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Die Radfahrausbildung im Landkreis Germersheim 

Die Radfahrausbildung im Landkreis Germersheim wird, außer an den Förderschulen 
mit dem Schwerpunkt Lernen, seit Oktober 1999, nach der Vorbereitung im 
Schonraum, im Realverkehr durchgeführt. 

Die Konzeption wurde im Laufe der Jahre mehrfach aktualisiert. Dabei flossen die 
Erkenntnisse der durchführenden Verkehrssicherheitsberater der Polizei ebenso ein, 
wie  Anregungen der Lehrkräfte und begleitender Eltern. 

Um allen Lehrkräften und Interessenten die Möglichkeit einzuräumen sich 
grundlegend über die Radfahrausbildung zu informieren und betroffenen Lehrkräften 
einen „roten Faden“ über den geplanten Ablauf der Radfahrausbildung an die Hand 
zu geben, wurde die Konzeption digitalisiert und im Internet eingestellt. 

Die in der Konzeption vorgestellten Übungsteile sollen Ihnen helfen, den Unterricht 
optimal auf die Erfordernisse der Radfahrausbildung im Realverkehr abstimmen zu 
können. Sie kann aber keinesfalls als alleinige Grundlage für die Ausbildung dienen. 
Vielmehr wird auf die in zahlreicher Form angebotenen Unterrichtsmaterialien 
verwiesen. Im Anhang der Konzeption finden Sie eine Linkliste, über die Sie 
Informationen zu Materialien und Medien einholen können. 

Verkehrserziehung ist eine gemeinsame Aufgabe von Schule, Polizei und Eltern. Bei 
der Radfahrausbildung obliegt der theoretische Teil der Schule und der praktische 
der Polizei. Eltern werden als Helfer mit eingebunden. Dadurch werden sie in die 
Lage versetzt, die in der Schule begonnene Arbeit fortzusetzen und den Kindern zu 
helfen, das Erlernte richtig anzuwenden und zu vertiefen. Die Mitarbeit der Eltern 
(einer erwachsenen Begleitperson) ist zwingend vorgeschrieben. 

Leider geht´s nicht immer so 

Bedauerlicherweise nimmt die Zahl der Schülerinnen und Schüler zu, deren 
Beschulung im Realverkehr nicht zu verantworten ist. Koordination, Motorik, 
Verhalten und teilweise auch kognitive Schwächen führten dazu, dass Kinder von der 
Ausbildung ausgeschlossen werden mussten. Eine abschließende Beschulung im 
Schonraum konnte diesen Kindern aus Zeitmangel nicht angeboten werden. Diese 
Situation war für die betroffenen Kinder frustrierend und hat uns oftmals 
nachdenklich gestimmt. Um mit möglichst allen Kindern zumindest elementare 
Grundlagen zu erarbeiten und auch die schwächeren Kinder noch so gut als möglich 
fördern zu können, müssen wir  von dieser Konzeption  an einigen Schulen, bei 
denen wir eine Häufung dieser Fälle registrierten, abweichen. 

Die modifizierte Variante sieht vor, die Kinder in drei Übungseinheiten im Schonraum 
zu beschulen und danach die Prüfung im Schonraum abzunehmen. Somit werden 
alle Kinder abschließend beschult. Kinder deren Leistungsstand und Disziplin es 
zulassen, werden im Anschluss, analog zu Radfahrausbildung nach vorliegender 
Konzeption, in bis zu zwei Ausfahrten im Realverkehr angeleitet. 
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Alle Kinder sollten nach Abschluss der Radfahrausbildung aber von ihren Eltern/ 
Erziehungsberechtigten noch so lange weiter angeleitet werden, bis sich die 
Anwendung der Regeln und Verhaltensweisen automatisiert haben! 

Alle Kinder! 
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Inhalte der Übungen 
 
Schonraum 
 
1. Übungseinheit 

 Fahrtbeginn: Verlassen des Grundstücks (Herausschieben des 

Fahrrades an den rechten Fahrbahnrand) 

 Fahrgeschicklichkeitstraining (Spurhalten beim Geradeausfahren mit 

Umsehen und Handzeichen geben) 

 Sicherheitsabstand (3 Fahrradlängen) 

 Rechtsfahren 

 Geradeausfahren und Rechtsabbiegen an Einmündungen und 

Kreuzungen 

 Vorbeifahren an einem Hindernis (Beachten des nachfolgenden 

Verkehrs und des Gegenverkehrs an einer Engstelle oder an einem 

parkenden Fahrzeug) 

 Vorfahrtsregelung „Rechts vor Links“ 

2. Übungseinheit 

 Linksabbiegen an Kreuzungen und Einmündungen (Beachten des 

Quer-/Gegenverkehrs) 

 Vorfahrtsregelung durch Verkehrszeichen (Bedeutung, richtige 

Verhaltensweise) 

Realraum 
 

3. und 4. Übungseinheit 

 Gruppenfahrt unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten 

(Verhalten auf Radwegen, an Gefahrstellen etc.). Die Kinder fahren 

wechselweise alleine vor dem Polizisten, der im ständigen Dialog 

den Wissensstand abfragt und Fehlverhalten korrigiert. 

