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Rückverlegung des Schulwegs für die  
Eglfinger- und Jugendstilpark-Kinder zurück zum Bahnhof! 

 

Liebe Eltern der Kinder aus Eglfing und dem Jugendstilpark, 

 

vor gut 3 Jahren wurde der Schulweg dieser Kinder wegen Baumaßnahmen an der S-

Bahnunterführung „vorübergehend“ über den Sportpark geleitet/verlegt und die 

Schulweghelfer standen die letzten 3 Jahre statt am Bahnhof direkt am Rathaus, um 

die Kinder dort in Empfang zu nehmen. 

 

Vergangene Woche hat ein Gespräch bezüglich der Rückverlegung des Schulwegs 

zurück zum Bahnhof stattgefunden. Die Bauarbeiten an der Bahnunterführung sind 

abgeschlossen.  

 

Auch im Hinblick auf die Kinder, die aus dem Jugendstilpark zur Konradschule laufen, 

wurde Wert darauf gelegt, baldigst den Schulweg zurückzuverlegen, da für diese Kinder 

der Weg über den Sportpark sehr lang ist und über die Leibstraße alleine zu gefährlich 

ist. 

 

Somit wurde entschieden, den Schulweg ab Montag, 23.11. 2020  

wieder regulär durch die S-Bahnhofsunterführung laufen zu lassen. Ab diesem Tag 

werden am Rathaus keine Schulweghelfer mehr stehen und stattdessen wieder am 

Bahnhof ihren Dienst tun.  

 

Bitte gehen Sie ggf. den neuen/alten Schulweg ein oder zwei Mal mit Ihren Kindern 

gemeinsam ab. 

 

Die Kinder aus Eglfing laufen den Marieluise-Fleißer-Weg bis zur S-Bahnunterführung. 

An der Richard-Reitzner-Allee kreuzen die Kinder diese an der Furt. Es wird durch die S-

Bahnunterführung gegangen, hier steht direkt oben an der Straße der Schulweghelfer, 

um die Kinder sicher über die Straße zu bringen. Danach gehen die Kinder über die 

Robert-Koch-Str. zur Konradschule 

 

Die Kinder aus dem Jugendstilpark kreuzen an der Ampel der Leibstraße und gehen den 

langen Fuß-/Radweg Richtung MSD, biegen in die Richard-Reitzner-Allee ab (bleiben hier 

noch auf der Gehwegseite) und überqueren diese am Marieluise-Fleißer-Weg an der 

Furt, hier kommen ebenfalls die Kinder aus Eglfing entlang und dann haben beide 

Gruppen den selben Schulweg (siehe oben). 

 

Für die Kinder aus dem Jugendstilpark ist voraussichtlich ab dem Schuljahr 2021/2020 

geplant, eine neuen Schulweghelfer-Überweg zu schaffen. Vermutlich werden künftige 

Schulweghelfer an der Ampel am EDEKA stehen. Hier können sich als Eltern gern schon 

mal Gedanken machen, wer die Schulweghelfer tatkräftig unterstützen kann. Hier 

werden mindestens 5 neue Schulweghelfer benötigt. Wenn sich fürs kommende 

Schuljahr nicht ausreichend Eltern oder Großeltern melden, wird die Ampel weiterhin 

ohne Schulweghelfer bleiben. 

 

Herzliche Grüße 

Eva Übermasser 
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