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Liebe Eltern,  
liebe Schülerinnen und Schüler,  
liebe Klassenleitungen,  
 
auf der Baustelle für unsere neue Sporthalle wird zurzeit fleißig gearbeitet. Aktuell erfolgen 
der Aushub und Abtransport des Bodens, was zu vermehrtem LKW-Verkehr und Lärm führt.   

Bei der gestrigen Baustellenbegehung durch Vertreter der Stadt Bochum, der Polizei und der 
Schulleitung wurden Probleme bei der Zuwegung zur Schule erörtert und dringender Hand-
lungsbedarf festgestellt.   

Problematisch ist besonders der Weg der Schülerinnen und Schüler über den SI-Schulhof 
durch das neue Tor. Viele Schülerinnen und Schüler gehen von bzw. zur Bushaltestelle an der 
Bahnhofstraße über den (immer schon) sehr schmalen schulseitigen Bürgersteig entlang der 
Böschung zum Parkplatz der Probst-Hellmich-Promenade, statt den breiten Bürgersteig auf 
der anderen Straßenseite zu nutzen.   

Teilweise gehen die Schülerinnen und Schüler dabei auch auf der Fahrbahn, um nebeneinan-
der laufen zu können. Dies ist sehr gefährlich. Die vorhandenen Hinweisschilder zur Nutzung 
des gegenüberliegenden Bürgersteigs und Absperrungen werden ignoriert. Auf dieser Stra-
ßenseite kommen darüber hinaus weitere Gefahrenquellen durch den vermehrten Baustel-
lenverkehr hinzu.  

Die Absperrungen und Beschilderungen auf dem Parkplatz an der Propst-Hellmich-Promenade 
und auch an der Ecke Propst-Hellmich-Promenade/Bahnhofstraße werden in Folge der Bege-
hung zum Schutz der Schülerinnen und Schüler erweitert und deutlich sichtbarer gemacht. 
Der Bauzaun auf dem Parkplatz wird bis zum Tor des SI-Schulhofes erweitert. Darüber hinaus 
wird die Polizei in den nächsten Tagen vermehrt zu Schulbeginn vor Ort präsent sein, um auf 
die Einhaltung der Wegeführung zu achten.  

Liebe Eltern, bitte besprechen Sie mit Ihren Kindern die Wegesituation und die Gefährdung 
durch die Baustelle und den damit verbundenen Verkehr. Wir weisen deutlich darauf hin, dass 
der Schulweg, insbesondere von den Bahn- und Bushaltestellen, über den gegenüberliegende 
Gehweg zur Schule auf der Propst-Hellmich-Promenade erfolgen muss und die Straße über 
die jeweiligen Zebrastreifen überquert werden sollte. Die Schule kann am besten über den 
Haupteingang an der Saarlandstraße betreten werden.  

Liebe Schülerinnen und Schüler, wir bitten euch dringend um Beachtung der Beschilderung 
und der vorgesehenen Wegeführung. Achtet aufeinander und seid euch gegenseitig Vorbil-
der.  

Liebe Klassenleitungen, bitte thematisieren auch Sie in Ihren Klassen noch einmal das Prob-
lem. Möglicherweise bietet es sich an, in den Jahrgängen 5 und 6 einmal die entsprechenden 
Wege abzugehen.  

Aktuell haben wir von der Stadt Bochum das 1. Quartal 2023 für die Fertigstellung der Sport-
halle mit Mensa und weiteren Schulräumen in Aussicht gestellt bekommen. Die Baustelle wird 
uns also noch einige Zeit erhalten bleiben. Wir wünschen uns, dass alle Schülerinnen und Schü-
ler sicher zur Schule gelangen. Dafür ist es unbedingt notwendig, dass unsere Hinweise beach-
tet werden.  

 Mit freundlichen Grüßen  

 

 gez. Kerstin Guse-Becker  gez. Torben Bennemann  


