
Obleutetreffen 2013

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

ich möchte ihnen kurze Rückmeldung zum Obleutetreffen vom 22.10.2013 geben.

Die Polizisten bitten alle Schulen darum, dass im Vorfeld zu den Radterminen die 
Theorie ausführlich durchgenommen wurde. Da bei der Polizei durch Stelleneinsparungen 
zeitliche Engpässe entstehen ist es leider nicht mehr möglich die Termine mit der JVS im 
Nachhinein zu verschieben. Deshalb ist eine gute Vorbereitung der Schüler durch die 
Schule unabdingbar. Die schriftlichen Prüfungen können so auch bis zu einem halben 
Jahr vor der Praktischen Prüfung erfolgen. D.h. ich werde die Prüfungsbögen zukünftig 
immer schon im Mai an die Schulen raus schicken.

Damit ich den Schulen die korrekte Anzahl an Bögen und Führerscheinen zuschicken 
kann, möchte ich sie bitten jedes Jahr bis spätestens Anfang Mai die Schüler- und 
Klassenzahlen ins Portalformular einzutragen. Die Adresse finden sie unten. In diesem 
Jahr bekamen verschiedene Schulen zu wenig Material, weil ich die aktuellen Zahlen nicht 
vorliegen hatte und ich deshalb mit den Zahlen vom letzten Eintrag kalkulieren musste.
Dennoch werde ich auch zukünftig jeder Schule immer 10-20 % mehr an Material 
zukommen lassen.

Bitte tragen sie die Zahlen unbedingt ins Portalformular ein und schicken sie nicht 
per Mail, weil darauf auch die Polizisten direkten Zugriff haben.

Um die Eltern über die Wichtigkeit der Mitarbeit durch das Elternhaus aufmerksam zu 
machen, würde Herr Eckstein gerne auch an Elternabenden teilnehmen. Hierzu können 
sie sich mit ihm direkt in Verbindung setzen.
  
Im kommenden Frühjahr / Sommer findet eine große Obleutetagung statt. Hierzu bitte ich 
alle Obleute ab Ende November über Themenwünsche abzustimmen. Das Formular 
zum Abstimmen finden sie ab Ende November als Link auf meiner Startseite (siehe unten). 

Im Sinne einer durchgängigen Ausbildung (roter Faden) 
würden es die Polizisten begrüßen, dass alle Schulen 
ab der dritten Klasse den Unterricht mit dem Material 
der Verkehrswacht durchführen. Das Arbeitsheft für 
Schüler gilt für 3. und 4. Klasse und beinhaltet Fotos und 
Fragestellungen, die später auch in den Prüfungsbögen 
vorkommen. Zudem gibt es passend dazu auch Lehrhefte 
und Foliensätze, ebenfalls mit den gleichen Inhalten.

Die Arbeitshefte können über mich als Sammelbestellung 
zum vergünstigten Preis bezogen werden und kommen 
dann direkt mit den Prüfungsbögen an die Schulen. 
Dazu gibt es zukünftig im Portalmeldeformular einen 



Punkt über den sie mir melden können, ob sie die Hefte für ihre Drittklässer über mich 
bestellen wollen.
Nach Rücksprache mit den anwesenden Obleuten haben wir beschlossen, dass die Hefte 
von den Schulen bezahlt werden können. Ich würde dann also bei der Bestellung in 
Vorlage treten und jeder Schule eine Kopie der Rechnung mit ausgewiesener 
Anteilsberechnung zukommen lassen, wonach sie mir den Betrag auf ein extra für diesen 
Zweck eingerichtetes Konto überweisen können. 

An folgende Termine bitte denken.

- Schüler- / Klassenzahlen im Portal jährlich bis Ende April Anfang Mai melden

http://verkehrserziehung.bildung-rp.de/regionale-informationen/kusel/schulformulare.html

- Schuldaten / Obleutedaten im Portal bei Änderungen aktualisieren

http://verkehrserziehung.bildung-rp.de/regionale-informationen/kusel/schulformulare.html

- ab Ende November 2013 über Themenwünsche für Obleutetagung im Frühjahr / 
Sommer 2014 abstimmen

Der Link zum Abstimmen wird ab Ende November 2013 unter aktuelle Info auf meiner 
Startseite veröffentlicht.

http://verkehrserziehung.bildung-rp.de/regionale-informationen/kusel/berater.html

Gruß und frohes Schaffen,

Christian Bauer
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