
Liebe Eltern, 

 

Ihr Kind wird in der 4. Klasse den „Fahrradführerschein“ machen. Hierzu wird es 4 Übungseinheiten mit 

unterschiedlichem Inhalt in der Jugendverkehrsschule (Messehalle) geben. Beim 5. Besuch werden die Viertklässler 

die praktische Prüfung absolvieren.  

Es ist dringend notwendig, dass Ihr Kind seine Hausaufgaben zum Radfahren erledigt und das zuvor Geübte 

weiterhin einstudiert. 

Die immer größer werdenden Anforderungen im Straßenverkehr lassen es nicht zu, dass ein Kind, welches die 

Verkehrsregeln nicht beherrscht, den „Fahrradführerschein“ auch bestehen wird. Die Kinder müssen letztlich die 

Technik des Radfahrens sicher beherrschen bei gleichzeitiger Beachtung der Verkehrsregeln. Zu große Unsicherheit 

im Schonraum der Messehalle bedeutet im echten Straßenverkehr ein großes Risiko für Ihr Kind. 

Daher ist es mir leider nicht möglich, 3 Augen zuzudrücken, zumal die Kinder auch bei der Prüfung 10 Fehlerpunkte 

erreichen dürfen. 

 

Das Beherrschen und Umsetzen der Verkehrsregeln ist ÜBERLEBENSWICHTIG.  

Hierzu zählen 

- Das richtige Anfahren und Anhalten mit dem Rad (Schulterblick und Handzeichen) 

- Vorfahrtsregeln (vorfahrtsregelnde VK-Zeichen, Rechts vor Links – Regel, Ampel) 

- Vorbeifahren an einem Hindernis (Baustelle) 

- Linksabbiegen 

- Lesen und Erkennen des Richtungsschildes 

 

Um schon einmal die Räumlichkeiten der Messehalle kennenzulernen, die Motivation zu wecken und vor allem evtl. 

bestehende Defizite beim Beherrschen des Fahrrads zu erkennen, wird im Frühjahr 2019 bereits in der 3. Klasse eine 

erste Übungseinheit in der Jugendverkehrsschule durchgeführt. 

Danach hat Ihr Kind bis zum Beginn der Radfahrausbildung in der 4. Klasse genügend Zeit, mit dem Rad zu üben und 

dann „fahrradfit“ in die Ausbildung zu starten. Das geht natürlich nur mit Ihrer Unterstützung! 

 

 

Herzliche Grüße 

Annette Schmiegel, PHK`in                                                          Carolin Balzer 

Verkehrssicherheitsberaterin                                                      Fachberaterin für Verkehrssicherheit 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Den Elternbrief zum Start der Radfahrausbildung im 3. Schuljahr habe ich erhalten und gelesen.  

Ich wurde darüber informiert, dass mein Kind am __________________ zum 1. Mal in die Jugendverkehrsschule 

(Messehalle) gehen wird und gebe ihm an diesem Tag einen passenden Fahrradhelm mit.  

_____________________________________             _______________________________________ 

Name des Kindes              Datum / Unterschrift Erziehungsberechtigter 


