der 
Bahnhofstraße in die Bundesstraße 8 und überqueren dort die B8 auf dem 
Überweg stadteinwärts. Der Weg führt weiter über die Limburger Straße, 
durch die Eichbornstraße bis zum Aufgang beim katholischen Pfarramt. Über
diesen Fußweg gelangen die Kinder, vorbei an der Grundschulturnhalle, in 
die Gisbert-Lieber-Straße. Von dort aus führt der Weg weiter über den 
Zebrastreifen in die Pommernstraße bis zum Parkplatz. Hier biegen die 
Kinder rechts auf den Fußweg in Richtung Schulhof ein.

Alternative: Die Schüler überqueren den Zebrastreifen in der Gisbert-Lieber-
Straße, überqueren die Schlesienstraße, biegen nach rechts ab, gehen über 
die Schlesienstraße in die Egerländer Straße zur Schule (Hintereingang). 
(Vermeidung von Konflikten mit Taunusschülern!)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Schüler aus dem Gebiet nördlich der Bahnhofstraße und westlich der 
Limburger Straße gehen durch die Rheinstraße und durch die Lahnstraße. 
Die Lahnstraße sollte zwischen Neckarstraße und Emsbach-Brücke 
überquert werden. Die Schüler biegen nach der B8-Ampel nach links ab und 
gehen dann nach rechts in den Hochdoberner Weg. Von dort aus gelangen 
sie über den Sudetenweg und einen Fußweg in die Pommernstraße, können 
diese in Höhe des Parkplatzes überqueren und weiter zur Schule gehen.

Alternative: Wegempfehlung 1
------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Schüler aus dem Gebiet „Steinritz“ und „Sonnenring“ benutzen die 
Pommernstraße, überqueren diese in Höhe des Parkplatzes und benutzen 
den Fußweg zum Schulhof.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Aus dem Gebiet nördlich der Gisbert-Lieber-Straße/Peter-Cathrein-
Straße/obere Eichbornstraße gehen die Kinder durch die Egerländer Straße 
und benutzen den Hintereingang.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Kinder aus dem „Steinkautgebiet“ kommen über diverse Möglichkeiten 
zum Hintereingang zur Schule: Zu empfehlen sind hier die Wege 
Hopfenstraße-Stettiner Straße-Egerländer Straße-Schule oder 
Eichbornstraße-Weißerdstraße-Schule



6. Schüler aus dem oberen Kurviertel und dem Gebiet „Weiße Gräben“ 
überqueren die Obertorstraße oberhalb der Einmündung des 
Heublumenweges auf dem ampelgesicherten Überweg, benutzen von dort 
die rechte Seite der Obertorstraße und gehen vor dem Obertorturm über die 
Kapellenstraße, durch die Eichbornstraße und durch die Weißerdstraße zur 
Schule.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Schüler aus dem unteren Kurviertel und dem anliegenden Altstadtgebiet 
gehen zum Guttenbergplatz, durch die Guttenbergstraße und überqueren die
Strackgasse. Sie gehen weiter auf der linken Seite der Kirchgasse zum 
Kirchplatz und von dort über den Fußweg unterhalb der Kirche, vorbei am 
Kindergarten, Fußweg aufwärts zur Gisbert-Lieber-Straße. Von hier aus gilt 
Wegempfehlung 1.

Alternative: Marktplatz-Hirtengasse-Weißerdstraße-Schule
------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. Schüler aus dem Neubaugebiet „Grauer Stein“ biegen an der Kreuzung 
Weißerdstraße-Egerländer Straße nach rechts ab und folgen dem Fußweg 
zum Schulhof.

===========================================================

Anmerkungen:
- Die Angaben „rechts“ und „links“ gehen jeweils von der Wegrichtung zur  
Schule aus.

- Mit der Bezeichnung „Schüler“ sind sowohl Jungen als auch Mädchen 
gemeint.

- Kinder sollen im Straßenverkehr gut sichtbare Kleidung und ggf. 
Reflektoren tragen.

- Die Egerländer Straße ist aus Sicherheitsgründen keine Anfahrtsoption zur 
Schule. Kinder, die mit dem Auto gebracht werden müssen, sind unbedingt
zum Parkplatz Pommernstraße zu bringen.

- Die Ein- und Durchfahrt des Parkplatzes Pommernstraße ist stets 
freizuhalten. (Achtung Einbahnstraße!)

- Kinder, die mit dem Auto gebracht werden, sind lt. gesetzlicher Vorschrift 
anzuschnallen (Sitzerhöhung, falls nötig)!
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