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E-Scooter im Schulbetrieb
Informationen für Schulleitungen und  
Lehrkräfte über den Umgang mit sogenannten  
E-Scootern im Schulbetrieb

Weitere Empfehlungen

•  Auf besondere Gefahrenstellen und -situationen etc. 
hinweisen.

•  Wie wird der Ausflug fortgesetzt, wenn eine Schülerin 
bzw. ein Schüler eine technische Panne hat? Achtung: 
Das Fahren auf dem Gehweg ist auch mit ausgeschalte-
tem E-Antrieb nicht gestattet, nur Schieben ist erlaubt.

•  Bezüglich der Zahl der Aufsichtspersonen und dem Ver-
halten der Lehrkraft im Erste-Hilfe-Notfall gelten die län-
derspezifischen Regelungen. 

•  Wurde die Strecke so gewählt, dass durchgehende Fahr-
radwege mit geeignetem Untergrund vorhanden sind 
und die Strecke von Schülerinnen und Schülern bewäl-
tigt werden kann? Wenn diese Bedingungen nicht gege-
ben sind, ist von einem Wandertag mit E-Scootern drin-
gend abzuraten.

•  Um homogene Geschwindigkeiten zu gewährleisten, 
wird zur Trennung von muskelbetriebenen Fahrrädern 
und E-Scootern in unterschiedlichen Gruppen geraten.

Ist eine Verwendung von E-Scootern in der  
Jugendverkehrsschule möglich?

Nein, denn Elektrokleinstfahrzeuge dürfen erst ab einem 
Alter von 14 Jahren benutzt werden.

Weitere Informationen zum Thema finden Sie 
unter folgenden Links: 

www.bmvi.de 
Elektrokleinstfahrzeuge, Fragen und Antworten
www.bast.de 
Heft 125: Untersuchung zu Elektrokleinstfahrzeugen 
www.ukrlp.de, Webcode b251 
Weiterer Flyer zum Thema E-Scooter: 
E-Scooter in Schule und Freizeit  – was gilt? 
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Mehr Sicherheit beim Fahren auf E-Scootern – dafür 
wirbt die gesetzliche Unfallversicherung auch mit 
der Präventionskampagne kommmitmensch. 



Checkliste unbedingt beachten: 
Elektrofahrzeuge mit Lenkstange

≥ 14 Jahre

≤ 20 km/h

Radweg

Helm

Versicherungsplakette

Besteht Versicherungsschutz für die  
Verwendung auf dem Schulweg?

Ja, unabhängig von der Verwendung der Verkehrsmittel 
besteht auf dem direkten Hin- und Rückweg (Wegeunfall) 
gesetzlicher Unfallversicherungsschutz – allerdings nur bei 
Körperschäden, nicht bei Sachschäden.
Die Wahl des Verkehrsmittels zur Schule obliegt den Eltern. 
Sie sollten sich vergewissern, dass das jeweilige Fahrzeug 
und die Verkehrsregeln tatsächlich beherrscht werden. Sie 
sind bei Minderjährigen verantwortlich für die Verkehrssi-
cherheit des Fahrzeugs nach Straßenverkehrs-Zulassungs-
Ordnung (StVZO).

Welche Regeln gelten für die Nutzung von  
E-Scootern?

•  Keine Mitnahme von Menschen und Gepäck auf dem 
Trittbrett (Stabilität und Gleichgewicht!).

•  Die Nutzung von Gehwegen und Fußgängerzonen ist 
nicht erlaubt.

•  Das Anhängen an andere Fahrzeuge sowie deren  
Behinderungen und Gefährdungen sind untersagt.

•  Es gelten die allgemeinen straßenverkehrsrechtlichen 
Vorschriften, insbesondere das Gebot der ständigen  
Vorsicht und gegenseitigen Rücksichtnahme.

Welche Regeln gibt es für E-Scooter auf dem 
Schulgelände?

•  Im Rahmen des Hausrechts regelt die Schulleitung, wo 
E-Scooter auf dem Schulgelände/im Schulgebäude  
abgestellt und genutzt werden dürfen.

•  Eine Personengefährdung muss ausgeschlossen werden.
•  Es bietet sich an, zusätzliche Parkflächen zum ordnungs-

gemäßen Abstellen der E-Scooter festzulegen.
•  Die Art der Sicherung gegen Diebstahl und das Risiko der 

Beschädigung obliegt dem Eigentümer.
•  Der Sachkostenträger und die Schule sind nicht ver-

pflichtet, Ladestationen zur Verfügung zu stellen.

Können E-Scooter bei schulischen Veranstaltun-
gen wie etwa Ausflügen verwendet werden? 

Es gibt diesbezüglich keine Verbote. Im Rahmen der Ge-
fährdungsbeurteilung sollte Folgendes bedacht werden: 
•  Sind genügend Aufsichten entsprechend den landesspe-

zifischen Vorgaben vorhanden?
•  Wurden die Fähigkeiten und Fertigkeiten der Schüle-

rinnen und Schüler im Umgang mit diesen Fahrzeugen 
überprüft?

•  Sind die Geräte in technisch einwandfreiem Zustand? 
Sichtkontrolle durchführen!

•  Ist gewährleistet, dass jede Schülerin bzw. jeder Schüler 
einen Helm trägt?

Erfolgte eine Unterweisung durch die verant-
wortliche Lehrkraft in Bezug auf 

•  Straßenverkehrsregeln, 
•  das Verhalten der Schülerinnen und Schüler im Notfall, 
•  die Verhaltensregeln beim Fahren in der Gruppe und im 

Straßenverkehrsraum?

Gab es eine Unterweisung in Bezug auf 

•  einzeln hintereinander und nicht freihändig zu fahren?
•  Fahrbahnen mit mehreren Fahrstreifen möglichst weit 

rechts zu befahren?
•  Fahrtrichtungsanzeiger/Blinker? Falls diese nicht vor-

handen sind, muss die Richtungsänderung rechtzeitig 
und deutlich durch Handzeichen angekündigt werden.

• Straßen, die für Fahrzeuge aller Art verboten sind? Dort
  dürfen Elektrokleinstfahrzeuge nur geschoben werden.  
 Bei anderen Verboten ist eine Durchfahrt nur mit   
 dem Zusatzschild „Elektrokleinstfahrzeuge frei“ erlaubt.

Gepäck auf dem Trittbrett ist untersagt. Das Tragen eines passenden Helms wird dringend empfohlen.


