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Radfahrausbildung in der Zeit vom 19.10.2020 bis 08.12.2020

Liebe Eltern,
im oben genannten Zeitraum findet die Radfahrausbildung Ihrer Kinder statt.
Es handelt sich um fünf Unterrichtseinheiten, von denen drei auf der Verkehrsübungsanlage
Bensheim und zwei im öffentlichen Verkehrsraum stattfinden. Das heißt, wir möchten mit Ihren
Kindern in den „richtigen Straßenverkehr“ fahren.
Dies ist viel eindrucksvoller, als das reine Üben auf dem Schulhof oder der Übungsanlage.
Für die Übungseinheiten im Realverkehr sind allerdings bestimmte Voraussetzungen nötig:
• Ihre Kinder müssen einen sicheren Umgang mit dem Fahrrad vorweisen.
Dazu gehört ein deutliches Handzeichen rechts und links.
Zudem ist das Beherrschen des Schulterblicks (linke Schulter) nötig.
In beiden Fällen sollte es dem Kind möglich sein, weiter geradeaus zu fahren und die Spur zu halten.
In diesem Zusammenhang möchten wir noch darauf hinweisen, dass auch das Anfahren mit dem
Fahrrad, das Bremsen und das Schalten wichtig ist.
Das Fahren im Straßenverkehr ist nicht einfach und erfordert die ganze Aufmerksamkeit Ihrer Kinder.
Ein Kind, das nicht sicher im Umgang mit dem Fahrrad ist, kann weder dem Verkehrsgeschehen
folgen noch darauf reagieren.
Deshalb können wir diese Kinder auch nicht mit in den Straßenverkehr nehmen.
Wir tragen hierfür die Verantwortung!
Wir werden in der ersten Unterrichtseinheit auf der Übungsanlage bereits feststellen, ob und
welches der Kinder noch nicht sicher genug ist. Diese Kinder werden von uns ein Schreiben erhalten.
Sollte Ihr Kind einen solchen Brief erhalten, unterstützen sie es bitte beim Üben.
• Ihre Kinder benötigen ihr eigenes verkehrssicheres Fahrrad.
Auf der Übungsanlage fahren die Kinder mit unseren Fahrrädern. Es sind genügend Räder in
unterschiedlichen Größen vorhanden.
Für die Übungen im Realverkehr benötigt ihr Kind ein eigenes, verkehrssicheres Fahrrad, in der
passenden Größe, das heißt: Wenn ihr Kind auf dem Sattel sitzt, müssen zumindest beide Fußspitzen
den Boden berühren. Weitere Informationen zum verkehrssicheren Fahrrad befinden sich im
Übungsheft der Kinder. Zudem wird das verkehrssichere Fahrrad im Sachkundeunterricht
durchgenommen und auch von uns mit den Kindern besprochen. Sollte das Fahrrad ihres Kindes zum
Termin für die erste Fahrt im Realverkehr noch gravierende Mängel aufweisen, dürfen und werden
wir ihr Kind damit nicht auf der Straße fahren lassen!
• Jedes Kind benötigt einen Helm.
Bei uns darf kein Kind ohne Helm fahren. Auch nicht auf der Übungsanlage.
Selbstverständlich werden wir nur Kinder mit in den Straßenverkehr nehmen, die von Ihnen eine
schriftliche Erlaubnis erhalten. Sie werden hierzu zeitnah ein Schreiben erhalten.

Ablauf der Radfahrausbildung:
Während die ersten drei Übungseinheiten auf der Übungsanlage stattfinden, um die wichtigsten
Regeln und Verhaltensweisen zu besprechen und zu üben:
• Hindernisumfahren
• Vorfahrtregelung
• Linksabbiegen
werden die übrigen zwei im Straßenverkehr absolviert.


•
•
•
•

Für die erste Übungseinheit im Straßenverkehr benötigen wir ihre Unterstützung:
Wir fahren während dieser Übungseinheit parallel mit jeweils zwei Gruppen von etwa 5-6
Kindern in den Straßenverkehr. Hierzu benötigen wir zwei Erwachsene Personen, die jeweils
den Abschluss der Gruppen bilden.
Das Ganze hat einen zeitlichen Umfang von etwa zwei Stunden.
Ob Sie selbst die Möglichkeit haben mitzufahren, oder Oma/ Opa der Kinder, erwachsenes
Geschwisterkind, Nachbarn (…) ist variabel.
Die Termine werden Ihnen bekannt gegeben.

Wir freuen uns auf die Radfahrausbildung mit Ihren Kindern.
Bitte unterstützen Sie Ihre Kinder im Hinblick auf die aufgeführten Voraussetzungen und überprüfen
sie diese (sicherer Umgang mit dem Fahrrad, verkehrssicheres Fahrrad) am besten schon vor Beginn
der Radfahrausbildung.
Des Weiteren achten Sie bitte für die Ausbildung auf witterungsangepasste und
radfahrtaugliche Kleidung.



Mit freundlichen Grüßen
Torsten Konietzka
Pia Beigel
06252/ 706450
0174/ 3008063