5. Übungseinheit 

 Gruppenfahrt nach freier Wegwahl unter Anwendung des bisher 

Erlernten; anschließende Beurteilung (Lernzielkontrolle) mit 

sofortiger Bekanntgabe des Ergebnisses. 
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Fahrtbeginn 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Herausschieben des Fahrrades (Person ist auf der rechten Seite!) 
2. Wenn die Fahrbahn frei ist - Rad auf die Fahrbahn stellen 
3. Umsehen 
4. Bei ausreichend großen Lücke Handzeichen geben 
5. Mit beiden Händen am Lenker losfahren 

 
 

Sicherheitsabstand (3 Fahrradlängen) 

Rechtsabbiegen  
 

 
 
 
 
 
 

1.  Fahrrichtungswechsel rechtzeitig 
durch Handzeichen nach rechts 
ankündigen 

2.  Blickkontakt mit anderen Fahrzeug-

führer aufnehmen (ob er hält, falls 

er wartepflichtig ist) 

3.  Vor dem Abbiegevorgang die 

rechte Hand wieder zum Lenker  
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Vorbeifahren am Hindernis 

 
Verkehrszeichen 
 
Dem Gegenverkehr Vorrang gewähren 
 
 
 
 
Vorrang vor dem Gegenverkehr 
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Linksabbiegen 

Sicheres Linksabbiegen 
Die gepunktete Linie bedeutet 
direktes Linksabbiegen. 
Die durchgezogene Linie 
bedeutet indirektes Linksab-
biegen mit Absteigen und 
Umsetzen an der gegenüber-
liegenden Straßenecke.  
Die gestrichelte Linie bedeutet 
indirektes Linksabbiegen mit 
Absteigen und Schieben des 
Fahrrades. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Rechts vor Links 
 
„Rechts vor Links“ ist eine wichtige Vorfahrtsregel. Durch die Maßnahme 
zur Verkehrsberuhigung in Wohngebieten („Tempo 30 Zonen“) gilt sie an 
immer mehr Kreuzungen und Einmündungen in Städten und 
Gemeinden. 
 
Wann gilt „Rechts vor Links“? 
 
Grundsätzlich immer !!! - Außer wenn die Vorfahrt geregelt wird 
durch: 
 

 durch Vorfahrtszeichen  

 durch die Verkehrsampel  

 durch Verkehrspolizisten  

 
Was bedeutet „Rechts vor  Links? 
  

 

Die Regel bedeutet nicht, der 
Rechte darf fahren. Denn wenn 
z. B. an einer Kreuzung Fahr-
zeuge aus drei Richtungen 
kommen, sind zwei davon 
„Rechts“, aber nur einer darf 
fahren. Außerdem führt dies zu 
einem „Abzählen“, wer als Erster, 
Zweiter etc. fahren darf. An 
stärker befahrenen Kreuzungen 
mit viel Fahrzeugverkehr aus 
mehreren Richtungen und 
Abbiegern sind Kinder dann 
überfordert. 
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Wesentlich einfacher ist es, die Regel auf sich selbst zu beziehen. 
 

Es gibt 2 Merksätze: 
 
1. „Ich darf fahren, wenn von mir aus gesehen niemand von rechts 
kommt.“ 
 
2. „Ich muss anhalten, wenn von mir aus gesehen jemand von rechts 
kommt.“ 
 

 

ABER: 
 
Es nutzt nichts, wenn man sich „blind“ darauf verlässt, dass man vom 
Anderen ja wohl gesehen wird und er anhalten muss. Deswegen ist das 
Eintrainieren der Blickkontaktaufnahme wichtig. Nur wer 
vorausschauend fährt, kann rechtzeitig erkennen, ob der Andere hält. 
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Vorfahrt 
 
Das Vorfahrtsrecht wird geregelt: 
 
 

 durch die Regel „Rechts vor Links“  

 durch Vorfahrtszeichen  

 durch die Verkehrsampel  

 durch Verkehrspolizisten  

 
Für Radfahrer ist eine vorausschauende Fahrweise wichtig. Dies 
bedeutet, dass der Radfahrer rechtzeitig vor einer Kreuzung oder 
Einmündung überprüft, welcher der vorgenannten Fälle vorliegt. Danach 
richtet sich sein weiteres Verhalten. Kinder haben besondere 
Schwierigkeiten dabei, denn Vorfahrtszeichen und Ampeln befinden sich 
oberhalb ihrer normalen Blickhöhe. Bei der Ausbildung wird daher 
besonderer Wert darauf gelegt, die Aufmerksamkeit der Kinder auf die 
Regelung an der nächsten Kreuzung oder Einmündung zu richten. 
Oftmals ist es schon vorgekommen, dass Kinder fälschlicherweise von 
der Regel „Rechts vor Links“ ausgingen, schlicht weil sie die Ampel bzw. 
eine Vorfahrtszeichen übersehen hatten. 
Des Weiteren haben Kinder Probleme, wenn sie selbst Vorfahrt haben. 
Ziel der Ausbildung ist zwar ein defensives Verhalten (d. h. überprüfen, 
ob der Wartepflichtige hält). Viele Kinder halten aber an jeder Kreuzung 
oder Einmündung einfach an und schauen erst dann. 

 

 
Das richtige Verhalten ist aber: 
 

 Rechtzeitiges Überprüfen der Vorfahrtsregelung 

 vor Kreuzungen bzw. Einmündungen Geschwindigkeit vermindern 

 Bremsbereit sein und schauen, ob ein wartepflichtiges Fahrzeug 

hält (eventl. auch umsehen); dabei vorsichtig weiterfahren 

 Kreuzungen bzw. Einmündungen zügig überqueren aber nochmals 

schauen (weitere Fahrzeuge!). 
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Vorfahrtszeichen 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Halt! Vorfahrt 
gewähren! 

Vorfahrt 
gewähren! 

