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 Sind die begleitenden Lehrer/innen darüber informiert, dass Sie für die Radfahrausbildung und

somit auch für den praktischen Teil mit der Polizei die Verantwortung tragen?

 Besteht beim Schulträger eine Haftpflichtversicherung?      

 Wurden die Fahrräder der Kinder einige Tage vor der Radfahrausbildung durch den 

zuständigen  Bezirksdienstbeamten kontrolliert und bemängelte Räder durch die Eltern 

repariert?     

 Wurde der Fahrradhelm von den Eltern richtig eingestellt?   

 Sind die Kinder die Radfahrstrecke mindestens einmal zu Fuß abgelaufen?      

 Wurden die Eltern über die Termine informiert und auch um Mithilfe gebeten (mindestens 2 

Elternteile pro Klasse)?

 Wurden die Eltern dazu aufgefordert, die Strecke zusätzlich mit ihrem Kind zu üben (Einige 

Schulen haben Informationen zu Radfahrausbildung mit Streckenführung auf der Internetseite 

der Schule)?

 Wurden Kinder, die motorisch so unsicher sind, dass es zu gefährlich ist, mit diesen in der 

Verkehrswirklichkeit zu üben, entdeckt und die Eltern darüber informiert, dass eine Teilnahme

dieser Kinder nicht möglich ist?

 Gibt es Kinder in Ihrer Klasse, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind und folglich 

wichtige Erklärungen nicht verstehen können? Haben Sie diese Kinder und Eltern informiert, 

dass eine Teilnahme an der Radfahrausbildung nicht möglich und zu gefährlich ist?

 Kinder, die zur Zeit der Radfahrausbildung noch keine 8 Jahre alt sind können nicht 

teilnehmen, da der Gesetzgeber für solche Kinder die Gehwegbenutzung mit dem Fahrrad 

vorschreibt. Haben Sie mit den betroffenen Eltern gesprochen? 

 Sind die Kinder theoretisch vorbereitet, d.h. wurden alle Verkehrssituationen der 

Prüfungsstrecke theoretisch erarbeitet und besprochen?     

 Wurden die Eltern darauf hingewiesen, dass ihre Kinder nur mit einem verkehrssicheren 

Fahrrad und einem passenden Fahrradhelm an den praktischen Übungen teilnehmen können?  

 Stehen für die praktischen Übungen Erste Hilfe-Tasche und ein Handy für Notfälle zur 

Verfügung?

 Kennen die begleitenden Lehrer die Strecke und können im Notfall  die praktischen Übungen 

auch ohne polizeiliche Unterstützung durchführen?
    


