
       Rödermark, 05.01.2023 
 
 
Liebe Eltern der Trinkbornschule, 
 
gestern erreichte uns die Nachricht, dass die Schulbusse aufgrund eines 
Straßenschadens derzeit nicht die normalen Haltestellen an der Schule anfahren 
können.  
 
Am Ende der Rilkestraße gab es wohl kurz vor der Mainzer Straße eine Absenkung 
der Fahrbahn. Die Sperrung wird laut Stadt Rödermark mindestens zwei Wochen 
dauern.  
 
Der Busunternehmer hat bereits mit dem Ordnungsamt der Stadt und der 
Kreisverkehrsgesellschaft (KVG) geklärt, dass an der Frankfurter Straße zwei Ersatz-
Haltestellen eingerichtet werden: 

• In Fahrtrichtung Kirche: gegenüber der Volksbank an der Einmündung zur 
Gartenstraße 

• In Fahrtrichtung Bahnhof: am Rathausplatz (zwischen Rathaus und 
Einmündung zur Trinkbrunnenstraße) 

Es ist natürlich in mehrfacher Hinsicht ungünstig, dass die Ersatzhaltestellen an der 
Hauptstraße liegen. Das ließ sich aber wohl leider nicht anders regeln. 

Das heißt für unsere Buskinder: 

• Die Haltestelle am Rathausplatz wird morgens von den Kindern aus 
Waldacker / Messenhausen genutzt, mittags von den Kindern aus dem 
Breidert. Hierbei ist keine Querung der Frankfurter Str. notwendig. 

• Die Haltestelle gegenüber der Volksbank wird morgens von den Kindern aus 
dem Breidert genutzt, mittags von den Kindern aus Waldacker / 
Messenhausen. Die Überquerung der Frankfurter Straße erfolgt an der nahen 
Fußgängerampel.Diese Haltestelle wird auch für die „Hopper-Kinder“ genutzt, 
die im Breidert zur Schule gehen und nach Unterrichtsschluss zur Betreuung 
in die Stammschule fahren. Diese Haltestelle wird auch für den Bus der 
„Hopper-Kinder“ genutzt, die im Breidert zur Schule gehen und nach 
Unterrichtsschluss zur Betreuung in die Stammschule fahren. 

Die Trinkbornschule hat heute Vormittag folgende Maßnahmen für die nächste 
Woche besprochen und festgelegt: 

Morgens: 

• Es werden an beiden Haltestellen Aufsichten stehen, die die Kinder in 
Empfang nehmen und ihnen den (möglichst sicheren) Weg weisen.  

• Morgens müssen die Kinder aus dem Breidert die Straße an der 
Fußgängerampel überqueren. Das ist aber kein Problem: es sind Viertklässler, 



sie kommen alle mit einem Bus und die Aufsicht kann dann mit den Kindern 
zusammen zur Schule gehen. 

• Aus Waldacker und Messenhausen kommen hingegen insgesamt drei Busse 
an, so dass die Aufsicht die Kinder nicht begleiten kann. Da die Haltestelle 
aber in Sichtweite der Schule und im verkehrsberuhigten Bereich am 
Rathausplatz liegt, wird hier von der Aufsicht nur ein sicherer Weg gewiesen. 
Die Aufsicht kann erst mit der dritten und letzten Gruppe mitgehen. 

• Das Ordnungsamt der Stadt Rödermark beabsichtigt hier zusätzlich auch 
uniformiertes Personal einzusetzen. 

Mittags: 

• Sammelplatz für alle Buskinder ist der Trinkbrunnen vor dem alten 
Haupteingang des Altbaus am Rathausplatz. 

• Die beiden Busaufsichten nehmen die Kinder in Empfang und werden die 
Kinder jeweils mit einem Schild ("Waldacker / Messenhausen" bzw. "Breidert") 
zur Haltestelle begleiten und dort bis zur Abfahrt der Busse beaufsichtigen. 

• In allen Klassen, in denen sich Buskinder befinden, wird das Vorgehen für 
mittags auch direkt am Montagmorgen besprochen. 

• Die Busse können mittags nicht warten, da sie den Fahrplan einhalten müssen 
und außerdem die Frankfurter Straße blockieren. Daher werden die Buskinder 
fünf Minuten vor Unterrichtsschluss zum Sammelpunkt geschickt. 

• Für die „Hopper-Kinder“ aus dem Breidert, die mittags zur Stammschule 
kommen, wird hier dann ebenfalls eine Aufsicht stehen, die die Kinder in 
Empfang nimmt. 

Wir sind also gut vorbereitet. 

Wenn Ihr Kind mit dem Schulbus fährt, bereiten Sie es bitte einfach schon mal darauf 

vor, dass es am Montagmorgen nicht an der üblichen Haltestelle ankommt! 

Herzlichen Dank, beste Grüße und noch alle guten Wünsche für ein gesundes, 

glückliches und erfolgreiches Jahr 2023! 

Stefan Wesselmann, 

Schulleiter 