Vorfahrtsstraße 

Vorfahrt an der nächsten Kreuzung oder 
Einmündung 
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Radweg 
Grundsätzlich müssen Radfahrer einen vorhandenen Radweg benutzen, 
und zwar den rechten. Wenn links ein Radweg vorhanden ist, aber 
rechts keiner, so muss der Radfahrer auf der Fahrbahn fahren. Der linke 
Radweg darf nur dann in der „falschen“ Richtung befahren werden, wenn 
dies durch Zeichen „Radweg“ erlaubt wird, d. h. das Zeichen ist auch in 
Gegenrichtung aufgestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fußweg - hier müssen Radfahrer absteigen! 

Getrennter Fuß- und Radweg 

Radweg 

Gemeinsamer Fuß- und Radweg 
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Einbahnstraße und vorgeschriebene Fahrtrichtung 
Die Einbahnstraße darf nur in der vorgeschriebenen Fahrtrichtung (Pfeil 
auf dem Zeichen „Einbahnstraße“) befahren werden. Ausnahmen 
werden nur durch eine entsprechende Beschilderung freigegeben! 
 
Meistens im Zusammenhang mit Einbahnstraßen (rechtzeitiges 
Ankündigen) werden auch Verkehrszeichen aufgestellt, die die Fahrt-
richtung vorschreiben. Auch an Stellen, wo das Abbiegen in eine 
bestimmte Richtung gefährlich ist, können sie stehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Einbahnstraße 

Verbot der Einfahrt 

Vorgeschriebene Fahrtrichtung rechts 

Vorgeschriebene Fahrtrichtung  
links oder geradeaus 
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Weitere wichtige Verkehrszeichen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Kreuzung oder Einmündung mit Vorfahrt „Rechts vor Links“ 
 (weist nur auf gefährliche oder schlecht einsehbare Stelle hin!) 

Einseitige Fahrbahnverengung 

Gefahrenstelle! 

Fahrbahnverengung 

Verbot für Fahrzeuge alle Art 

Verbot für Radfahrer 
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Prüfung, Lernzielkontrolle  

oder Beurteilung 

Im Schonraum werden den Kindern Verkehrsregeln sowie festgelegte Handlungs- und 
Bewegungsabläufe vermittelt. Den Abschluss bei der reinen Schonraumausbildung bildet 
eine „Radfahrprüfung“, die nach „bestanden“ und „nicht bestanden“  unterscheidet. 
Vorgegeben ist ein Punkteschema mit Fehlerpunkten. Dieses Schema berücksichtigt nicht 
die Kinder, die zwar immer die Vorfahrtsregeln und Verkehrszeichen befolgen, aber aufgrund 
ihrer Unsicherheit durchfallen. Andererseits können Kinder die mehrere 
Vorfahrtsverletzungen begehen oder den Gegenverkehr nicht beachten, mit bis zu 10 
Fehlerpunkten die Prüfung noch bestehen. Sie erhalten den Ausweis für die „Erfolgreiche 
Teilnahme an der Radfahrausbildung.“ 

Diese Prüfung im Schonraum besagt aber keineswegs, dass Kinder, die die 
Radfahrausbildung erfolgreich abschließen deutlich sicherer fahren und weniger an Unfällen 
beteiligt sind als die sogenannten „Durchfaller“. Sie hat auch keinen Einfluss auf die 
Verkehrsteilnahme.  

Die Kinder fuhren schon lange vorher und tun es auch danach, egal wie die Prüfung ausfällt. 

Von vielen Eltern wird aber die erfolgreiche Teilnahme an der Radfahrausbildung als 
„Führerscheinprüfung“ missverstanden. Sie suggeriert ihnen die Gewissheit, ihr Kind sei nun 
verkehrssicher. 

Ein Trugschluss! 

Bei der reinen Schonraumausbildung ist diese Prüfung jedoch das einzige Instrument  zur 
Feststellung des Leistungsstandes. 

Die Umsetzung des Erlernten im Realverkehr erfordert eine weitergehende Beschulung, da 
die Kinder den Transfer vom Schonraum in die Verkehrswirklichkeit nicht alleine bewältigen 
können. 

Bei der Ausbildung im Realverkehr fahren die Kinder mit ihren Rädern in ihrem 
Erlebnisumfeld. Sie lernen die örtlichen Gegebenheiten kennen und Verkehrssituationen zu 
meistern, die ihnen täglich begegnen. Anders, als bei einem festgelegten Parcours, ergeben 
sich hier immer wieder neue Situationen die bewältigt werden müssen. Die hierbei gewonnen 
Erkenntnisse sind jedoch mit den starren Kriterien, wie sie bei der Schonraumprüfung zur 
Anwendung kommen, nicht zu bewerten.  

Obwohl wir selbst bei der Radfahrausbildung im Realverkehr nicht mehr von einer Prüfung 
sprechen, um den Druck etwas von den Kindern zu nehmen, hält sich der Begriff doch 
hartnäckig. Um Missverständnissen vorzubeugen: Das absolute Weglassen irgendeiner 
Prüfung würde den Unterricht regelrecht entwerten. Auch die Erwartungshaltung der Kinder 
selbst spricht dagegen. 

Sinnvoll erscheint deshalb am Ende der Ausbildung eine Beurteilung, die aussagt, inwieweit 
ein Kind den gesetzten Lernzielen nahegekommen ist. Dieser, von den 
Verkehrssicherheitsberatern der Polizei festgestellte Leistungsstand wird mit einem Plus-
Punktesystem dokumentiert und den Kindern mündlich, den Eltern / Erziehungsberechtigten 
in schriftlicher Form mitgeteilt. 
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Die Konsequenzen daraus haben nicht Polizei und Schule oder die Kinder selbst zu ziehen. 
Die Konsequenzen aus dieser Information haben die Eltern/Erziehungsberechtigten, als die 
für das Kind Verantwortlichen zu ziehen.  

