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Sehr geehrte Eltern, 

 

 

Ihr Kind wird in den nächsten Wochen im Rahmen des normalen Schulunterrichts an der 

Radfahrausbildung in der Jugendverkehrsschule teilnehmen.  

 

Diese Ausbildung besteht aus vier Übungseinheiten mit abschließender theoretischer und 

praktischer Prüfung. Dabei werden die Kinder neben den allgemeinen Regeln für 

Fahrradfahrer im Besonderen die Vorfahrtsregelungen und das richtige Verhalten bei 

Abbiegevorgängen theoretisch und praktisch erlernen.  

 

Die Termine, an denen die praktische Fahrradausbildung stattfindet, werden den Kindern von 

ihren Lehrkräften immer rechtzeitig bekannt gegeben. Während einer solchen Übungseinheit 

befinden sich die Kinder für ca. 1,5 Stunden im Freien. Achten Sie daher bitte darauf, dass Ihr 

Kind der Witterung entsprechend und zweckmäßig gekleidet ist. Bei unbeständigem Wetter 

bitte vorsorglich Regenkleidung mitgeben.  

 

Erfahrungsgemäß beteiligen sich die Kinder gerne an den Verkehrsunterrichten und wollen 

nach der Prüfung das Gelernte verständlicherweise auch mit ihren Fahrrädern im 

Straßenverkehr anwenden. Obwohl Ihr Kind mit bestandener Prüfung gezeigt hat, dass es die 

wichtigsten Verkehrsregeln kennt, so wird es doch im realen Verkehrsgeschehen mit 

Situationen konfrontiert, die es einfach noch überfordern. Helfen Sie Ihrem Kind, indem Sie 

mit ihm solche Probleme besprechen und es zum richtigen Verhalten anleiten.  

 

 

Noch eine Bemerkung zum Fahrradhelm: 

 

Es ist eine erfreuliche Entwicklung, dass der Fahrradhelm vor allem von Kindern in 

zunehmendem Maße akzeptiert und getragen wird. Die Schutzwirkung eines solchen Helmes 

ist unbestritten sehr hoch: Bei ca. 85% aller Radfahrunfälle treten Verletzungen am Kopf auf,  

die mit einem Helm meistens verringert oder verhindert worden wären.  

 

Da den Kindern bei der Jugendverkehrsschule der Sinn des Fahrradhelmes nochmals 

vermittelt wird und Ihr Kind bei den praktischen Übungen einen Helm tragen muss, wäre es 

begrüßenswert, wenn auch Ihr Kind mit einem eigenen Schutzhelm zu den Übungen 

erscheint. Ansonsten wird von der Jugendverkehrsschule leihweise ein Helm ausgegeben. 

 

 

Ihnen und Ihrem Kind wünschen wir eine unfallfreie Zukunft. 

 

 

               Ihre Jugendverkehrsschule 

 

Helmut Nieberle  Georg Leutenstorfer 


