BRUMMER-CHOR BOCHUM / CHOR / MUSIKKURSE in der
Rudolf Steiner Schule Bochum Langendreer 02302 423987
Hauptstr. 238 44892 Bochum Langendreer
Anfahrt von der A 44 aus Osten (Dortmund etc...):
A44 Richtung Bochum bis zur Ausfahrt Witten Zentrum/Bochum-Langendreer. An der
Ausfahrt dann an der Ampel links. Nach ca. 100 m dann an der nächsten Ampel rechts
Richtung Langendreer. Das ist dann zugleich die Hauptstraße. Auf dieser Hauptstr.
Geradeaus bis zur 1. Ampel. Dann (oder: siehe unten***) An der Ampel links einordnen
(sie sehen dann schon halblinks - geradeaus die Turnhalle hinter Bäumen und Gebüsch.
Links abbiegen und sofort wieder rechts hinein in die Straße: Witte Wie. Da bis zur
zweiten größeren Hofeinfahrt (Es gibt insgesamt drei davon). Davor parken und in die
zweite Einfahrt hineingehen. Dann liegt links der "Neubau" (obwohl schon etwa 20
Jahre alt). In den Neubau hineingehen. In den zweiten Oberstock. In einem der drei
Räume mit Klavier sind wir fast immer.
Falls Sie nicht so weit laufen und hoch Treppen steigen möchten: es gibt auch eine andere
Möglichkeit:
*** Auf der Hauptstraße an der 1. Ampel geradeaus weiter. Links sehen Sie den ersten
Schuleingang - weiter fahren - danach in den nächsten Eingang links hinein. Dann
rechts oder links parken. Vom Eingang aus etwas rechts liegt die "alte Villa". Rechts
daran vorbeilaufen um die Villa laufen und hinter der Villa links abbiegen. Auf das
neuere Gebäude "Neubau" zulaufen und hineingehen. Dann nach wenigen Metern durch
die Glastür gehen und einen Stock nach oben - wieder durch die Glastür. Da sind
dann 5 Türen zu 3 Schulräumen mit Klavier. In einem der drei findet das Singen statt.
Meist der Raum links oder auch rechts.
Sollte eine der Türen aus Versehen von einem der Lehrer wieder abgeschlossen sein
(kommt sehr selten vor, dann
1. etwas warten - ich merke schon, dass noch jemand fehlt! - oder
2. per Handy oder von einer Telefonzelle aus mir eine Textnachricht zukommen
lassen: Nr: 0169/51-2731582 - ein Operator tippt für Sie die Nachricht ein. 60 sec
Später ist diese bei mir.
Anfahrt aus Langendreer:
Wahrscheinlich kennen sie die Hauptstraße. Fahren sie dann bis zur Mauer an der Schule
und biegen dann in diese Einfahrt ein - dann entsprechend wie oben.
Anfahrt mit S-Bahn und Bus
S-Bahn - Haltestelle Bochum Langendreer
Mit dem Bus 378 zwei Stationen bis zur Haltestelle "Rudolf-Steiner-Schule" nach dem
Aussteigen rechts - nicht in den ersten Schulhofeingang gehen. Danach kommt eine
Mauer - dann in den Eingang zwischen der Mauer hinein - weiter dann wie oben bei der
Villa
Beim ersten Male bitte etwas früher kommen - zur Sicherheit. Dann treffen Sie andere, die
dort hingehen!
Sollten Sie Verbesserungsvorschläge haben, lassen Sie mich es wissen - Danke!

