
Schulstempel

Information zur Radfahrausbildung in den Klassen 3 und 4

An die Eltern der Klasse______________________

Liebe Eltern,

in den nächsten beiden Schuljahren nimmt Ihr Kind an der Radfahrausbildung teil, die in Zusammenarbeit
mit der Polizei durchgeführt wird. Dafür kommen die Polizeiverkehrslehrer mehrmals in die Schule. Auch
wenn Ihr Kind schon Rad fährt, bedeutet das noch nicht, dass es Gefahren und Risiken im Straßenverkehr
einschätzen kann.

Im Unterricht wird Ihr Kind Schritt für Schritt auf die wachsenden Anforderungen im Straßenverkehr
vorbereitet. Die Kinder üben zunächst in der Turnhalle oder auf dem Schulhof und danach auch im
Straßenverkehr. Hierbei lernen die Kinder, schwierige Situationen zu erkennen und zu bewältigen.
Nur – liebe Eltern – die Schule und die Polizeiverkehrslehrer können Ihre Kinder nicht allein zum sicheren
Radfahrer hinführen. Es ist wichtig, dass Sie uns dabei helfen.

1. Bitte achten Sie darauf, dass das Rad Ihres Kindes vorschriftsmäßig ausgestattet ist.
Achten Sie vor allem auf funktionierende Bremsen und eine intakte Beleuchtung.

2. Bitte lassen Sie Ihr Kind auch in der Freizeit niemals ohne Helm fahren!

3. Lassen Sie sich erzählen, was im Unterricht erklärt und geübt wurde. 

4. Fahren Sie möglichst oft gemeinsam mit Ihrem Kind Rad.

5. Für die Übungsfahrten in der 4. Klasse benötigen wir einige Eltern zum Helfen und Mitfahren.
Sie erhalten dazu einen weiteren Elternbrief.

Wenn Ihr Kind die Radfahrausbildung erfolgreich absolviert hat, erhält es zum Abschluss den
„Hamburger Radfahrpass“. Wir freuen uns sehr, wenn Sie Ihre Kinder und uns unterstützen.

Mit freundlichen Grüßen

Klassenlehrer / in Polizeiverkehrslehrer / in Datum

Bitte bestätigen Sie mit Ihrer Unterschrift, dass Sie diesen Elternbrief gelesen haben

und geben Sie diesen Abschnitt zurück an den (die) Klassenlehrer (-in).

Name des Kindes: ______________________________________________________________________________________________

Datum/Unterschrift eines Erziehungsberechtigten
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Bitte bestätigen Sie mit Ihrer Unterschrift, dass Sie diesen Elternbrief gelesen haben

und geben Sie diesen Abschnitt zurück an den (die) Klassenlehrer (-in).

Ich bin darüber informiert, dass mein Kind _____________________ an den Übungsfahrten teilnimmt.

Ich helfe als Begleitung bei den Übungsfahrten am ____________________ ja nein

am ____________________ ja nein 

Bitte bringen Sie Ihr eigenes Fahrrad und möglichst einen Fahrradhelm mit.

(Datum/Unterschrift des Erziehungsberechtigten) E
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Liebe Eltern, 

mit diesem Schreiben möchten wir Sie über die Übungsfahrten im Straßenverkehr informieren. 

Ablauf der Übungsfahrten

Die Kinder werden mit dem Fahrrad die Verkehrsumgebung im Stadtteil abfahren und richtiges Verhalten

trainieren. Sie fahren in kleinen Gruppen gemeinsam mit Eltern und dem Polizeiverkehrslehrer. Die letzte

Übungsfahrt ist die Fahrrad-Abschlussfahrt mit praktischer Lernkontrolle. Für die Bewertung der Abschluss-

fahrt ist der Gesamteindruck des Kindes entscheidend: Beherrscht es das Fahrrad? Kennt es die Verkehrs-

regeln und kann es sich danach verhalten?

Ausrüstung des Fahrrads

Um an diesen Fahrten teilnehmen zu können braucht

Ihr Kind ein passendes, dem Alter und der Größe ent-

sprechendes Fahrrad, das verkehrstechnisch einwand-

frei ausgestattet ist. Außerdem benötigt Ihr Kind einen

eigenen Fahrradhelm, der zu den Übungsfahrten mitge-

bracht werden muss. 

Bitte überprüfen Sie noch einmal das Fahrrad Ihres

Kindes! Lassen Sie sich von Ihren Kindern erklären, wie

ein verkehrssicheres Fahrrad aussieht, im Fahrrad-Tage-

buch wird es genau beschrieben.

Mit freundlichen Grüßen

Klassenlehrer / in Polizeiverkehrslehrer / in Datum �
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Liebe(r) ____________________________________

du hast hat an der Radfahrausbildung teilgenommen. Du fährst noch unsicher

und musst noch viel üben, um allein mit dem Fahrrad im Straßenverkehr zu fahren.

Uns fiel folgendes auf:

Du hast auf die Verkehrszeichen, die die Vorfahrt regeln, geachtet. ja nein

Du hast die Vorfahrtsregel „rechts vor links“ beachtet. ja nein

Du kannst sicher abbiegen. ja nein

Du hast Gefahren und Risiken richtig eingeschätzt. ja nein

Du kannst das Fahrrad sicher lenken. ja nein

Deshalb hast du den Radfahrpass noch nicht bekommen.
Übe mit deinen Eltern das Radfahren im Straßenverkehr und sprich dann mit deiner Polizeiverkehrslehrerin

oder deinem Polizeiverkehrslehrer. Sie werden dir helfen, den Radfahrpass noch zu machen. 

Bitte gib diesen Brief deinen Eltern zum Lesen und Unterschreiben. Wir stehen deinen Eltern für Fragen zur

Verfügung. Wir wünschen dir viel Spaß beim Üben.

Polizeiverkehrslehrer/in Klassenlehrer / in Datum

Bitte bestätigen Sie mit Ihrer Unterschrift, dass Sie diesen Brief gelesen haben

und geben Sie diesen Abschnitt zurück an den (die) Klassenlehrer (-in).

Datum / Unterschrift des Erziehungsberechtigten
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