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Radfahrausbildung in den 4. Klassen   
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
die Grundschulzeit Ihrer Kinder nähert sich dem Ende. Auch wenn die Zeit jetzt eine 
außergewöhnliche ist, wird uns der Alltag hoffentlich bald wieder einholen. Nach den 
Sommerferien werden viele unserer Viertklässler mit dem Fahrrad zur neuen Schule fahren 
wollen. Damit sie auf diese Herausforderung im Straßenverkehr vorbereitet sind, müssen sie in 
Theorie und Praxis ausgebildet werden. Dies kann gut gelingen, wenn Sie - als 
Eltern/Erziehungsberechtigte - und wir - als Schule - Hand in Hand arbeiten.  
Wir haben die Strecke für die Radfahrprüfung für Sie und die Kinder noch einmal überarbeitet, 
damit auch kleinste Details für alle gut verständlich sind und Dinge, die für uns Erwachsene 
selbstverständlich sind, auch noch einmal für die Kinder klar erläutert werden.  Nun bitten wir 
Sie, die Zeit daheim zu nutzen und mit Ihren Kindern die Strecke zu üben. Denn wir haben die 
Hoffnung, dass es nach dem 18.04.2020 wieder normal an unserer Schule weitergehen wird. 
 
Laden Sie sich die Strecke zur Radfahrprüfung bitte von unserer Homepage herunter. 
Schauen Sie sich die Strecke gemeinsam mit Ihren Kindern an. Gehen Sie die Strecke bitte 
zunächst zu Fuß mit Ihren Kindern ab. So haben die Kinder die Möglichkeit haben, Fragen zu 
stellen bzw. sich besondere Verkehrssituationen von Ihnen erklären zu lassen.  
Üben Sie die Strecke bitte in Teilabschnitten, um die Kinder nicht zu überfordern. Bitte denken 
Sie dabei auch an die Helmpflicht.  
Da Kinder mögliche Gefahren im Straßenverkehr nicht gleichermaßen überblicken können wie 
Erwachsene, bitten wir Sie darum, die Kinder die Strecke nicht alleine üben zu lassen.  
 
Die Kinder dürfen sich auch weiterhin nicht mit anderen Kindern verabreden. Im 
Familienverband (mit den Eltern/Erziehungsberechtigten oder mit älteren Geschwistern) kann 
man die Strecke aber gut üben. Sollte sich hinsichtlich der politischen Situation jedoch 
irgendetwas ändern (z. B. Ausgangssperre) hat dies natürlich oberste Priorität. 
 
Ein Tipp für die Theorie: Auf der Internetseite www.schlauköpfe.de 
(Sachkunde/Verkehrserziehung) kann spielerisch für die theoretische Prüfung geübt werden.  
 
Wenn die Schule wieder anfängt, werden Sie die Termine für die schriftliche und die 
theoretische Prüfung sowie den Fahrrad-TÜV per Brief erhalten. 
 
Bis dahin wünschen wir viel Spaß beim Üben. 
                           
 
Mit freundlichen Grüßen 
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