Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte
Bald schon wird die künftige Baustelle auf dem Schulareal in Maienfeld abgesperrt.
Eine Baustelle bedeutet neben akustischer Belastung leider immer auch zusätzliche Gefahren,
deswegen müssen strikte Regeln eingehalten werden, welche die Klassenlehrpersonen mit ihren
Schülerinnen und Schülern am ersten Tag des neuen Schuljahres im Detail besprechen.
Bereits jetzt wollen wir Ihnen aber die optimalen Zugangs- und Zufahrtswege bekannt geben, welche
wir mit Stadt- und Kantonspolizei abgesprochen haben.

Zugang und Zufahrt während der Bauphase in Maienfeld
Maienfelder Schülerinnen und Schüler
Zu Fuss:
Roter Weg für die Schüler/innen, die im Loretscher wohnen; grüner Weg für alle, die vom Törliweg
herkommen. Das Tor zwischen dem Altersheim Senesca und der Schule wird geöffnet sein und ein
weiterführender Weg über die Wiese eingerichtet (siehe Plan).

Achtung!

Wir empfehlen allen Schüler/innen dringend, den Zugang über den unteren Pfandgraben zu
meiden, da dort mehrere Baustellen und unten -beim Platz vor der alten Turnhalle- auch
schwere Baufahrzeuge unterwegs sein werden.

Bitte auf Höhe Winkelgasse links abbiegen und dann die Törligasse runtergehen bis zum Törliweg.
Von dort aus grüner Weg (s. Foto; gelbe Pfeile).

Mit dem Velo/Motorrad:
Zufahrt über den Bahnhof um die MZH Lust herum zum Velo/Töff-Parkplatz.
er
Achtung!

Alle Maienfelder Schüler/innen, welch die Schule innerhalb von 20 Minuten zu Fuss
erreichen können, werden gebeten, nicht mit dem Velo oder dem Töff zu kommen.

Fläscher Schülerinnen und Schüler der KS
Mit dem Velo/Motorrad:
Zufahrt über das Rot-Brüggli, den Geleisen entlang und dann um die MZH Lust zum Velo/TöffParkplatz (auf Plan blau eingekreist).

Jeninser Schülerinnen und Schüler der KS
Mit dem Velo/Motorrad:
Jeninserstrasse bis zur Abzweigung Falknisstrasse. Falknisstrasse hinunter bis zur Landstrasse; rechts
abbiegen und gleich wieder links zum Bahnhof-Gelände abzweigen, den Gleisen folgen und dann um
die MZH Lust herum zum Velo/Töff-Parkplatz (auf Plan blau eingekreist).

Bitte helfen Sie mit, das Unfallrisiko auf ein Minimum zu beschränken!

