
Sundern, 20.03.2020 

Liebe Eltern,  

nachfolgend erhalten Sie aktuelle Hinweise zur Radfahrausbildung. 

Alles natürlich unter Vorbehalt, da wir jetzt noch nicht absehen können, wie sich die Dinge entwickeln. 

Nach Rücksprache mit der zuständigen Polizistin und unter der Voraussetzung, dass der Unterrichtsbetrieb 

nach den Osterferien wieder „normal“ aufgenommen wird, ist Folgendes geplant: 

Termine 

 Die Termine, an denen die Polizistin zu uns an die Schule kommt, bleiben bestehen (s.u.) 

 d.h. an diesen Tagen* müssen die Kinder ihre Fahrräder mitbringen 

 

Elternhelfer 

 auch die Helfereinteilung lassen wie geplant, außer Di, 21.04. entfällt 

 Wer möchte kann statt am Di, 21.04. gerne am Mi, 22.04. in der 1./2. Stunde helfen (bitte per Mail 

melden oder in der Klassengruppe mitteilen) 

 Die Helferlisten werden zum Abgleich noch einmal in die Elterngruppe gestellt 

 

Ablauf der Radfahrausbildung: 

Der Ablauf der Radfahrausbildung wird sich aufgrund der aktuellen Umstände etwas verändern und ist wie 

folgt geplant:  

Mo, 23.03. bis Fr, 03.04.  
(Zeit der Schulschließung) 

- neu: zur Vorbereitung ausgewählte theoretische  
 Inhalte zu Hause erarbeiten (siehe Wochenplan) 

- Überprüfung des Fahrrades auf Verkehrssicherheit  
  durch die Eltern (wie geplant) 
- freiwillig: fahrpraktische Übungen zu Hause  
  (siehe Wochenplan)  

Mo, 20.04. (4b) * 
1./2. Stunde Theorie 
3./4. Stunde Praxis (wie geplant 
mit Elternhelfern) 

Rechts-und Linksabbiegen (Polizistin) 
 gefahren werden die am Elternabend vorgestellten 
Strecken 1 und 2 

Di, 21.04. entfällt 

Mi, 22.04. neuer Termin* 
1./2. Std. statt Schwimmen 

fahrpraktische Übungen auf dem Schulhof (Fr. Tyka + ggf. 
Eltern) 

Mo, 27.04. und Di, 28.04.* 
wie geplant 

Praxisteil mit der Polizistin 
 

Termin folgt Lernzielkontrolle Theorie 

Termin folgt Ausgabe der Fahrradpässe durch die Polizistin  

 

 Die theoretischen Inhalte, die während der Schulschließung selbst erarbeitet werden sollen, werden 

wir nach den Osterferien noch einmal im Sachunterricht wiederholen und anschließend noch 

ausstehende Inhalte erarbeiten. Für die Wiederholung ist es hilfreich, wenn die Kinder sich zu Hause 

schon so gut es geht mit den Themen beschäftigt haben. 

 Da die Radfahrausbildung terminlich festgelegt ist, werden wir die Sexualerziehung zeitlich nach   
     hinten verschieben und nach Beendigung der Radfahrausbildung fortsetzen 

 Voraussetzung der Teilnahme an der Radfahrausbildung ist die Verkehrssicherheit des Fahrrades 

 Da die Kinder die Fahrräder teilweise an aufeinanderfolgenden Tagen mitbringen müssen, ist mit Frau 

Goers abgesprochen, dass die Fahrräder auch in der Schule gelassen werden können. Sie werden dann 

entweder im Foyer am Haupteingang oder im Flur im Erdgeschoss „geparkt“ und wären somit im 

geschlossenen Gebäude untergebracht. 



Uns ist bewusst, dass das Material für die Erarbeitung zu Hause aufgrund vieler Bilder sehr viele Seiten 

(Arbeitsblätter) umfasst. Allerdings ist die Vorbereitung für die Radfahrprüfung, wenn diese 

erfolgreich durchgeführt werden soll, in der aktuellen Situation nicht anders möglich.  

 

Für diejenigen, die überhaupt keine Möglichkeit haben die Arbeitsblätter auszudrucken, bieten wir an, 

das Materialpaket am Dienstag zwischen 8:00 und 11:00 Uhr in der Schule abzuholen.  

Wir bitten um kurze Rückmeldung (telefonisch, per Mail), wenn Sie die Materialien abholen möchten.  

 

Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit und bleiben Sie gesund.  

Herzliche Grüße  

Jana Rother und Marina Tyka  


