Landeskinderturnfest 2018 in Gießen
An- und Abreise der Reisebusse
Anreise
Alle Busse sind dazu angehalten die Haltestellen an den Schulen zu nutzen. Wenn diese besetzt sind dann
können die Busse auf der Fahrbahn halten. Hier ist darauf zu achten, dass nicht Bus direkt hinter Bus steht,
sondern, dass einige Meter Abstand gehalten wird. Dies hat den Grund, dass Autos die an den Bussen
vorbeifahren möchten und auf den Gegenverkehr achten müssen, die Möglichkeit haben zwischen den Bussen
einzuscheren. Bitte fahrt für die Schulen folgende Bushaltestellen an:
Liebig-Schule
-

Haltestelle Liebigschule  Bismarckstr. Ecke Stephanstr.
Haltestellen Berliner Platz, Behördenzentrum und Stadttheater  Kreuzung
Ostanlage/Südanlage/Berliner Platz/Neuen Bäue

Ricarda-Huch-Schule
-

Haltestelle Nordanlage  auf der Straße Nordanlage zwischen den Straßen Dammstr. und Schillerstr.

Gesamtschule Gießen Ost
-

Haltestelle Ostschule  auf der Straße Alter Steinbacher Weg

Friedrich-Ebert-Schule
-

Haltestellen Albert-Osswald-Platz und Friedhof  auf der Rabenauer Str.

Ab den Bushaltestellen sind die Schulen ausgeschildert und sind zu Fuß erreichbar.

Abreise
Für die Abreise halten wir für euch einen großen Parkplatz direkt an der Turnfestmeile bereit (Straße: Ringallee
Höhe Nr. 38). Außerdem ist es möglich, dass ihr eure Koffer bis nach der Abschlussveranstaltung in der
Theodor-Litt-Halle direkt an der Turnfestmeile abgebt. Ihr könnt also auch mit dem Gepäck zur Turnfestmeile
kommen und es dort abgeben. Deshalb gibt es verschiedene Möglichkeiten wann und wo eure Busse euch
abholen:
1. Abholung an den Bushaltestellen an den Schulen (außer Liebigschule, siehe Hinweis unten). Wir bitten
jedoch, dass der Bus erst an die Schule/an die Bushaltestelle fährt, wenn die gesamte Gruppe
abfahrbereit ist, damit die wartenden Busse keine Staus verursachen. Wenn die Busse früher in Gießen
sind, können Sie auf dem Parkplatz an der Turnfestmeile auf Abruf parken
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2. Gepäckaufbewahrung in der Theodor-Litt-Halle und Abholung durch den Bus nach der
Abschlussveranstaltung auf dem großen Parkplatz direkt an der Turnfestmeile.

Hinweis Liebigschule: Am Sonntag findet am Uni-Hauptgebäude, das in der Nachbarschaft der Liebigschule
liegt, die Veranstaltung „Straße der Experimente“ statt und ebenfalls in der Nachbarschaft findet das
Kunstspectakulum Fluss mit Flair statt. Dadurch sind einige Straßen in der Nähe der Liebigschule gesperrt.
Deshalb ist keine Abholung direkt an der Schule möglich! Bitte lauft als Gruppe zum Berliner Platz und lasst
euch dort abholen oder nutzt die Chance eure Koffer in der Theodor-Litt-Halle direkt an der Turnfestmeile
abzugeben und euch nach der Show dort abholen zu lassen.
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