Klassenstufe 4 im Schuljahr 2019/2020

Sehr geehrte Eltern!
Die Polizei wird im Rahmen der schulischen Mobilitätserziehung die praktische Radfahrausbildung in der Klasse Ihres Kindes durchführen. Im Rahmen von 10 Unterrichtsstunden –
verteilt auf zwei bis drei Schultage – werden wir mit den Kindern die Anwendung der für das
Radfahren im öffentlichen Straßenverkehr notwendigen Verkehrsregeln üben.
Die Ausbildung wird auf dem örtlichen Verkehrsübungsplatz oder in der Turnhalle stattfinden.
An einigen Ausbildungsorten wird die Abschlusskontrollfahrt im verkehrsarmen Realverkehr
durchgeführt. Sie können Ihr Kind im Vorfeld auf die Radfahrausbildung vorbereiten, indem
Sie einige Grundübungen (Einhändig fahren, Umsehen während der Fahrt und Spur halten)
trainieren.
Am ersten Ausbildungstag werden wir vorerst einige motorische Grundübungen durchführen,
die für die sichere Teilnahme im Straßenverkehr notwendig sind. Dabei muss Ihr Kind zeigen, dass es sein Fahrrad grundsätzlich beherrscht.
Danach werden wir das richtige Aufsteigen, das Einfahren in den Verkehr, das Vorbeifahren
an Hindernissen, die Anwendung der Vorfahrtsregeln und das Linksabbiegen trainieren.
Das Ende der Ausbildung stellt die sogenannte Abschlusskontrollfahrt dar. Dabei sollen alle
Kinder noch einmal zeigen, dass sie das Gelernte sicher anwenden können.
Um Sie über den ggf. notwendigen Übungsbedarf zu informieren, werden wir Ihrem Kind
nach der Abschlusskontrollfahrt eine entsprechende Notiz mitgeben ( Fahrradpass ).
Wir müssen an dieser Stelle aber ausdrücklich darauf hinweisen, dass die Teilnahme an der
Radfahrausbildung nicht bedeutet, dass Ihr Kind dann bedenkenlos am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen kann. Hierfür bedarf es noch einiger Übungsstunden, am besten natürlich unter Ihrer Aufsicht.
Für die Ausbildung werden geeignete Fahrräder durch die Kreisverkehrswacht zur Verfügung
gestellt. Nach Absprache mit der Schule ist auch die Nutzung von privaten Fahrrädern möglich.
Fahrräder sind Fahrzeuge nach § 16 StVZO und müssen somit den Vorschriften des
§ 67 StVZO dieser Verordnung und der Straßenverkehrsordnung entsprechen.
Ein Versicherungsschutz für private Fahrräder kann durch die Schule, Polizei und Verkehrswacht nicht übernommen werden.
Ihr Kind sollte möglichst den eigenen Schutzhelm tragen sowie festes Schuhwerk und
der Witterung angepasste Kleidung.
Sollten Sie noch Fragen haben, dann steht Ihnen das Präventionsteam im Bereich Ihres Polizeireviers jederzeit gerne zur Verfügung.
Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind alles Gute und immer eine unfallfreie Fahrt.
Mit freundlichen Grüßen
U.Huster PHM
Polizeirevier Auerbach - Tel. 03744-255-202

