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Sehr geehrte Eltern,              
 
in der 4.Jahrgangsstufe wird die Jugendverkehrsschule (JVS) mit der praktischen 
Radfahrprüfung durchgeführt.  
 
Bedingt durch das Corona-Virus können seit dem 16.03.2020 keine praktischen Unterrichte 
mehr stattfinden.  
 
Momentan prüft das zuständige Kultusministerium den Zeitpunkt der Wiederaufnahme des 
Jugendverkehrsschulunterrichts. Sobald die praktische Ausbildung von den 
Verkehrserziehern wieder aufgenommen werden kann, werden die Schulen und Sie 
informiert. 
 
 
Allerdings haben wir für Sie folgende Anregungen, denn es geht um die Sicherheit 
Ihres Kindes im Straßenverkehr! 
 
 
Tipps: 
 
Bitte üben Sie regelmäßig mit Ihren Kindern das praktische Radfahren.  
Es bieten sich zunächst insbesondere Wohnsiedlungen an, da es dort ruhiger ist. Sicherlich 
finden Sie dort Situationen wie „Rechts vor Links“, die „Vorfahrtsstraße“ oder „Vorfahrt 
gewähren“. Darüber hinaus wäre u.a. das Training „stets rechts zu fahren“, das „Umschauen 
bei gleichzeitigem Spurhalten“, das „Üben deutlicher Handzeichen zu geben“, „Vorbeifahren 
an Hindernissen“ oder auch „rechts und links abzubiegen“ wichtig. 
 
Ein verkehrssicheres Fahrrad (der Gesetzgeber hat eine Reihe von Vorgaben gemacht)  
https://www.verkehrswacht-medien-service.de/verkehrssicheres-fahrrad-gs.html  
und ein richtig eingestellter Fahrradhelm (= Lebensretter) 
https://www.verkehrswacht-medien-service.de/fahrradhelm-gs.html  
sind obligatorisch. Das Tragen einer reflektierenden Weste könnte zusätzlichen Schutz 
bieten. Bitte seien Sie selbst Vorbild. 
 
 
Ferner sind die nachfolgenden Filme mit Besprechung eine tolle Ergänzung: 
 

 Die Sendung mit der Maus   „Verkehrsschule - Was ist ein Toter Winkel“ (4:14 min) 
      https://www.youtube.com/watch?v=zrGPZA8ty9E                                           
        

 Willi Weitzel hat's geschnallt - Fahrradfahren: Immer mit Helm! (10:24 min) 
      https://www.youtube.com/watch?v=kcXXtAWtVJc    
      Warum brauche ich einen Fahrradhelm? 
 

 WDR - Verkehrssicheres Fahrrad (4:06 min) 
      https://www.wdrmaus.de/filme/sachgeschichten/verkehrsschule_fahrrad.php5  
 
Weitere Informationen für die Eltern: 
 

https://www.verkehrswacht-medien-service.de/verkehrssicheres-fahrrad-gs.html
https://www.verkehrswacht-medien-service.de/fahrradhelm-gs.html
https://www.youtube.com/watch?v=zrGPZA8ty9E
https://www.youtube.com/watch?v=kcXXtAWtVJc
https://www.wdrmaus.de/filme/sachgeschichten/verkehrsschule_fahrrad.php5


 Mit dem Rad zur Grundschule?  
Aus verkehrspädagogischer Sicht kann man nur raten, Grundschulkinder nicht mit dem Rad 
zum Unterricht fahren zu lassen. Aus guten Gründen wird die praktische Radfahrausbildung 
erst in der 4.Klasse durchgeführt.  
Generell sollten Grundschüler ihren Schulweg besser zu Fuß zurücklegen. 
https://www.verkehrswacht-medien-service.de/mit-rad-zur-schule.html   
 

 Entwicklungsbedingte Grenzen 
Eltern sollten sich nicht täuschen lassen. Ein Ausflug in Begleitung Erwachsener oder das 
Fahren auf ruhigen Nebenstraßen ist etwas anderes, als alleine im Straßenverkehr und 
während des Berufsverkehrs unterwegs zu sein. 
https://www.verkehrswacht-medien-service.de/radfahren-lernen0.html    
 

 Alarmierend – Immer mehr Kinder haben Probleme beim Radfahren 
Eine aktuelle Untersuchung und was getan werden muss … 
https://www.verkehrswacht-medien-service.de/studie-psychomot-defizite-2009.html 
 
 
 

Die Sicherheit Ihres Kindes liegt uns besonders am Herzen.  
Bitte unterstützen Sie uns hierbei tatkräftig. Vielen Dank. 
 
 
 

Ihre Verkehrserzieher der Polizei 
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