
Hallo und guten Tag, 
  
in dieser Mail möchten wir Ihnen die Informationen für die Radfahrausbildung 2017 zukommen 
lassen. 
Unverändert teilt sich diese im ersten Halbjahr 2017 in die Ausbildung der Drittklässler (ÜE 1 - 
ÜE 3); 
im 2. Halbjahr in die Ausbildung der Viertklässler (ÜE 4, Wiederholung mit abschließender 
Prüfung). 
  
Wie in den Jahren zuvor möchten wir Sie bitten darauf einzuwirken / zu achten, dass die Kinder 
 • einen eigenen Helm mit sich führen 
 • immer witterungsangepasste Kleidung tragen 
 • und entsprechend im Schulunterricht vorbereitet werden. 
Als Neuerung möchten wir erstmals einführen, dass sich die Kinder ein altes T-Shirt / Hemd / 
Bluse mit der Thematik (Verkehrszeichen etc.) selbst gestalten, dieses mit ihrem Vornamen 
versehen und an den Tagen der Radfahrausbildung tragen. Das Oberteil sollte so groß gewählt 
werden, dass es über einer Jacke angezogen werden kann. Gerne dürfen die Schüler/innen ihre 
eigenen Fahrräder zu Ausbildungszwecken benutzen. 
  
Sollte es die Notwendigkeit erfordern, erinnern Sie bitte den Schulträger daran, die 
Fahrbahnmarkierung zu erneuern. 
  
Im Anhang erhalten Sie den Ausbildungsplan 2017 für die Radfahrausbildung. 
Hier sollte eine interne Terminabsprache zwischen der "Gastgeberschule" und der/den 
Gastschule(n) erfolgen. 
Die GS Lauterecken, Meisenheim und Wolfstein werden gebeten, die theoretische Prüfung ggfls. 
Ende des 3. Schuljahres zu schreiben, da die dort. Termine der praktischen Prüfung recht früh 
im 4. Schuljahr liegen. 
  
  
Ferner ist die Datei "Fahrerliste JVS Pfälzer Bergland" beigefügt. Wir bitten Sie, diese mit den 
Namen der Schüler in alphabetischer Reihenfolge sowie den weiteren Daten zu versehen und 
zeitnah an diese Mailadresse kj.lerner@web.de  zurück zu senden. 
Sollten die verantwortlichen Klassenlehrer/-lehrerinnen damit einverstanden sein, können Sie 
auch gerne persönliche Kontaktdaten hinterlassen; dies würde die direkte Kommunikation 
erleichtern. 
  
Wir freuen uns auf die neuen Aufgaben im Jahr 2017 und wünschen Ihnen und den Kindern 
eine stimmungsvolle Vorweihnachtszeit ... besinnliche und erholsame Weihnachtsfeiertage und 
einen guten Rutsch ins neue Jahr.   
  
Ihr Verkehrssicherheitsberaterteam der 
Jugendverkehrsschule Pfälzer Bergland 
  
Winfried Eckstein, PI Kusel 
Fon: 0170/8302062 
Mail: weckstein@t-online.de 
  
Klaus-Jürgen Lerner, PI Lauterecken 
Fon: 0163/1630262 
Mail: kj.lerner@web.de
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