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Erweiterung und Sanierung Sekundarschulanlage Lärchen, Münchenstein  
 

Ausgangslage 

Das Lärchenschulhaus soll zwischen Frühling 2020 und Sommer 2021 erweitert und saniert werden. 

Während ein kleiner Teil der Arbeiten parallel zum Schulbetrieb ausgeführt werden kann, wird der 

Schulbetrieb für den Hauptteil der Bauarbeiten während dem Schuljahr 2020/21 an den Schulstandort 

Arlesheim ausgelagert. Das bedeutet, dass sämtliche Schülerinnen und Schüler während dieser Zeit 

am Mattweg 54 in Arlesheim unterrichtet werden. 
 

Schulweg 

Die Sekundarschüler aus Münchenstein können den Schulweg nach Arlesheim mit dem Velo oder mit 

dem öffentlichen Verkehr zurücklegen. Aus verkehrsplanerischer Sicht empfehlen wir folgende Varian-

ten: 
 

Mit dem Velo 

Von Münchenstein führen verschiedene kantonale Radrouten nach Arlesheim. Diese dienen primär 

dem täglichen Veloverkehr (Pendler- und Schülerverkehr) und führen vielerorts durch verkehrsberu-

higte Tempo 30-Zonen. 

Von Neumünchenstein führt diese über die Heiligholzstrasse zum Bahnhof Münchenstein. Von dort 

gelangt man über die Schlössligasse zur Tramstrasse, wo die kantonale Radroute durch die Tempo 30-

Zone der Tramlinie 10 nach Arlesheim folgt. Über den Nelkenweg führt die Route weiter auf den Matt-

weg bis zum Schulhaus (ebenfalls Tempo 30-Zone). 

Vom Gebiet Neuewelt/Münchenstein-Nord führen die kantonalen Radrouten über die Hardstrasse 

(Tempo 30-Zone) und die Baselstrasse (Radstreifen) via Hofmatt zur Bahnhofstrasse, wo das Tramgleis 

überquert werden muss (Schrankenanlage). Unmittelbar nach dem Übergang schliesst die Tramstrasse 

(Tempo 30-Zone) an, über welche man wie oben beschrieben zum Schulhaus gelangt. 

Von Münchenstein-Dorf führt die kantonale Radroute über die Hauptstrasse und Baselstrasse nach 

Arlesheim. Kurz nach der Gemeindegrenze verlässt man die Baselstrasse und gelangt über die Grie-

bengasse (Tempo 30-Zone) via Tramüberführung zum Nelkenweg, von wo der Schulweg wie oben be-

schrieben zum Schulstandort am Mattweg führt.  
 

Mit dem öffentlichen Verkehr 

Die Tramlinie Nr. 10 verbindet Münchenstein mit Arlesheim. Von der Haltestelle "Baselstrasse" er-

reicht man das Schulareal zu Fuss durchs Wohngebiet via Dürrmattweg - Blauenstrasse - Gerenmatt-

strasse. 

Wer in Münchenstein nicht im Einzugsgebiet der Tramlinie 10 wohnt, hat die Möglichkeit, mit dem 

Ortsbus Nr. 58 zur Haltestelle "Elektra Birseck" zu fahren und dort auf die Linie 10 umzusteigen. 
 

Wir empfehlen den betroffenen Eltern, den neuen Schulweg mit ihren Kindern zusammen vor dem 

Schulstart am neuen Standort auszuprobieren. Vielleicht gibt es neben den kantonalen Radrouten wei-

tere sinnvolle Wege, die dem einen oder anderen mehr liegen. 

 

Der Plan gibt einen Überblick über mögliche Schulwege. 



 


