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Wie kommst du zum Gymnasium Norf? 

Mein Weg zum Gymnasium Norf in Karten und Bildern 

Hallo,  

schön, dass du deinen Weg zu uns ans Gymnasium Norf finden möchtest!  

Hier erhältst du Schritt für Schritt eine Anleitung, wie du deinen neuen Schulweg in eine große 
Karte mit Bildern verwandeln kannst.  

1. Um dich grob zu orientieren, kannst du dir deinen neuen Schulweg bei Google Maps 
anschauen. Und so funktioniert es: 
a) Gib dafür deine Adresse (Straße + Neuss) in das Suchfeld ein und klicke dann auf 

Routenplan. 

 
b) Jetzt musst die Adresse des Gymnasiums Norf „Eichenallee 8, 41469 Neuss 

eingeben“. Klicke dann das Symbol für Fußgänger, Radfahrer oder öffentliche 
Verkehrsmittel (Bus) an. Hier kannst du auswählen, wie du zur Schule kommst oder 
verschiedene Möglichkeiten ausprobieren.  
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2. Wenn du dir deinen neuen Schulweg angeschaut hast, kannst du selbst eine große 
Karte basteln. Hierfür musst du folgende Schritte beachten:  
a) Wähle aus den Karten (Schwarzweißbilder von Norf und den umliegenden Orten) 

alle Stadtteile von Neuss aus, durch die du auf deinem neuem Schulweg kommst.  
In die Karten kannst du reinzoomen und dir alle Straßen und Häuser anzeigen 
lassen. 

 
b) Drucke die Karten aus und lege sie wie ein Puzzle zusammen.  
c) Finde nun den richtigen Weg und male diesen in deiner Lieblingsfarbe an. 

Vielleicht kennst du auch schon eine Abkürzung oder einen anderen Weg, den 
Google Maps nicht angezeigt hat. Du kannst jetzt DEINEN Weg gehen!  

d) Mache einen Ausflug mit deiner Familie. Findet gemeinsam deinen Weg zum 
Gymnasium Norf. Mache unterwegs Bilder und schau dir die Umgebung genau an. 
Lasse deine Karte lebendig werden, wenn du wieder zu Hause bist!  
- Male sie in den passenden Farben an.  
- Ergänge kleine Bilder von besonders auffälligen und interessanten Stellen. 

Beispielsweise kannst du Spielplätze, Geschäfte oder die Feuerwehr malen.  
- Wenn du Bilder gemacht hast, drucke diese aus und klebe sie auf die Karte.  

Du kannst uns ein Bild deines Ergebnisses per E-Mail an kol@gymnasium-norf.de 
schicken oder dein Ergebnis zur Anmeldung mitbringen.  

 

Viel Spaß beim Erkunden deines neuen Schulwegs  

wünschen dir deine Erdkundelehrerinnen und -lehrer aus Norf 

 

 

 

	

	

	