Ziel der Radfahrausbildung ist es, den Kindern die elementaren Verkehrsregeln näher zu 
bringen, Handlungsabläufe und Gefahrensituationen begreiflich zu machen und ihnen dabei 
zu helfen, im Straßenverkehr sicherer zu werden. Als Belohnung erhalten die Kinder, bei 
erfolgreicher Teilnahme, am Ende der Ausbildung den Fahrradpass und einen Aufkleber.  

Kinder, deren Fahr- und Verkehrsverhalten noch nicht ausreichend erscheint, erhalten 
ebenfalls den Fahrradpass, allerdings mit einer Streichung: 

„Du hast an der Radfahrausbildung eerrffoollggrreeiicchh teilgenommen.“ 

Den Aufkleber erhalten die Kinder nicht, da bei diesem „erfolgreich“ nicht gestrichen werden 
kann. 

Diese Maßnahme erfolgt auch aus Fürsorgegründen, um sowohl dem Kind, als auch den 
Eltern   -unabhängig von dem Elternbrief- deutlich zu machen, dass hier noch erheblicher 
Übungsbedarf besteht. 

Selbstverständlich ist auch die erfolgreiche Teilnahme keine Gewähr dafür, dass ein Kind 
sich im Straßenverkehr immer sicher und richtig verhält. Darauf wird in den bereits 
erwähnten Elternbriefen auch noch einmal deutlich hingewiesen. Bei sehr schlechter 
Leistung wird zusätzlich davor gewarnt, das Kind alleine und ohne Aufsicht fahren zu lassen. 

Für die Kinder und deren Eltern sind diese Erkenntnisse der Polizeibeamten wichtig. 

Aus der Beurteilung geht klar hervor, ob das Grundwissen über die Vorfahrtsregeln und 
die Handlungsabläufe (Linksabbiegen/Vorbeifahren an einem Hindernis) gelernt 
wurden. Hierbei handelt es sich um eine Ergänzung zur theoretischen Lernzielkontrolle, in 
Form einer mündlichen Befragung, die vor jeder Ausfahrt durchgeführt wird. 

Beschult, beobachtet und beurteilt werden in der Praxis vier Bereiche: 

A) Erkennen und anwenden der Vorfahrtsregung an Kreuzungen und Einmündungen 
B) Beherrschung und Koordination der Handlungsabläufe beim Linksabbiegen, 

sowie beim Vorbeifahren an Hindernissen 
C) Gefahrenbewusstsein – Reagiert das Kind bei plötzlich auftretenden Problemen und 

Gefahren, beobachtet es den vorfahrtsberechtigten Verkehr, usw. 
D) Beherrschung des Fahrrades - Hält das Kind die Spur (auch beim Handzeichen 

geben), gerät es beim Umsehen in Schwanken, springt es beim Anhalten vom Rad, 
usw. 
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Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

Schule und Polizei haben sich gemeinsam bemüht, Ihrem Kind die theoretischen Kenntnisse und 
praktischen Fertigkeiten zu vermitteln, die es als Radfahrer im Straßenverkehr braucht. 

Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass Ihr Kind  

_________________________________________ 

erfolgreich an der Radfahrausbildung teilgenommen hat! 

Bei der mündlichen Befragung über das 
Basiswissen zu den Vorfahrtsregeln und den 
Handlungsabläufen  beim Linksabbiegen bzw. 
zum Vorbeifahren an Hindernissen war der 
Kenntnisstand Ihres Kindes 

 gut 

 befriedigend 

 (noch) ausreichend 

 

Pkt. A B C D 
 

Beurteilung Ihres Kindes nach Abschluss der praktischen 
Radfahrausbildung: 

 

maximale 
Punktzahl 

10         
                   9         
 

A:  Erkennen und Anwenden der Vorfahrtsregeln und vorfahrtsregelnder Zeichen                                                     

Rechts vor Links / Vorfahrt gewähren / STOP / Vorfahrtsstraße / Vorfahrt  10 
8         

 7         
 

B:  Beherrschung und Koordination  der Handlungen / Abläufe beim Linksabbiegen    bzw.                    

beim Vorbeifahren an Hindernissen Bsp.: Linksabbiegen                                                                                                                                                                                                                                          
Umsehen, Handzeichen geben, Einordnen, Vorfahrtsregelung beachten, Gegenverkehr beachten, nochmal 
Umsehen, weiter Bogen, Fußgänger beachten   

10 6         
 5         
 4         
 

C:  Gefahrenbewusstsein vorhanden ?  Sieht das Kind den Gegenverkehr am Hindernis bzw. 

beim Linksabbiegen?  Beobachtet es den vorfahrtberechtigten Verkehr? Reagiert es bei Gefahr? U.a.  10 
3         

 2         
 

D:  Beherrschung des Fahrrades:  Kann das Kind die Spur halten? Gibt es deutlich Handzeichen? 

Springt es beim Anhalten vom Fahrrad? Gerät es beim Umsehen ins schwanken? 10 
1         

 

                        
40 

Bewertung:                  P. 
 

Die Mindestpunktzahl beträgt 25 Punkte. 
          

Die Leistung Ihres Kindes war   □  sehr gut     □  gut  □  befriedigend 

     □  leider nur ausreichend 

Was in unserem Beisein mit großer Konzentration gemeistert wurde muss nicht unbedingt auch 
dann gelingen, wenn Ihr Kind alleine oder mit Freunden gemeinsam Rad fährt. Es wäre daher im 
Interesse und zum Wohle Ihres Kindes gut, wenn Sie es in nächster Zukunft bei Fahrten begleiten 
und mit ihm gemeinsam üben würden! 

