Städtische Katholische Grundschule
Osterather Straße
in

Köln-Nippes
Hier befinden wir uns:...
50° 57' 31" Nord
6° 56' 15" Ost
*
Osterather Straße 13
50739 Köln
(0)2 21 – 17 29 00
(0)2 21 – 1 70 16 65
111740@schule.nrw.de
http://www.kgs-osterather-strasse.de/

So kommen Sie zu uns:...
mit Bus & Bahn:
entweder mit DB , S bis zum Bahnhof _Köln-Nippes_ und dann weiter mit Autobus Linie _148_ Richtung
Bilderstöckchen bis zur Haltestelle H _OsteratherStraße_ fahren, von hier zu Fuß in gleicher Richtung auf
_Geldernstraße_

weiter gehen, in die nächste Straße (_Kaiserswerther Straße_ ) nach links einbiegen und bis

zum Ende durchgehen, an dem sich geradeaus unsere Schule _Osterather Straße_ befindet
oder mit U _13_ bis zur Station _Geldernstraße / Parkgürtel_ und dann weiter mit Autobus Linie _148_
Richtung _Ebertplatz_ bis zur Haltestelle H _Osterather_Straße_ fahren, von hier zu Fuß in
entgegengesetzter Richtung auf _Geldernstraße_ zurück gehen, in die nächste Straße (_Kaiserswerther Straße_ )
nach links einbiegen und bis zum Ende durchgehen, an dem sich geradeaus unsere Schule befindet;
mit dem Auto:
Weidenpesch ,
aus Richtung
_Escher Straße_

Mauenheim

: über _Mauenheimer Gürtel_ , _Parkgürtel_

bis zur

fahren, diese überqueren und dann bei nächster Möglichkeit nach links auf entgegengesetzte

Fahrbahn abbiegen, in _Escher Straße_ hinein nach rechts einbiegen, in nächste Straße ( _Julio-Goslar-Straße_ )
wieder nach rechts einbiegen und diese bis zum Ende durchfahren, hier nach links in _Osterather Straße_
einbiegen und ca. 200 m bis zu unserer Schule fahren, die hier rechter Hand liegt;
aus östlicher Richtung: über

Zoobrücke

und _Innere Kanalstraße_

bis unmittelbar vor

Eisenbahnbrücke fahren, hier nach rechts in _Escher Straße_ einbiegen und bis zum Bahnhof _Köln-Nippes_
fahren, dort nach links abbiegen und diesen unterqueren, dann auf _Liebigstraße_ weiter fahren, in dritte rechts
einmündende Straße (_Osterather Straße_) einbiegen und ca. 100 m bis zu unserer Schule fahren, die hier linker
Hand liegt;
aus allen anderen Richtungen: ab Autobahn-Ausfahrt 30 Köln-Ehrenfeld (am Anfang bzw. Ende der
57 ) Richtung _Nippes über _Parkgürtel_ bis zur _Escher Straße_ fahren, in diese
Autobahn
hinein nach rechts einbiegen, in nächste Straße (_Julio-Goslar-Straße_ ) wieder nach rechts einbiegen und diese
bis zum Ende durchfahren, hier nach links in _Osterather Straße_ einbiegen und ca. 200 m bis zu unserer
Schule fahren, die hier rechter Hand liegt.

