
 

 

B ruder –  K laus -  St rasse 8 ,  78467 Konstanz 

Te l :  0049 /7531/  50049  

Mit dem Auto...... von Singen aus 
auf A81 und dann B33 nach Konstanz. Ab Ortseingang Konstanz fahren Sie auf der zweispurigen Durch-

fahrts straße geradeaus und halten sich dort rechts. Fahren Sie Richtung Meersburg/Mainau/Uni und 

nehmen dann im Kreisverkehr die erste Ausfahrt. Fahren Sie dann gerade aus und biegen an der ersten 

Ampel kreuzung (vor dem Media Markt) links ab in die Schneckenburgstraße. Biegen Sie in die dritte 

Straße rechts ein, die Bruder-Klaus-Strasse, und fahren diese entlang. Auf der linken Seite befindet sich 

unsere Schule. 

Mit dem Zug... 
...fahren Sie mit der Regionalbahn „Seehas“ bis zur Haltestelle „Bahnhof Petershausen“. Überqueren 

Sie dann den Bahnübergang und biegen Sie links in die Bruder-Klaus-Strasse ein, laufen Sie auf ein 

großes, grünes, mehrstöckiges Haus zu und dann sind Sie bei uns. 

Mit der Fähre...  
Sie fahren von der Fähre herunter und fahren dann Richtung Konstanz Zentrum/Schweiz. Fahren Sie 

dann die Mainaustrasse entlang und halten sich dort auf der rechten Spur. Biegen Sie an der 

Ampelanlage am Sternen platz (vor der Rheinbrücke) rechts ab Richtung Singen/Autobahn und folgen 

Sie dem Strassenverlauf. Nehmen Sie beim Kreisverkehr die 2. Ausfahrt (geradeaus) und biegen Sie 

bei der nächsten Ampelanlage (am Media Markt) rechts ab in die Schneckenburgstraße. Biegen Sie 

in die dritte Straße rechts ein, die Bruder-Klaus-Strasse, und fahren diese entlang. Auf der linken Seite 

befindet sich unsere Schule. 

Mit dem Bus… 

erreichen Sie uns mit der Linie 2,3 und 12 und steigen dort an der Bushaltestelle „Am Friedhof“ aus, 

überqueren die Straße und laufen die Schneckenburgstraße runter, überqueren den Bahnübergang und 

nehmen dann die zweite Abbiegung auf der linken Seite (Bruder-Klaus-Straße); mit der Linie 6 fahren 

Sie bis an die Haltestelle „Markgrafenstraße“ und laufen dann die Alemannenstraße entlang und laufen 

direkt auf die Schule zu und mit der Linie 15 bis „Gottmannplatz“  und laufen dann die Bruder-Klaus-

Straße entlang bis zu unserer Schule. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Physiotherapie-
Schule / KonMed 
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