Bemerkungen: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________     
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Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

Schule und Polizei haben sich gemeinsam bemüht, Ihrem Kind die theoretischen Kenntnisse und 
praktischen Fertigkeiten zu vermitteln, die es als Radfahrer im Straßenverkehr braucht. 

Wir bedauern Ihnen mitteilen zu müssen, dass Ihr Kind  

________________________ 

leider nicht erfolgreich an der Radfahrausbildung teilgenommen hat! 

Bei der mündlichen Befragung über das 
Basiswissen zu den Vorfahrtsregeln und den 
Handlungsabläufen  beim Linksabbiegen bzw. 
zum Vorbeifahren an Hindernissen war der 
theoretische Kenntnisstand Ihres Kindes 

 gut 

 befriedigend 

 (noch) ausreichend 

Ein zumindest ausreichender Kenntnisstand zu o.a. Basiswissen ist Voraussetzung für die 
Teilnahme an den Übungen im Realverkehr! 

Pkt. A B C D 
 

Beurteilung Ihres Kindes nach Abschluss der praktischen 
Radfahrausbildung: 

 

maximale 
Punktzahl 

10         
                   9         
 

A:  Erkennen und Anwenden der Vorfahrtsregeln und vorfahrtsregelnder Zeichen                                                     

Rechts vor Links / Vorfahrt gewähren / STOP / Vorfahrtsstraße / Vorfahrt  10 
8         

 7         
 

B:  Beherrschung und Koordination  der Handlungen / Abläufe beim Linksabbiegen    bzw.                    

beim Vorbeifahren an Hindernissen Bsp.: Linksabbiegen                                                                                                                                                                                                                                          
Umsehen, Handzeichen geben, Einordnen, Vorfahrtsregelung beachten, Gegenverkehr beachten, nochmal 
Umsehen, weiter Bogen, Fußgänger beachten   

10 6         
 5         
 4         
 

C:  Gefahrenbewusstsein vorhanden ?  Sieht das Kind den Gegenverkehr am Hindernis bzw. 

beim Linksabbiegen?  Beobachtet es den vorfahrtberechtigten Verkehr? Reagiert es bei Gefahr? U.a.  10 
3         

 2         
 

D:  Beherrschung des Fahrrades:  Kann das Kind die Spur halten? Gibt es deutlich Handzeichen? 

Springt es beim Anhalten vom Fahrrad? Gerät es beim Umsehen ins schwanken? 10 
1         

 

                        
40 

Bewertung:                  P. 
 

Die Mindestpunktzahl beträgt 25 Punkte. 
           

Die Leistung Ihres Kindes war   □  mangelhaft  □  ungenügend 

Ich bin der Auffassung, dass Ihr Kind wesentlichen Anforderungen des Straßenverkehrs noch nicht 
gewachsen ist. Ihr Kind sollte nur in sehr ruhigen, nahezu verkehrsfreien Straßen, oder unter 
Aufsicht / Anleitung mit dem Fahrrad fahren! 

Es wäre daher im Interesse und zum Wohle Ihres Kindes, wenn Sie es in nächster Zukunft bei 
Fahrten begleiten und mit ihm gemeinsam üben würden! 

Bemerkungen: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________     

 
 



 

19 
 

 
Achtung! Ausschluss von der Radfahrausbildung droht! 

 
Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

Schule und Polizei bemühen sich gemeinsam Ihrem Kind die theoretischen Kenntnisse und 
praktischen Fertigkeiten zu vermitteln, die es als Radfahrer im Straßenverkehr braucht. 

Leistungsstand und Disziplin sind ausschlaggebend dafür, ob Kinder an den Übungen im 
öffentlichen Verkehrsraum teilnehmen dürfen! 

Der Kenntnisstand Ihres Kindes ________________________ über  

□ die Vorfahrtsregeln            

□   das Linksabbiegen 

□      das Vorbeifahren an einem Hindernis 

ist ungenügend! 

 □ Ihr Kind beherrscht sein Fahrrad nicht 

 □ Disziplinare Gründe: 

Bemerkungen:_ 

_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Die Teilnahme Ihres Kindes an der Übung im Realverkehr am ____________ war daher aus 
fürsorglichen und haftungsrechtlichen Gründen nicht möglich! 

Bitte helfen Sie Ihrem Kind bei der Vorbereitung auf die nächste(n)  Übung(en) am  

______________     und     _____________, da wir, sollten wir keine gravierende Änderung 
feststellen, Ihr Kind sonst leider von der weiteren Teilnahme an der Radfahrausbildung im 
öffentlichen Verkehrsraum ausschließen müssen! 

Mit freundlichen Grüßen           

       Kenntnis genommen: ________________ 

 
 
 



 

20 
 

 
Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

Schule und Polizei haben sich gemeinsam bemüht, Ihrem Kind die theoretischen Kenntnisse 
und praktischen Fertigkeiten zu vermitteln, die es als Radfahrer/Radfahrerin im Straßen-
verkehr braucht. 

Leistungsstand und Disziplin sind ausschlaggebend dafür, ob Kinder an den Übungen im 
öffentlichen Verkehrsraum teilnehmen dürfen! 

Der Kenntnisstand Ihres Kindes __________________________ über  

□ die Vorfahrtsregeln            

□   das Linksabbiegen 

□      das Vorbeifahren an einem Hindernis 

war bei der Überprüfung am: ________________________________ ungenügend! 

   

Ihr Kind _________________________ 

 □ beherrscht sein Fahrrad nicht! 

