
Grundschule Gießen West 

Herzliche Einladung zur

„Arbeitsgruppe Schulweg“ 

der Grundschule Gießen West 

am Mittwoch, 13.02.2019 um 19:00 Uhr

an der Grundschule Gießen-West

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen!

Tagesordnung  

1) Aktionstag Freitag 29.3.2019
• Bisherige Ideen vorstellen, Ideen der Eltern sammeln 
• Beteiligungsmöglichkeiten der Eltern  

2) Geh-Gemeinschaften „Walking-Bus“
• Interessierte Eltern und Wege / Gebiete abklären 
• Feststellen aus welchen Klassen Kinder in diesen Gebieten wohnen  zur 

Kontaktaufnahme über die Lehrer/innen 
• Weitere Vorgehen 

3) Bring- und Holzonen / Elternhaltestellen
• Stand der Absprachen mit der Stadt Gießen 
• Weitere Ideen für Elternhaltestellen entlang der Krofdorfer Straße neben 

Wohnbau-Parkplatz abklären 

4) Verkehrsberuhigung vor der Schule
• Konkrete Vorschläge zur Verkehrsberuhigung 
• Weiteres Vorgehen / Termin mit der Stadt 

5) Verschiedenes

6) Neue Termine für die Arbeitsgruppe

Kurzprotokoll des 1. Treffens der AG Schulwegprojekt vom 
11.12.2018 



1) Aktionstag
• als Termin wurde der Freitag, 29.3.2018 geplant. 
• der Aktionstag kann ein Auftakt sein, um zum Beispiel anschließend eine 

Aktionswoche in der Schule anzustoßen, in der die Kinder zu Fuß gehen. Die 
Klassen können dann z. B. Sterne sammeln für Wege, die nicht gefahren werden

• für Aktionstag könnten weitere Akteure eingeladen werden (z. B: Polizei, 
Gemeinwesenarbeit), die genauere Planung steht noch aus

• Ideen für den Aktionstag sind herzlich willkommen   

2) Bring- und Holzonen / Elternhaltestellen
• Für Elternhaltestellen empfiehlt der ADAC eine Entfernung von der Schule von 

mindestens 200 m. Außerdem sollten die Elternhaltestellen „auf dem Weg“ und 
nicht innerhalb des Wohngebietes liegen und dort für zusätzlichen Verkehr 
sorgen.

• Der ADAC hält einen Anteil von unter 10% Auto-Bring-Kinder für erstrebenswert.
An der GGW waren es bei gutem Wetter ca. 25%, bei schlechtem Wetter mehr. 
D.h. dass mindestens 45 Eltern weniger mit dem Auto bringen/ abholen sollten, 
um dies zu erreichen. Für eine Elternhaltestelle wird mit ca. 5 Stellplätzen 
gerechnet – auch wenn die Autos teilweise zeitversetzt kommen, werden 
mehrere Elternhaltestellen gebraucht.

• Im Gegensatz zu anderen Schulen kommen hier fast alle Kinder aus der selben 
Richtung. 

• Mit Blick auf die Karten und Wohngebiete, aus denen die Eltern kommen, 
wurden mögliche Straßen und Plätze bewertet. Dabei kam heraus, dass die 
Plätze innerhalb des Gebietes ungünstig sind, weil sie zusätzlichen Verkehr ins 
Wohngebiet bringen und kaum Wendemöglichkeiten vorhanden sind. Am 
sinnvollsten erscheinen Elternhaltestellen entlang der Krofdorfer Straße.

• Als möglichen Platz wurde hier der Wohnbau-Parkplatz kurz vor der Weilburger 
Grenze ausgemacht, liegt sehr nah an der Schule, aber verkehrsgünstig. Hier 
soll über die Stadt die Wohnbau angefragt werden.  

• Weitere Plätze, die weiter weg von der Schule an der Krofdorfer Straße liegen, 
sollen abgeklärt werden. Ideen dazu sind erwünscht.

 3) Walking-Bus
• Um mit der Planung zu beginnen, müssten diejenigen Eltern anwesend sein, die 

an dem Angebot interessiert sind. Es sollten zum nächsten AG Termin möglichst 
all diese erscheinen, auch wenn sie nur am Walking Bus und nicht an der AG-
Mitarbeit interessiert sind, damit erste Schritte zur Verwirklichung getan werden
können. 

4) Verkehrsberuhigung vor der Schule
• Aufgrund des Busverkehrs können viele bereits bei der Stadt eingereichten 

Vorschläge wie z. B. Verkehrsberuhigung durch Blumenkübel oder 
Fußgängerzone vor der Schule leider nicht umgesetzt werden.

• Möglich wäre aber evtl. ein Tempolimit auf 10 oder 20 km/h und die 
Verbesserung von Beschilderung oder auch Blinklicht am Zebrastreifen. 
Konkrete Vorschläge will die Gruppe beim nächsten Treffen erarbeiten und dann 
mit der Stadt besprechen.

• Weitere Ideen sind gerne willkommen 

5) Neuer Termin für die Arbeitsgruppe
• Mittwoch, 13.2.2019 an der Schule um 19:00 Uhr

Protokoll: Martina Bodenmüller 


