
Infos zum Parken  

Für die Feier 20 Jahre Realschule +  

für den Tag der offenen Tür am 22.10.2022 

 

Nachstehend möchten wir Ihnen Möglichkeiten des Parkens aufzeigen:  

• Bus-Transfer: Die Firma Able Group stellt uns für den Tag der offenen Tür 

freundlicherweise in Gummersbach in der Nähe vom Forum einen Teil seiner Parkplätze zur 

Verfügung. Auf diesem Parkplatz, der ca. 5 Autominuten von der FCBG entfernt liegt, kann in 

der Zeit von 9 – 17Uhr geparkt werden. Zwischen diesem Parkplatz und der FCBG wird es 

einen ständigen Bus Transfer geben. So haben Sie keinen Stress bei der Parkplatzsuche – Sie 

steigen aus Ihrem Auto in den Kleinbus um und der bringt Sie direkt zur FCBG und nachher 

wieder zurück.  

Auch wenn Sie pünktlich zum Schnupperunterricht möchten, können Sie den Bus Transfer 

benutzen: Mutter und Kind steigen an der FCBG aus und gehen in den Unterricht. Vater 

benutzt den Bus Transfer und trinkt ganz entspannt einen Kaffee in der Aula Campus B.   

Adresse fürs Navi: Steinmüllerallee 2, Gummersbach (am Able Group-Gebäude weiterfahren, 

der Parkplatz ist auf der rechten Seite hinter der Schranke). 

 

• Weitere Parkmöglichkeiten für ortskundige Fahrer: 

o Sollten die Parkplätze bei der Able Group erschöpft sein, können Sie natürlich auch 

im großen Parkhaus im Gummersbacher Forum, Steinmüllerallee 5, parken. Bitte 

haben Sie Verständnis dafür, dass wir keine Kosten für das Ticket übernehmen 

können. Aber gerne dürfen Sie von dort den Bus-Shuttle zur FCBG und zurück nutzen. 

Unsere Kleinbusse pendeln zwischen dem Parkplatz der Able Group und dem 

Schulzentrum hin und her.  

o Entlang der Herreshagener Straße und vor (nicht auf!) dem Gelände des TÜV kann 

geparkt werden (ca. 600m fußläufig zur FCBG).  

Beachten Sie bitte, dass es sich hierbei nur um unverbindliche Ratschläge handelt. Wir bitten 

die Straßenverkehrsordnung und etwaige Verbotsschilder zu beachten. Die FCBG übernimmt 

keinerlei Kosten für Schäden oder Bußstrafen.  

Auf unserem Gelände werden Ihnen unsere Parkplatzeinweiser weiterhelfen können. Es ist aber 

davon auszugehen, dass unsere Parkplatzmöglichkeiten sehr schnell erschöpft sind. Wer also 

pünktlich, z.B. zum Schnupperunterricht, hier sein möchte, nutzt am besten stressfrei die Parkplätze 

bei der Firma Able Group. 

Wir wünschen Ihnen eine gute Anreise.  

FCBG – Andreas Knopp  

 