           □ wurde aus disziplinaren Gründen von der praktischen Ausbildung im                     

öffentlichen Verkehrsraum ausgeschlossen! 

           □ Das Fahrrad Ihres Kindes _____________ist noch nicht verkehrssicher! 

 

Bemerkungen: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Die Teilnahme Ihres Kindes an den Übungen im Realverkehr war daher aus 
fürsorglichen und haftungsrechtlichen Gründen nicht möglich! 

Nun sind Sie als Eltern/Erziehungsberechtigte gefordert! 
Bitte bereiten Sie Ihr Kind auf eine verkehrsgerechte und sichere Teilnahme 
am Straßenverkehr vor! 
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Verkehrserziehung in den Schulen 
Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung 
vom 9. August 1999 (1541 A - Tgb.Nr. 1094/99) 

Allgemeines 
 In allen Schularten ist die Verkehrserziehung Teil des Bildungs- und Erziehungsauftrags. 

Sie erfolgt gemäß der "Empfehlung zur Verkehrserziehung in der Schule“ der 

Kultusministerkonferenz vom 7. Juli 1972 in der Fassung vom 17. Juni 1994 (GAmtsbl. 

1994 S. 451ff.). Schulische Verkehrserziehung leistet gleichermaßen Beiträge zur 

Sicherheitserziehung, Sozialerziehung, Umwelterziehung und Gesundheitserziehung. 

 Verkehrserziehung wird im Rahmen der Pflichtstunden der Lehrkräfte erteilt. 

 Grundlagen der verkehrserzieherischen Arbeit sind der Lehrplan für Verkehrserziehung in 

der Grundschule, die Richtlinien zur Verkehrserziehung in der Sekundarstufe 1 sowie die 

Integrationsmodelle und Schwerpunktprogramme für Verkehrserziehung für die 

verschiedenen Schulstufen und Schularten. 

 Verkehrserzieherische Arbeit in der Schule bedarf der Ergänzung und ständigen 

Begleitung durch entsprechende Eltern- und Öffentlichkeitsarbeit. 

 Bei der Ausgestaltung der Verkehrserziehung sollen außerschulische Partner, wie 

Behörden, Verbände, Vereine, Unternehmen u. a., mit einbezogen werden. 

2 Schulkindergarten 

 Die Verkehrserziehung im Schulkindergarten soll durch Verkehrsbeobachtungen den 

Kindern die Angst vor dem Verkehr nehmen. Durch Seh-, Hör- und Bewegungsschulung 

sollen die Voraussetzungen der Kinder für die Verkehrsteilnahme verbessert werden. 

 In praktischen Übungen wird das Kind mit dem Fußgängerverkehr vertraut gemacht. 

Insbesondere zu Beginn des Schuljahres ist vor Ort das richtige Verhalten beim 

 Überqueren der Fahrbahn an ungesicherten Stellen und an Fußgängerüberwegen sowie 

der richtige Umgang mit Lichtzeichenanlagen (z. B. Druckampeln) einzuüben. 

 Das richtige Verhalten des Kindes als Mitfahrer in Bus, Taxi und privaten 

Personenkraftwagen soll grundgelegt werden. 

 Schwerpunkt der Elternarbeit ist die Information der Eltern über die altersspezifischen 

Möglichkeiten und Grenzen der Verkehrsteilnahme der Kinder dieser Altersstufe und 

über die daraus abzuleitenden Maßnahmen der Eltern. 

3 Grundschule 
 In der Grundschule sollen Schülerinnen und Schüler durch theoretische Unterweisung, 

praktische Übungen und durch Projekte zu verkehrsgerechtem Verhalten als Fußgänger, 

Radfahrer und Mitfahrer in privaten und öffentlichen Verkehrsmitteln und zu 

rücksichtsvollem und partnerschaftlichem Verhalten auf dem Schulweg und in Bussen 

angeleitet werden. Verkehrserziehung – 2 / 6 

 Im ersten Schuljahr sind mindestens 20 Unterrichtsstunden, im zweiten Schuljahr 

mindestens sechs Unterrichtsstunden für die Verkehrserziehung zu verwenden. 

Schwerpunkt in diesen beiden Schuljahren ist die Fußgängerausbildung zu Beginn 

eines jeden Schuljahres, vor allem das richtige Verhalten beim Überqueren der 
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Fahrbahn an ungesicherten Stellen, an Fußgängerüberwegen und bei Lichtzeichen-

anlagen (z. B. Druckampeln). Dabei muss die Förderung des 

Bewegungs-, Wahrnehmungs-, Anpassungs- und Reaktionsvermögens besonders 

berücksichtigt werden. Arbeitsgrundlagen sind der ,,Lehrplan Verkehrserziehung 

Grundschule" und das ,,Schwerpunktprogramm für Verkehrserziehung im ersten und 

zweiten Schuljahr“. Die Benutzung des Schulbusses, der öffentlichen Verkehrsmittel und 

das Mitfahren in Personenkraftwagen muss im Unterricht behandelt und -wenn möglich- 

praktisch geübt werden. Dabei ist ein Schwerpunkt auf das geordnete Ein- und 

Aussteigen und das Verhalten während der Fahrt zu legen.  

