
Anreiseinformationen zur Julius-Leber-Schule 
Per S-Bahn 
Wer mit der S-Bahn kommt, fährt am besten durch bis zur Haltestelle "Konstabler Wache" (S-

Bahn-Code für Frankfurt City 50). Alle S-Bahnen halten dort. 

Regional- oder Fern-Zug: 
Wer mit einem Regional- oder Fern-Zug kommt, der im Hauptbahnhof hält, muss dort aus- und in 

die U-Bahn (ggf. separates Ticket; Zielcode „5000“; 2,40 €) umsteigen. Die U-Bahn fährt im Tiefge-

schoss; gehen Sie durch die Haupthalle des Bahnhofs Richtung Stadt, in der Halle noch die Trep-

pe/Rolltreppe zu den U-Bahnen hinunter. Gleich links ist dann der Abgang zu den U-Bahn-Linien 

U4 (Richtung Bornheim/ Seckbacher Landstr.) oder U5 (Richtung Preungesheim), etwa Fünf-

Minuten-Takt. Fahren Sie bis Station „Konstabler Wache" (3. Halt nach Hbf.). 

Von der „Konstabler Wache" sind es etwa 5 bis 7 Minuten Fußweg bis zur Julius-Leber-Schule in 

der Seilerstr. Um dorthin zu gelangen, 

• gehen Sie vom Ankunftsbahnsteig über die (lange) Roll-/Treppe in die B-Ebene der „Konsti“,

• orientieren Sie sich dort aber nicht zur großen, breiten und gut sichtbaren Treppe, die zur Zeil 
hinaufführt, sondern zu den Geschäften hin, und dort links am in der Mitte liegenden Blumen-

laden vorbeigehend

• nehmen Sie den Ausgang in Richtung "Zoo" zwischen Tiefeingang C&A und Metzgerei,

• Sie kommen am C&A-Haupteingang an die Oberfläche, lassen die Hauptverkehrsstraße in Ihrem 
Rücken liegen, überqueren die schmale "Porzellanhofstraße" und gehen ca. 50 m über die 

östliche Zeil (an der Fensterfront einiger Geschäfte vorbei) und

• biegen dann die nächste Straße links in die Klingerstraße ein (Sie blicken jetzt auf die alte 

Fassade des Amtsgerichtsgebäudes) und

• gehen ca. 100 m geradeaus auf das alte Amtsgerichtsgebäude zu,

• die nächste Straße rechts ca. 75 m bis zur Kreuzung (gegenüber sehen Sie eine Parkhaus-

Einfahrt) und

• gehen dort links ca. 100 m geradeaus zur Ampelkreuzung Seilerstr. und

• schon sehen Sie das Schulgebäude rechter Hand aufragen.

• Nun noch heil über die oft stark befahrene Seilerstr. (Ampel!!) und zum Schulgebäude.

• Bei Veranstaltungen wird am Haupteingang ein Hinweisschild auf den Veranstaltungsraum hän-

gen.

• Die Sekretariate finden Sie im 1. Stock (Tel. 069 / 212-34408 und -34448) und im 5. Stock (Tel. 
069 / 212-37973 und -49324) – Zugang jeweils durch die Glastür auf der linken Seite. 

Anreise mit dem Auto 
Eigentlich kann man nur davon abraten, mit dem Auto nach Frankfurt zu fahren, es gibt immer 

wieder Baustellen in der Innenstadt. Da die Verkehrsführung an wichtigen Kreuzungspunkten häu-

fig kurzfristig umgestellt wird, ist nur ein brandaktuelles Navi eine Hilfe. Wer nicht ortskundig ist, 

hat eher schlechte Karten. Die Parkmöglichkeiten an der Schule sind stark eingeschränkt, die um-

liegenden Parkhäuser sehr teuer. Wer dennoch mit dem Auto anreisen will oder muss, hier die 

Wege zum Ziel: 

Über die A3 von Westen führen zwei Wege zur JLS: 

a) Sie fahren am Wiesbadener Kreuz auf die A 66 Richtung Frankfurt und folgen der A66 bis sie an

der „Miquelallee“ vorübergehend den Autobahnstatus verliert. Auf der Miquelallee halten Sie

sich auf der zweiten Spur von links, überqueren An der Ampel die „Hansaallee“ und orientieren

sich dann am Ende der Bus-/Taxi-Spur auf die rechte Spur und biegen an der nächsten Ampel

rechts auf die „Eschersheimer Landstr.“ Ab. Dieser folgen Sie für ca. 1,8 km und kommen dann

