VW Kraichgau 1961 e.V. · Gemeinnütziger Verein

An die
Eltern der Schüler*innen
gemäß Mail-Verteiler

Im Juni 2021

Radfahrtraining für Viertklässler der Grundschulen bzw. Fünft-/Sechstklässler der SBBZ
Liebe Eltern,
die Radfahrausbildung durch die Polizei ist seit vielen Jahren wichtiger Bestandteil der
Verkehrssicherheitsarbeit an den Schulen. Aufgrund der Corona-Pandemie fand im Schuljahr
20/21 aber zeitweise entweder gar keine oder nur eine erheblich eingeschränkte
Radfahrausbildung statt.
Aus diesem Grund bietet die Verkehrswacht Kraichgau 1961 e.V. im Zeitraum vom 29.07.10.09.21 wieder ihre beliebten Radtrainings an. Durchgeführt werden sie von Montag bis
Freitag, jeweils in der Zeit von 09:00-12:30 Uhr.
Inhaltlich werden von Experten (aktive und pensionierte Polizeibeamte) die wichtigsten
Verhaltensregeln für die Teilnahme mit dem Fahrrad am Straßenverkehr vermittelt.
Es findet keine Prüfung statt und in der Regel können auch keine Zertifikate
(Fahrradführerschein, etc.) ausgegeben werden. Es fallen keine Kosten an.
Bei leichtem Regen werden die Veranstaltungen durchgeführt, lediglich bei anhaltendem
Starkregen erscheint eine kurzfristige Absage bzw. Terminverlegung sinnvoll.
Veranstaltungsort ist unser Verkehrsübungsgelände (für Radfahrer) im Wiesentalweg, zwischen
Elsenzhalle und Parkplatz Schwimmbad gelegen.
Von den Erziehungsberechtigten muss zum Radfahrtraining als Teilnahmevoraussetzung ein
Haftungsausschluss gegenüber der Verkehrswacht für eventuelle Schadenseintritte
unterschrieben mitgebracht werden (gemäß Anlage).
Es besteht für Sie während der Durchführung des Trainings keine zwingende
Anwesenheitspflicht, allerdings muss die sofortige Erreichbarkeit im Notfall gewährleistet sein
(Telefonische Erreichbarkeit auf Haftungsausschluss).
Für das Training selbst kann/sollte gerne das eigene verkehrssichere Fahrrad mitgebracht
werden.
Es werden aber auch ausreichend Übungsfahrräder vorgehalten.
Die Benutzung eines eigenen Fahrradhelms ist hingegen verpflichtend.

Bitte denken Sie auch an Essen und Trinken, idealerweise keine Süßspeisen/zuckerhaltige
Getränke (diese locken Wespen/Ungeziefer an).
Die Teilnahme am Radfahrtraining kann nur über eine vorherige telefonische Anmeldung
erfolgen.
Sie erreichen uns hierzu ab sofort bis Ferienbeginn von Montag bis Donnerstag, in der Zeit
zwischen 14:00-15:00 Uhr, unter der Telefonnummer 07261 97 60 96.
Ein AB ist nicht geschaltet, es sind nur persönliche Anmeldungen (bei Gruppen gerne durch
einen Ansprechpartner) möglich.
Wir hoffen, dass wir mit unserem Engagement wieder einen kleinen Beitrag zur Erhöhung der
Verkehrssicherheit für Ihre Kinder leisten können.
Falls Sie unsere Arbeit unterstützen möchten, denken Sie doch einfach mal über eine
Mitgliedschaft nach (passiv/aktiv/Privatperson/Firma). Wir würden uns sehr freuen.
Wenn Sie allgemein mehr über unsere Vereinsarbeit erfahren möchten, schauen Sie doch mal
rein unter www.Verkehrswacht-Kraichgau.de

Mit besten Grüßen
Ihre

