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Sicher mit dem Fahrrad / Roller zur Schule
Sehr geehrte Eltern,
in letzter Zeit kommen immer mehr Kinder mit dem Fahrrad oder mit dem Roller zur
Schule. Natürlich freuen wir uns über alle, die morgens vor dem Unterricht bereits
Bewegung an der frischen Luft haben und nicht mit dem Auto bis direkt vor die Schultür
gefahren werden müssen.
Fahrrad:
Wenn wir aber die Kinder mit dem schweren Tornister auf dem Rücken oder im Korb
auf dem Fahrrad kommen sehen, haben wir doch Sorgen aufgrund der unsicheren
Fahrweise und stellen uns die Frage: Ab wann darf ein Kind mit dem Fahrrad zur
Schule?
Bitte überlegen Sie genau, ob Sie es verantworten können, dass Ihr Kind den Schulweg
mit dem Fahrrad macht. Meistens sind die Grundschulkinder beim Fahrradfahren im
Straßenverkehr noch nicht so sicher, wie es scheint. In schwierigen Situationen
beherrschen sie das Rad eben doch noch nicht.
Darüber hinaus muss das Fahrrad verkehrssicher sein (siehe weitere Informationen der
Deutschen Verkehrswacht: www.deutsche-verkehrswacht.de ).
Erst am Ende der 4. Klasse machen die Kinder einen Fahrradführerschein.
Roller:
Roller, insbesondere mit kleinen Rädern, sind ebenfalls kein geeignetes Mittel, um den
Schulweg sicher zurück zu legen. Häufig unterschätzen Kinder die Geschwindigkeit, die
sie damit erreichen und stellen so eine Gefahr für sich und andere Kinder auf dem
Gehweg dar. Auch dürfen Roller, selbst wenn sie über eine vergleichbare Ausstattung
wie ein Fahrrad nach der StVZO verfügen (Bremse, Licht, Klingel) überhaupt nur auf
dem Gehweg und dann nur in Schrittgeschwindigkeit benutzt werden.
Warnwesten:
Gerade in der dunklen Jahreszeit sind viele Kinder zusätzlich im Straßenverkehr
gefährdet, weil sie aufgrund der oft dunklen Kleidung nur schwer zu erkennen sind. Aus
diesem Grund empfehlen wir, dass Ihr Kind in der dunklen Jahreszeit die Warnweste
täglich auf dem Weg zur Schule trägt.

Sollten Sie es trotzdem für richtig oder notwendig halten, dass Ihr Kind mit dem Fahrrad
zur Schule kommt, sorgen Sie bitte dafür, dass Ihr Kind ein verkehrssicheres Fahrrad
hat und einen Helm trägt.
Bitte bedenken Sie bei Ihrer Entscheidung auch, dass Beschädigungen am Fahrrad /
Roller oder das Abhandenkommen des Fahrrades/Rollers, auch wenn es/er
abgeschlossen ist, nicht durch die Schule/ Stadt Geseke versichert ist.

Laut Beschluss der Schulkonferenz vom 04.06.2019 bitten wir Sie auf, den beigefügten
Abschnitt auszufüllen und ihn bei der Klassenlehrerin abzugeben.
Sollten Sie sich im Laufe des Schuljahres zu diesem Thema anders entscheiden, so
können Sie im Sekretariat ein neues Formular erhalten oder es auf unserer Homepage
herunterladen.

Wir bitten Sie, im Interesse der Sicherheit unserer Schülerinnen und Schüler, die obigen
Hinweise zu beachten und danken Ihnen für Ihre Mitarbeit.

Mit freundlichen Grüßen
________________________
(Andrea Rosenthal, Rektorin)

Name des Kindes: ___________________________________

Klasse: _________

Wir haben den Elternbrief “Sicher mit dem Fahrrad / Roller“ zur Schule zur Kenntnis
genommen.
Unser Kind / Mein Kind darf mit dem verkehrssicheren Fahrrad zur Schule fahren.
Unser Kind / Mein Kind darf mit dem Roller zur Schule fahren.
Unser Kind / Mein Kind kommt weder mit dem Fahrrad noch mit dem Roller zur
Schule.
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Datum, Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten
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Unser Kind / Mein Kind darf mit dem verkehrssicheren Fahrrad zur Schule fahren.
Unser Kind / Mein Kind darf mit dem Roller zur Schule fahren.
Unser Kind / Mein Kind kommt weder mit dem Fahrrad noch mit dem Roller zur
Schule.

_________________________________________________
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