 Im dritten und vierten Schuljahr sind mindestens 28 Unterrichtsstunden für die 

Verkehrserziehung zu verwenden. Schwerpunkt im dritten und vierten Schuljahr ist das 

Verhalten als Radfahrer. Arbeitsgrundlagen sind der jeweils gültige Lehrplan für die 

Grundschule, die Broschüre der Deutschen Verkehrswacht e.V. "Radfahrausbildung" und 

deren jeweils erweiterter Nachdruck durch das Staatliche Institut für Lehrerfort- und -

weiterbildung, Speyer, "Radfahrausbildung im dritten und vierten Schuljahr“. Die darin 

dargelegte Organisationsform des Unterrichts ist verbindlich. Die Radfahrausbildung in 

den Jugendverkehrsschulen soll im 2. Halbjahr des dritten Schuljahres mit der ersten und 

zweiten Übungseinheit beginnen. Im 1. Halbjahr des vierten Schuljahres folgen die dritte 

und die vierte Übungseinheit sowie die theoretische und praktische Lernkontrolle. Eine 

Abweichung von dieser verbindlichen Organisationsform aus zwingenden Gründen bedarf 

der Zustimmung der Schulbehörde nach Anhörung der zuständigen Fachberaterin oder 

des zuständigen Fachberaters. Wo es die örtlichen Gegebenheiten und die 

Verkehrsdichte zulassen, können nach der dritten Übungseinheit Teile des 

Ausbildungsprogramms im Realverkehr durchgeführt werden. Voraussetzung ist, dass 

eine zusätzliche Aufsicht (ein Elternteil, ein Großelternteil, freiwillige Helfer), die in 

geeigneter Form in die Aufgabe eingewiesen worden ist, zur Verfügung steht und das 

Üben im Realverkehr von der Gesamtkonferenz nach Anhörung der Verkehrserzieherin 

oder des Verkehrserziehers der Polizei im Benehmen mit dem Schulelternbeirat 

beschlossen worden ist.  

 Schwerpunkte der Elternarbeit sind die Information über die altersspezifischen 

Bedingungen zur Verkehrsteilnahme von Grundschülern als Fußgänger, Radfahrer  

und Mitfahrer in öffentlichen Verkehrsmitteln und in privaten Fahrzeugen sowie über die 

verkehrserzieherischen Aktivitäten der Schule. Bei der Radfahrausbildung, bei 

Verkehrserziehungsprojekten und bei der Schulwegsicherung sollen Eltern nach 

Möglichkeit mitwirken. In der Öffentlichkeit soll bei allen Verkehrsteilnehmern durch 

geeignete Aktionen Verständnis für die besonderen Bedingungen der Kinder im Verkehr 

geweckt werden. 
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Die Radfahrausbildung in der Jugendverkehrsschule 
und im Realverkehr 
Gemeinsames Rundschreiben des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und 
Weiterbildung, des Ministeriums des Innern und für Sport 
und des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 
vom 9. August 1999 (1541 A - Tgb. Nr. 1095/99) 
 

1. Organisation der Radfahrausbildung 
 Die Radfahrausbildung der Schülerinnen und Schüler wird im 3. und 4. Schuljahr der 

Grundschulen und im 4. und 5. Schuljahr der Schulen für Lernbehinderte durchgeführt. 

 Grundlagen der Ausbildung sind die Verwaltungsvorschrift "Verkehrserziehung in den 

Schulen", das Schwerpunktprogramm "Radfahrausbildung für das 3. und 4. Schuljahr der 

Grundschulen" und das "Schwerpunktprogramm für Schulen für Lernbehinderte“. 

 Die theoretische Ausbildung und die Vorbereitung auf die praktischen Übungen erfolgen 

durch Lehrerinnen und Lehrer. 

 Die praktische Ausbildung wird in der Grundschule in 4 Übungseinheiten durch 

Verkehrserzieherinnen/Verkehrserzieher der Polizei durchgeführt. Weitere 

Übungseinheiten sind möglich und wünschenswert. Die verantwortlichen Lehrerinnen und 

Lehrer wirken bei der praktischen Ausbildung mit. 

 Die erste und die zweite Übungseinheit werden in der Grundschule im 3. Schuljahr im 

Schonraum durchgeführt. 

 In zeitlicher Nähe folgen im 4. Schuljahr in der Grundschule nach einer Wiederholung des 

vorher Erlernten und Geübten die dritte und die vierte Übungseinheit. 

 Grundsätzlich werden diese zwei Übungseinheiten ebenfalls im Schonraum durchgeführt. 

 In der Schule für Lernbehinderte wird die praktische Ausbildung in 21 Einzelschritten 

durch eine Lehrerin/einen Lehrer mit Unterstützung durch Verkehrserzieherinnen/ 

Verkehrserzieher der Polizei durchgeführt. 

 Gegen Ende der Ausbildung erfolgt eine theoretische Lernkontrolle, die von der 

Lehrerin/dem Lehrer im Klassenraum durchgeführt wird. 

 Nach Beendigung der vier Übungseinheiten in der Grundschule bzw. nach den 21 

Einzelübungen in der Schule für Lernbehinderte, unabhängig davon, ob nur im 

Schonraum oder auch im Realverkehr geübt wurde, führen die Verkehrserzieherinnen/die 

Verkehrserzieher der Polizei eine praktische Lernkontrolle im Schonraum durch (auch aus 

Gründen der Vergleichbarkeit). 

2. Bedingungen für das Üben im öffentlichen Verkehrsraum 
 Wo es die örtlichen Gegebenheiten und die Verkehrsdichte zulassen, können nach der 

dritten Übungseinheit in der Grundschule bzw. gegen Ende der Radfahrausbildung in der 

Jugendverkehrsschule und im Realverkehr  - 2/3 Gesamtausbildung in der Schule für 

Lernbehinderte Teile des Ausbildungsprogramms im Realverkehr geübt werden. 
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 Die Übungsteile werden nicht festgelegt, da beim Üben im Realverkehr alle 

Übungssituationen vorkommen können (Ausfahren aus Grundstücken, Vorbeifahren an 

parkenden Fahrzeugen, verschiedene Vorfahrtssituationen usw.). 

