
                       
 
 
An die Eltern der 
 
4. Grundschulklassenkinder 
 
 
 
 
Betreff: Radfahrtraining für Viertklässler, die „coronabedingt“ um die 
Radfahrausbildung gebracht wurden  
 
 
 
 
Liebe Eltern,  
 
die Radfahrausbildung ist seit vielen Jahren ein wichtiger Bestandteil der 
Verkehrssicherheitsarbeit in den Schulen. Die aktuelle Corona-Pandemie hat dazu 
geführt, dass im zweiten Schulhalbjahr nahezu keine Radfahrausbildung stattfinden 
konnte. Sollte ihr Kind hiervon betroffen sein, wird es jetzt doch noch eine Möglichkeit 
geben, diese wichtigen fahrpraktischen Übungen an der Jugendverkehrsschule vor 
Verlassen der Grundschule erfahren zu können.  
 
Hierzu bietet die Kreisverkehrswacht Ravensburg eV zusammen mit dem 
Polizeipräsidium Ravensburg, Referat Prävention ihrem Kind ein einmaliges 
Radfahrtraining an.  
 
In diesem ca. zweieinhalb stündigen Kurs werden ihrem Kind auszugsweise Inhalte 
von der normalerweise stattfindenden Radfahrausbildung durch Polizeibeamte der 
Jugendverkehrsschulen vermittelt.  
 
Dieses Trainingsangebot richtet sich ausschließlich an Kinder, die aufgrund des 
derzeitigen Schulausfalls nicht die Möglichkeit hatten, die anstehende 
Radfahrausbildung zu absolvieren (grundsätzlich Viertklässler, evtl. Drittklässler und 
Kl. 5 der Sonderschulformen).  
 
Unabhängig davon, wie weit ihr Kind in der Schule mit der theoretischen Ausbildung 
vorangekommen ist, bietet die Verkehrswacht allen Kindern einen ausnahmsweise 
kostenlosen Zugang auf das online-Übungsportal zur Radfahrausbildung bis Ende 
Juli 2020 an. Sie finden es unter: www.radfahrausbildung-zuhause.de 
Diese theoretischen Lerninhalte sollte ihr Kind für die Teilnahme an dem 
Radfahrtraining weitestgehend durchgearbeitet haben.  
 
Die Kreisverkehrswacht Ravensburg bietet ab dem 29. Juni 2020 täglich mehrmals 
nachmittags Fahrradtrainings in der Jugendverkehrsschule in Obereschach an: 



 
Montag – Freitag,  
 
12.30 – 15.00 Uhr oder 
 
15.30 – 18.00 Uhr   
 
Anmeldungen sind ab sofort auf der Homepage www.polizei-ravensburg.de unter 
dem Button „Radfahrtraining“ möglich.  
 
Die Plätze sind begrenzt, da jede Teilnahmegruppe maximal 9 Kinder vorsieht.  
 
Die Anwesenheit einer erwachsenen Begleitperson (für bis zu 2 Kinder) ist 
während des Trainings erforderlich.  
 
Die Radfahrtrainings werden unter strikter Einhaltung der aktuellen Vorschriften der 
Corona-Verordnung und des Infektionsschutzgesetzes durchgeführt. Einzelheiten 
entnehmen sie bitte der Anmeldung bzw. erhalten Sie mit der Terminbestätigung per 
Mail.   
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
Anton Schnetz, 1. Vorsitzender 
Kreisverkehrswacht Ravensburg   Polizeipräsidium Ravensburg 
 
 
 
 
 
 
 


