


	

Liebe	Kinder,	liebe	Eltern,	

wir	 sind	 ja	 keine	 Stad.eilschule.	 Ihr	 kommt	 aus	
unterschiedlichen	Stad.eilen,	oder	sogar	anderen	Städten	
oder	Gemeinden	an	die	FCS.	

Wir	freuen	uns,	wenn	ihr	das	so	früh	wie	möglich	und	so	
selbstständig	wie	möglich	tut.	

Unser	 FCS-Schulwegeplan	 orienEert	 sich	 trotzdem	 am	
Stad.eil	Kranichstein,	den	ihr		
*zu	Fuß	oder	via	*Fahrrad,	*Bus	oder	Bahn	*Auto	erreicht.	

Egal	wie,	es	empfiehlt	sich	den	Schulweg	gemeinsam	mit	
euren	Eltern	auszuprobieren.		

Gerade,	wenn	 ihr	 in	 Kranichstein	 (aber	 auch	wenn	 ihr	 in	
einem	 anderen	 Stad.eil	 oder	 einer	 anderen	 Stadt	 oder	
Gemeinde)	wohnt,	ist	es	gut,	wenn	möglich,	den	Schulweg	
mit	euren	Freunden	und	Freundinnen	zu	bestreiten.		
Passt	 dabei	 immer	 gut	 gegenseiEg	 auf	 euch	 auf.	Merkt	

euch	Stellen,	die	besonders	gefährlich	sein	können.	Einige	
haben	wir	in	unserer	Karte	eingezeichnet.	

Ganz	nah	an	der	 Schule	 ist	 z.B.	 einer	 der	 ungeeignetsten	
Wege	-	die	Waltherstraße,	dort	gibt	es	keinen	klar	von	der	
Straße	getrennten	Gehweg,	auf	dem	zudem	häufig	Autos	
parken.	

Wie	 ihr	 an	 der	 Reihenfolge	 der	 Verkehrsmi.el	 oben	
gesehen	 habt,	 empfehlen	 wir	 es,	 bewegt	 (eben	 zu	 Fuß	
oder	mit	dem	Fahrrad)	in	die	Schule	zu	kommen.	
Aber	 wenn	 das	 nicht	 geht,	 nutzt	 einfach	 unser	 schönes	
Schulgelände	und	bewegt	euch	in	den	Pausen	oder	schlagt	
euren	 Lehrpersonen	 vor	 auch	 mal	 eine	 AkEvpause	
einzulegen.	Ihr	könnt	sicher	sein,	dass	sie	dazu	viele	Ideen	
haben.	

Der	 Schulweg	 führt	 ja	 nicht	 nur	 zur	 FCS,	 sondern	 auch	
wieder	nach	Hause.	
Wir	 freuen	 uns,	 dass	 viele	 von	 euch	 auch	 diesen	 Weg	
gemeinsam	unternehmen.	

	

Wenn	ihr	einen	Freund	oder	eine	Freundin	von	Außerhalb	
mitnehmt	 und	 noch	 zu	 Hause	 spielt,	 schlagen	 wir	 euch	
vor,	 dass	 ihr	 besonders	 beim	 ersten	 Mal	 besonders	
vorsichAg	 seid,	 denn	 er	 oder	 sie	 kennt	 ja	 den	Weg	 und	
seine	Tücken	wahrscheinlich	nicht.	
Vielleicht	 fragt	 ihr	 auch	 eure	 Eltern,	 ob	 sie	 dieses	 Mal	
mitgehen.	
	

Nun	zu	den	anderen	VerkehrsmiEeln.	

*Fahrrad:		

-Wenn	 ihr	eure	Kinder	mit	dem	Fahrrad	bringt,	 freut	uns	
das,	 sicher	 seid	 ihr	 gewöhnt,	 dass	 es	 (gerade	 für	
Lastenfahrräder)	 in	 Darmstadt	 noch	 nicht	 genug	
Parkplätze	gibt.		
-Früh	 morgens	 ist	 es	 um	 den	 Basketballplatz	 am	
leichtesten	zu	parken.	Direkt	vor	dem	Schultor	ist	es	doch	
recht	abschüssig.		
-Ihr	könnt	auch	gut	an	der	O	(Nähe	Bolzplatz)	parken	und	
die	U	und	M	einfach	durch	die	Halle	erreichen.	

*Bahn	

Mit	der	Regionalbahn	 kommen	meist	 die	 älteren	 Schüler	
und	Schülerinnen.	
Es	empfiehlt	 sich,	 schon	 in	der	Nähe	des	Bahnhofs	einen	
Weg	 über	 die	 nicht	 so	 stark	 befahrene	 Parkstraße	 zu	
wählen.		
Weiter	vorne,	fahren	die	Fahrzeuge	manchmal	schnell	um	
die	Kurve	oder	warten,	dass	sie	abbiegen	können.	
Beim	 Bäcker	 könnt	 ihr	 den	 Zebrastreifen	 benutzen.	
Wendet	 euch	 dann	 in	 Richtung	 Bahnübergang	 und	 biegt	
dann	in	den	Trampelpfad	ein.		
Achtung	 manchmal	 fahren	 dort	 andere	 Kinder	 mit	 dem	
Rad.	
*Straßenbahn.	

Fahrt	 bis	 zu	 Endhaltestelle	 -	 von	 dort	 aus	 wendet	 euch	
dann	 in	 Richtung	 Bahnübergang	 und	 biegt	 dann	 in	 den	
Trampelpfad	ein.	

*Bus	(aus	DA-Innenstadt)	

Bus	und	Bahn	treffen	sich	an	der	Siemensstraße.	Wenn	ihr	
aus	 der	 Richtung	 Darmstadt-Innenstadt	 kommt,	 bleibt	
einfach	 an	 der	 Haltestelle	 stehen	 und	 steigt	 in	 die	
Straßenbahn	und	fahrt	bis	Kranichstein	Bahnhof	(s.a.	Weg	
mit	der	Straßenbahn).	
*Bus	(aus	Messel).		
Steigt	aus,	 lau\	gegen	die	bisherige	Fahrtrichtung	 zurück	
zur	 Ampel,	 überquert	 sie	 bei	 Grün	 und	 steigt	 in	 die	
Straßenhahn	in	Richtung	Kranichstein-Bahnhof	ein.	

*Auto	

Die	ParksituaEon	rund	um	die	FCS	bietet	eigentlich	keine	
richAge	 Parkmöglichkeit.	 Sinnvoll	 ist	 es	 eigentlich,	 eine	
der	 Seitenstraßen	 zu	 nutzen	 und	 dort	 in	 Ruhe	
auszusteigen.		
Am	meisten	Platz	sollte	am	Kranichsteiner	Bahnhof	sein	-	
entweder	 gleich	 rechts	 in	 einer	 Parkbucht	 in	 der	
Parkstraße	 halten	 und	 von	 dort	 aus	 über	 Zebrastreifen	
und	Trampelpfad	zur	Schule	kommen.		
Oder	 am	 Bahnhof	 parken	 und	mit	 den	 Kindern	 über	 die	
Straße	gehen.	

Probiert	 am	 besten	 selbst,	 vielleicht	 an	 einem	

Wochenende,	 euren	 Lieblingsweg	 an	 die	 FCS	 ganz	 in	

Ruhe	aus.
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