 

 Folgende Übungen bieten sich besonders an: 

 Betreten des öffentlichen Verkehrsraums/Anfahren und Anhalten am 

 Fahrbahnrand, 

 Linksabbiegen in eine Einmündung hinein, 

 Verhalten an Kreuzungen mit Vorfahrtregelung,"rechts vor links" bei 

Geradeausverkehr, 

 Verhalten an Einmündungen mit Vorfahrtregelung durch Verkehrszeichen, 

 Spezifische Verkehrsbedingungen in der Wohnumgebung der Kinder. 

2.1 Notwendige Voraussetzungen in der Verkehrsumgebung 
 Die Übungsstrecke, die im Wohn- bzw. Schulumfeld der Kinder ausgewählt werden kann, 

wird von den Verkehrserzieherinnen/den Verkehrserziehern der Polizei festgelegt. Dabei 

muss darauf geachtet werden, dass die Risiken für die Kinder so gering wie möglich sind. 

 Verkehrsräume mit starkem Verkehr und starkem Gefälle eignen sich nicht. 

2.2 Beschlussfassung über Verlegung von Übungsteilen in den öffentlichen 
Verkehrsraum 

 Die Verantwortung für die Ausbildung trägt die Schule, da es sich um eine schulische 

Veranstaltung handelt. 

 Die grundsätzliche Entscheidung über das Üben im Realverkehr trifft die 

Gesamtkonferenz im Benehmen mit dem Schulelternbeirat nach Anhören der 

Verkehrserzieherin oder des Verkehrserziehers der Polizei. 

 Die Verkehrserzieherinnen und Verkehrserzieher der Polizei entscheiden im 

Einvernehmen mit den in der jeweiligen Klasse unterrichtenden Lehrkräften, welche 

Elemente im öffentlichen Verkehrsraum geübt werden können. 

2.3 Einteilung der Gruppen 
 Leistungsstand und Disziplin der Schülerinnen und Schüler sind dafür ausschlaggebend, 

ob sie an den Übungen im Realverkehr teilnehmen dürfen. 

 7 bis 8 Schülerinnen und Schüler bilden eine Fahrgruppe. Die restlichen Schülerinnen und 

Schüler können in der Zwischenzeit weitere Übungen durchführen. Auch 

Verkehrsbeobachtungen sind möglich. 

 Vor der Fahrt gehen die Verkehrserzieherinnen/die Verkehrserzieher der Polizei mit den 

Kindern zu Fuß die Strecke ab und weisen auf besondere Schwierigkeiten hin. 

 Die Übungen werden von den Verkehrserzieherinnen/den Verkehrserziehern der Polizei 

geleitet. Sie können nur dann durchgeführt werden, wenn eine weitere erwachsene 

Person (ein Elternteil, Großeltern, freiwillige Helfer) die Kinder begleitet. Diese bildet stets 

den Schluss der Fahrgruppe.  
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 Die Kinder, die gerade nicht im Realverkehr üben, werden von der Lehrerin/dem Lehrer 

im Schonraum beaufsichtigt. Dabei sollten nach Möglichkeit geeignete 

Schonraumübungen durchgeführt werden. 

 Schülerinnen und Schüler, die aus verschiedenen Gründen an den Fahrübungen nicht 

teilnehmen können oder dürfen, sollen im Schonraum besonders gefördert werden. 

2.4 Zustimmung der Eltern 
 Die Eltern der Schülerinnen und Schüler müssen über das Üben im Realverkehr informiert 

werden und ihr schriftliches Einverständnis geben. Hierzu sollte vor Beginn der 

Ausbildung das Thema auf einem Elternabend thematisiert werden. 

2.5 Fahrräder und Schutzkleidung 
 Die Kinder fahren nach Möglichkeit mit eigenen Fahrrädern, deren Verkehrssicherheit vor 

der Ausfahrt von den Verkehrserzieherinnen/den Verkehrserziehern der Polizei überprüft 

wird. In Ausnahmefällen werden verkehrssichere Fahrräder aus der 

Jugendverkehrsschule zur Verfügung gestellt. 

 Während der Fahrübungen tragen die Schülerinnen und Schüler, die 

Verkehrserzieherinnen/die Verkehrserzieher der Polizei und die Begleitperson 

Fahrradschutzhelme. 

 Während der Fahrübungen sollten die Mädchen und Jungen signalfarbene 

Sicherheitswesten tragen. 

2.6 Versicherung 

 An den Übungen im öffentlichen Verkehrsraum beteiligte Schülerinnen und Schüler und 

Helferinnen und Helfer genießen Unfallschutz durch die Unfallkasse Rheinland-Pfalz. Zur 

Abdeckung von Schäden gegenüber Dritten (z. B. Beschädigung von parkenden 

Fahrzeugen durch die Kinder) wird die Landesverkehrswacht Rheinland-Pfalz e.V. eine 

Gruppenhaftpflichtversicherung abschließen. 

2.7 Einweisung der Begleiterinnen und/oder Begleiter 
 Die zusätzlichen Begleiterinnen und/oder Begleiter sollen in geeigneter Form von den 

Verkehrserzieherinnen oder Verkehrserziehern der Polizei in ihre Aufgaben eingewiesen 

werden. Es wäre wünschenswert, wenn sie schon bei den Schonraumübungen mit 

anwesend sein könnten, damit sie die Kinder kennen lernen. 
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Linkliste: 

 

www.verkehrswacht-medien-service.de 

www.dvr.de 

www.verkehrssicherheit-rlp.de 

www.udv.de 

www.bzga.de/kindersicherheit 
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