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    Tecklenburg, 27. August 2021 
 

Informationsschreiben zur geänderten Verkehrsregelung 
 vom 30.08.2021 bis zum 03.09.2021 

 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 
 
aufgrund der städtischen Straßenbaumaßnahmen im Umfeld des Graf-Adolf-Gymnasiums und einer damit 
verbundenen vorübergehenden Sperrung der Schulbushaltestellen kommt es in der kommenden Woche zu 
Verlagerungen der Ein- und Ausstiegstellen im Rahmen des Busverkehrs. Um auch unter diesen Umstän-
den eine optimale Verkehrssicherheit zu garantieren, hat der RVM in Absprache mit der Stadt Tecklenburg 
uns – bedauerlicherweise erst heute - über den geltenden Stand informiert: 
 
An den regulären Einstiegszeiten der häuslichen Bushaltestellen ändert sich dadurch nichts.  
Allerdings wird es durch die geänderten Fahrtrouten zu Verzögerungen der jeweiligen Ankunftszeit kom-
men. Schulischerseits haben wir uns bereits darauf eingestellt. Grundsätzlich werden die Aufsichten an den 
neu eingerichteten Interimsbushaltestellen verstärkt, sodass auch unter diesen Umständen weiterhin ein 
sicherer Schulweg gewährleistet ist. 
 
Ihre Kinder steigen in der genannten Zeitspanne grundsätzlich am Ende des Schultags am Chalonnesplatz 
in den Bus ein. Auf dem Weg dorthin werden Lehrkräfte den Fußweg Ihrer Kinder beaufsichtigen. Dadurch 
wird gewährleistet, dass diese auf kurzem und sicherem Wege die Bushaltestelle am Chalonnesplatz errei-
chen. 
  
Geltende Regelungen von Montag, 30.08.2021, bis Freitag, 03.09.2021: 
 
Auch die morgendliche Ankunft nahezu aller Buslinien wird an der Bushaltestelle am Chalonnesplatz ge-
währleistet. 
 
Eine Ausnahme bildet der Linienbus R45: Für diesen ist eine Ersatzhaltestelle für den Ein- und Ausstieg (!) 
am Zebrastreifen in der Nähe des Rathauses der Stadt Tecklenburg – gegenüber dem GAG - vorüberge-
hend eingerichtet. Die Busse zur Gewährleistung der Kooperation mit dem Hannah-Arendt-Gymnasium in 
Lengerich („KOOP-Busse“) nutzen auch diese Bushaltestelle in der Nähe des Rathauses. 
 
Besondere Regelungen für Mittwoch, 01.08.2021, bis Freitag, 03.09.2021: 
 
Da seitens der RVM an diesen Tagen aufgrund einer Straßenvollsperrung und der damit verbundenen 
Zeitverzögerung im Busverkehr keine Schulbusse am Nachmittag zur Verfügung gestellt werden können 
und da über 80 Prozent der Schüler*innen des Graf-Adolf-Gymnasiums auf den Busverkehr angewiesen 
sind, muss der Nachmittagsunterricht an diesen Tagen leider entfallen. Dies gilt leider auch für die Haus-
aufgabenbetreuung sowie für die Arbeitsgemeinschaften. Für die entfallenden Unterrichtsstunden wird für 
die Jahrgangsstufen 8 bis Q2 Lernmaterial in der HPI-Cloud bereitgestellt. 
 
Wir sind zuversichtlich, dass wir trotz der straßenbaubedingten Einschränkungen den Schulbetreib in der 
kommenden Woche so weit wie möglich aufrechterhalten können und wünschen Ihren Kindern weiterhin 
viel Freude am Schulleben des Graf-Adolf-Gymnasiums.  
 
 
Mit herzlichem Gruß und besten Wünschen 
 
 
Evelyn Futterknecht 
(Schulleiterin des Graf-Adolf-Gymnasiums) 