– mit Blick auf den ehrwürdigen „Eschersheimer Turm“ an einen Punkt, an dem Sie nur links



oder rechts abbiegen können. Sie biegen links in die Bleichstr. ab, folgen dieser für ca. 850 m 

über mehrere sekundäre Ampelkreuzungen und eine große Kreuzung (mit der „Konrad-

Adenauer-Str.“) geradeaus fahrend in die Seilerstr., wo Sie nach ca. 150 m auf der linken Seite 

das Gebäude der JLS sehen. 

b) Sie können der A3 am Wiesbadener Kreuz aber auch weiter folgen, bis Sie am Frankfurter Flug-

hafen vorbei gefahren sind. Sie nehmen dann die Abfahrt „Frankfurt-Süd“ Richtung Stadtmitte. 

Sie fahren dann auf der „Mörfelder Landstr.“ vorbei am Frankfurter Waldstadion („Commerz-

bank-Arena“), halten sich immer auf der Geradeaus-Spur Richtung Stadtmitte, kommen dann 

auf die Kennedyallee, folgen dieser, bis sie in die Gartenstr. übergeht (rechter Hand sehen Sie 

die Stirnwand der „Schillerschule“, an der Sie dann links den Straßenbahnschienen folgend vor-

bei fahren). Geradeaus weiter über mehrere Ampeln und die „Walter-Kolb-Str.“ gelangen Sie 

zur „Alten Brücke“, überqueren den Main und halten sich immer geradeaus. Nachdem Sie den 

Main überquert haben, fahren Sie ca. 1 km, bis Sie von der „Konrad-Adenauer-Str.“ nach rechts 

in die Seilerstr. abbiegen können, wo Sie nach ca. 150 m auf der linken Seite das Gebäude der 

JLS sehen. 

Über die A3 von Südosten 
a) Folgen Sie der A3 bis zur Abfahrt „Frankfurt-Süd“ und folgen dann der Beschreibung wie unter 

„A3 von Westen b)“. 

b) Verlassen Sie die A3 am Offenbacher Kreuz 

Richtung A661 (Frankfurt / Bad Homburg). 

Folgen Sie der A661 bis zur Abfahrt „Frank-

furt-Ost / Hanauer Landstr.“ (am besten 

spätestens über dem Main rechts einord-

nen). Sie fahren dann parallel zur A661 in 

den Ratswegkreisel ein, halten sich links un-

ter der Autobahnbrücke hindurch, und fah-

ren dann stadteinwärts auf der Hanauer 

Landstraße (s. Abb., rote Pfeile). Dieser fol-

gen Sie, bis Sie nach ca. 2 km eine Eisen-

bahnbrücke unterqueren. Hinter der Brücke 

geht es scharf rechts, halbrechts und halb-

links/geradeaus weiter. Folgen Sie halb-

rechts der Hanauer Landstr. und bleiben 

auf dieser für ca. 1,3 km (eng, 30er-Zonen- 

und Ampelblitzer), wobei die „Hanauer“ 

nach ca. 800/900 m und die Straße „Allerheiligentor“ und dann „Allerheiligenstr.“ Über geht. 

Sie fahren aber prinzipiell auf der Geradeausspur, bis die Straße nicht mehr weitergeht und Sie 

nur noch rechts in die „Kurt-Schumacher-Str.“ abbiegen können. Dieser folgen Sie dann, über-

queren an der übernächsten Fußgängerampel die Zeil (dort sehen Sie rechts den C&A, den die 

Bahnanreisenden als  Orientierungspunkt haben), passieren eine kleinere Ampelanlage und 

biegen dann an der nächsten großen Kreuzung rechts in die Seilerstr. ein, , wo Sie nach ca. 150 

m auf der linken Seite das Gebäude der JLS sehen. 

Über die A5 von Süden fahren Sie bis zum „Nordwestkreuz Frankfurt“, biegen dort ab auf die 

A66 Richtung „Ludwig-Landmann-Str. / Miquelallee“, folgen derA66 und fahren wie unter „A3 von 

Westen a)“ beschrieben. 

Über die A5 von Norden fahren Sie ebenfalls bis zum „Nordwestkreuz Frankfurt“, biegen dort 

ab auf die A66 Richtung „Ludwig-Landmann-Str. / Miquelallee“, folgen derA66 und fahren wie 

unter „A3 von Westen a)“ beschrieben. (Die Alternative über das Bad Homburger Kreuz und die 

A661 ist aufgrund der auf dieser Strecke im Innenstadtbereich besonders „tricky“ geratenen Ein-

bahnstraßenführung eher weniger attraktiv.) 




