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Verkehrssicherheitstraining mit dem Fahrrad der Klassen 6a und 6b 
 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte der Schülerinnen und Schüler der Klassen 6a und 6b, 
 
mit diesem Schreiben möchten wir Sie über unser Projekt „Verkehrssicherheitstraining mit 
dem Fahrrad“ der Jahrgangsstufe 6 informieren, welches mit der Polizei Marsberg (u.a. Frau 
Becker) durchgeführt wird.   
Ihre Kinder werden hierbei praktische Erfahrungen mit ihrem Fahrrad  
 

am Donnerstag, 25.08.2022 und Freitag, 26.08.2022 
erleben.  
 
Am Donnerstag (drei Unterrichtsstunden pro Klasse) werden die Schülerinnen und Schüler an 
ihrem eigenen Fahrrad einen ADAC-Fahrrad-Check mit der Polizei durchführen und sich mit 
Sicherheitsbedingungen im Straßenverkehr auseinandersetzen. Anschließend werden sie mit 
ihrem Fahrrad einen Koordinations-Fahrrad-Parkour auf dem Schulhof bewältigen.  
 
Am Freitag werden die Schülerinnen und Schüler den ganzen Vormittag im Klassenverband 
eine Fahrradtour in die nähere Umgebung von Marsberg machen. Bei schönem Wetter könnte 
das Ziel z.B. das Schwimmbad in Wrexen sein. 
 
Was sind die Ziele und Aufgaben dieses Fahrrad-Sicherheitstrainings?  
 
Hierdurch soll die Verkehrssicherheit ihres Kindes geschult werden. Bewegungen sollen sicher 
und ökonomisch ausgeführt werden und somit das Fahrradfahren verbessert werden. Ihr Kind 
soll eine Sensibilisierung für Gefahrenstellen im Straßenverkehr erfahren und dabei zur 
Mobilität motiviert werden. Sie als Eltern und ihre Kinder sollen ermutigt werden, dass ihre 
Kinder regelmäßig mit dem Fahrrad zur Schule fahren. 
 
Was benötigt Ihr Kind somit an diesen 2 Tagen?  
 

 Sein eigenes verkehrssicheres Fahrrad mit Sicherheitsschloss  

 Seinen Fahrradhelm 

 Witterungsangepasste, sportliche Kleidung (Regenkleidung, feste Schuhe) 

 Getränke und Verpflegung 

 Kleines Taschengeld 

 Schwimmsachen, falls die Sonne so lacht, dass wir am Freitag ins Schwimmbad nach 
Wrexen radeln können (+Eintrittsgeld). 

 Den „Kleinen Schulranzen“ falls bei sehr, sehr starkem Regen die Projekttage doch „ins 
Wasser fallen“. 

 
Bei dem ADAC-Fahrrad-Check am Dienstag wird die Polizei eine Mängelkarte von jedem 
Fahrrad erheben. Liegen grobe Mängel an dem Fahrrad vor, kann ihr Kind mit diesem Fahrrad 
nicht an der Fahrradtour teilnehmen. Bei kleineren Mängeln sollte das reparierte Fahrrad 



nach Mängelbeseitigung bei der Polizei Marsberg zeitnah vorgestellt werden. Wir empfehlen 
daher, das Fahrrad schon vor den Fahrrad-Projekttagen auf Verkehrssicherheit zu überprüfen 
(siehe Anlage Fahrrad-Check). Bitte überprüfen Sie in diesem Zusammenhang auch den 
Luftdruck und die Sattelhöhe bei dem Fahrrad, schmieren Sie bitte auch die Kette. (Die ideale 
Sattelhöhe = der Hacken steht auf der ganz nach unten gestellten Pedale und das Bein sollte 
dann durchgestreckt sein.) 
 
Erfahrungsgemäß zeigt sich, dass für einige Kinder die konditionelle Beanspruchung eine 
Herausforderung darstellt. Um ein freudvolles Erleben dieser Klassenfahrradtour zu haben, 
empfiehlt es sich für diese Kinder im Vorfeld zu üben. 
 
Falls es ihrem Kind nicht möglich ist, am Donnerstagmorgen mit dem Fahrrad zur Schule zu 
kommen, besteht die Möglichkeit, das Fahrrad am Mittwoch, 24.08.2022 um 13.30 Uhr an der 
Bushaltestelle bei Herrn Vietor abzugeben. Sie können das Fahrrad auch alternativ zuvor 
schulnah zu einem Klassenkameraden bringen. Die Fahrräder können von Mittwoch auf 
Donnerstag in der Schule eingeschlossen werden. Am Tage sollten die Fahrräder nach 
Möglichkeit mit einem Schloss gesichert werden.   
 
Ich bedanke mich bereits an dieser Stelle für Ihre elterliche Unterstützung bei diesem 
wichtigen Projekt und ich wünsche den Schülerinnen und Schülern ein erfolgreiches 
Verkehrssicherheitstraining. 
 
Bitte geben Sie den folgenden Abschnitt an die Klassenleitung zurück.  
 
Mit freundlichem Gruß 
 
a 

 

 
 

 

Dr. Bohnensteffen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZURÜCK AN DIE KLASSENLEITUNG BIS ZUM 22.08.2022 
 

Mein Sohn / meine Tochter  ________________________________________, Klasse 6_____ 
 

□ 
 

darf auf dem Rückweg den Klassenverband in ________________________________ 
(z.B. Westheim)  frühzeitig verlassen und selbstständig mit dem Fahrrad den Heimweg 
weiterfahren.   

□ 

 

Falls wichtige gesundheitliche Einschränkungen vorliegen, bitte hier notieren: 
 

______________________________________________________________________ 

 
Ich/Wir habe/haben zur Kenntnis genommen, dass es sich dabei um eine schulische Veran-
staltung handelt und somit ein Versicherungsschutz meines/unseres Kindes durch die Schule 
besteht. 
Ich/wir tragen dafür Sorge, dass mein/unser Kind für diese Radtour ein verkehrstaugliches 
Fahrrad und einen Fahrradhelm mitbringt. 

 
Marsberg, den _____._____.20_____       __________________________________________ 
      (Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 



 

 

 



 


