
Liebe Eltern der Adolf-Glasbrenner-Grundschule, 

 
 
Kinder sind als Radfahrer im öffentlichen Straßenverkehr besonders gefährdet. Die Regeln, die 
unterschiedlichen Bedingungen im Verkehr und auch das sichere Beherrschen des Fahrrades 
bereiten ihnen oftmals große Schwierigkeiten. 
 
Wesentliche Grundlagen zur sicheren Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr werden in 
der Radfahrausbildung eingeübt. Sie untergliedert sich in einen theoretischen und in einen 
praktischen Teil. Die theoretische Ausbildung wird von der Schule und der Polizei und die 
praktische Ausbildung von der Polizei durchgeführt. Abgeschlossen wird die 
Radfahrausbildung mit einer Lernkontrolle in Theorie und Praxis. 
 
Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind an den Tagen der praktischen Übungen und Prüfung 
eine witterungs- und fahrradgerechte Kleidung trägt. Das Tragen des Helms ist 
vorgeschrieben. Bitte geben Sie Ihrem Kind den eigenen Helm und das eigene Fahrrad mit. 
 
Die ersten praktischen Übungen finden im Schonraum ( Schulhof / Jugendverkehrsschule ) 
statt. Danach wird Ihr Kind mit der Verkehrswirklichkeit konfrontiert.  
 
An das Üben im öffentlichen Verkehrsraum hat der Gesetzgeber bestimmte Voraussetzungen 
geknüpft. Ihr Kind muss sein Fahrrad sicher beherrschen und die ersten Übungen im 
Schonraum erfolgreich absolviert haben. Die Entscheidung hierüber trifft die Polizei in 
Absprache mit der Schule. Diese grundlegenden Übungen haben alle Kinder der 4. Klassen 
bereits erfolgreich in der Jugendverkehrsschule absolviert. Nichts desto trotz werden 
(Einschränkungen durch Corona nicht berücksichtigt) die Kinder nochmals am 16.03. in der 
Jugendverkehrsschule üben können. 
 
Für das Üben im öffentlichen Verkehrsraum ist die Mithilfe von erwachsenen Personen  
(ein Elternteil, Großeltern, freiwillige Helfer) erforderlich. Die Übungen finden an jeweils 3 
Tagen statt und die Prüfung am 4. Tag. Pro Tag werden hierzu min. 3 Eltern benötigt. Die 
Schüler werden in der 1. Unterrichtsstunde durch den betreffenden Lehrer nochmals 
theoretisch in die Runde eingewiesen. In dieser Zeit (in etwa ab 08:30 Uhr) erfolgt eine 
praktische Einweisung der teilnehmenden Eltern. Ab der 2. Stunde wird dann die zu 
absolvierende Runde mit je einem erwachsenen und je zwei Kindern abgefahren. Die Kinder 
fahren hierbei voraus. Die Übung dauert bis ca. 11:30 Uhr).  
Die Prüfung erfolgt 1:1 (1 Erwachsener/ 1 Kind). Um etwaige Missverständnisse oder Zweifel 
an der Unvoreingenommenheit auszuschließen wird geraten, die Übung nicht mit dem 
eigenen Kind zu fahren. In der Prüfung wird dies vorgeschrieben.  
Die genauen Termine der einzelnen Klassenverbände erfahren sie vom jeweiligen 
Klassenlehrer. 
 
Die Übungen und Prüfungen sind für alle Teilnehmer, da es eine schulische Veranstaltung ist, 
durch die Unfallkasse Berlin abgesichert. 
 
 
 
 



Den Streckenverlauf sieht wie folgt aus: 
 

 
 
 
 
 
 



Da es zwingend erforderlich ist, dass die Eltern / Erziehungsberechtigten informiert werden 
und ihr schriftliches Einverständnis geben, füllen Sie bitte das Beiblatt aus und geben Sie es 
rechtzeitig an die Schule zurück. 
 
Ich bitte Sie, die in der Radfahrausbildung begonnene Arbeit, auch wenn bereits im 
öffentlichen Verkehrsraum geübt wurde fortzusetzen, indem Sie mit Ihrem Kind gemeinsam 
weiter üben. 
 
Sollten sie noch Fragen haben, wenden sie sich bitte über die Schulleitung an mich. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
Baumgart, POK,  A 52 
 


