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1. Mit dem PKW 
Wenn Sie über die B 26 (Schnellstraße) aus den Richtungen Darmstadt, Aschaffenburg 
oder über die B 45 (Schnellstraße) aus Richtung Hanau kommen, nehmen Sie die Abfahrt  
„Dieburg - West“. 
Verlassen Sie den ersten Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt. 
Sie sind dann in der Groß-Zimmerner Straße . 
Auf dieser Straße fahren Sie bis zum nächsten Kreisverkehr. 
Diesen zweiten Kreisverkehr verlassen Sie an der ersten Ausfahrt. 
Sie befinden sich nun in der Rheingaustraße . 
Diese Straße fahren Sie wieder bis zum nächsten Kreisverkehr und verlassen diesen an der 
zweiten Ausfahrt. 
Sie befinden sich weiter in der Rheingaustraße und fahren geradeaus weiter in die Straße 
An der Brückenmühle und direkt auf den Parkplatz „Auf der Leer“. 
(Geben Sie als Ziel in Ihr Navigationsgerät nicht die Adresse „Auf der Leer 11“, sondern 
„Parkplatz Auf der Leer“ oder „An der Brückenmühle 6“ ein.) 
Der Parkplatz ist Mo - Fr von 08:00 - 18:00 Uhr gebührenpflichtig!  
 
In Fahrtrichtung links sehen Sie vom Parkplatz aus die Landrat-Gruber-Schule. 
Sie erreichen den Haupteingang, indem Sie vom Parkplatz aus einen Wassergraben über 
eine kleine Brücke überqueren, nach rechts und gleich wieder nach links gehen. 
Nach wenigen Metern sehen Sie auf der rechten Seite den Zugang zum Haupteingang der 
Schule. Das Sekretariat finden Sie in der Eingangshalle auf der rechten Seite. 
 
2. Mit dem (Schnell-)Bus aus Richtung Darmstadt, Groß-Umstadt oder Eppertshausen an 
der Haltestelle „Schlossgarten“ aussteigen und durch den Kreisverkehr in die Rheingaustraße 
Richtung Parkplatz „Auf der Leer“ gehen. Von dort wie unter „PKW“ beschrieben weiter  
(Dauer:5 Minuten) 
 
3. Mit dem Zug bis Bahnhof Dieburg. Von dort nach rechts in die Straße „Fuchsberg“. Dann 
nach rechts in die „Darmstädter Str.“ Danach links in die „Albinistraße“. Anschließend rechts 
in „Am Wall“. Links begleitet Sie ein Wassergraben. Kurz vor der zweiten Brücke, die Sie 
links sehen, rechts abbiegen, dann nach wenigen Metern beginnt der Zugang zum Haupteingang 
der Schule. Weiter wie bei PKW beschrieben (Dauer: 10 - 15 Minuten) 

 

Viel Erfolg! 


