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Stina, Maja, Eliah und Mika …

… gehen immer auf Nummer sicher!!!
Nach den Sommerferien kommen wir schon in die
2.Klasse!
Wir haben schon viel gelernt, auch dass der
Straßenverkehr gar nicht so schwer ist, wenn vorher
viel geübt wird.
Hier schon mal einige Tipps von uns für die neuen
Schulanfänger:

TOP 1: Bei „Grün“ immer noch mal zu beiden Seiten sehen!!!

Eliah und Mika schauen erst vor dem Radweg zu beiden Seiten, weil es
immer wieder „Geisterfahrer“ gibt!

…und wenn die Autofahrer nicht ganz sicher halten,
warten Maja und Stina geduldig auf das nächste „Grün“.

TOP 2: An alle Autofahrer! Nicht ausrollen, stehenbleiben!

Typisch! Das passiert immer wieder!
Maja und Mika winken mit dem Arm auf und ab und schauen dem
Autofahrer in die Augen.
Das Auto rollt aber noch. Also warten, bis alle Autos ganz sicher
stehen geblieben sind.
Das haben die Beiden super gemacht!

Hier ein spezieller Wunsch von uns Kindern an die Erwachsenen:
Versucht den Straßenverkehr bitte auch aus unserer Sicht zu sehen.
Wir sind nicht so geschützt, wie ein Autofahrer.
… und die Schulanfänger müssen noch lernen, immer auf Nummer
sicher zu gehen!

TOP 3: Hier haben die Autofahrer Vorfahrt!

Stina und Maja achten zuerst auf die Radfahrer.
Schauen nach links, achten auch auf Abbieger und warten bis alles frei ist.

Mika und Eliah warten immer erst auf der Verkehrsinsel, schauen nach
rechts, achten wieder auf Abbieger und warten bis alles frei ist.

TOP 4: Immer erst vor der Bordsteinkante stehenbleiben!

STEHEN – SEHEN – GEHEN!

Maja und Mika bleiben vor der Bordsteinkante stehen, auch wenn kein
Auto kommt!
… und jede(r) schaut für sich alleine!
Wir bewegen den Kopf nicht einfach hin und her, sondern schauen
mehrmals deutlich in alle Richtungen.
Erst wenn wirklich alles frei ist, überqueren wir zügig die Straße.

Extratipp: Bei Dunkelheit sind wir natürlich immer
mit heller und reflektierender Kleidung unterwegs!

TOP 5: Im 1. und 2. Schuljahr fahren wir nur
in Begleitung der Eltern Fahrrad!

Stina, Maja, Eliah und Mika freuen sich schon riesig auf das Radfahrtraining mit
den Eltern und Polizisten im 3. und 4. Schuljahr.

Aber vorher müssen wir noch viel mit den Eltern fahren,
natürlich nicht mit dem Auto, sondern so oft wie möglich mit dem
Fahrrad.
Zuerst müssen wir unser Fahrrad und nicht das Fahrrad uns sicher
beherrschen.
.. und dann geht’s erst richtig los! Treten, lenken, Gleichgewicht
halten, bremsen, hören, sehen, Kurven fahren, Verkehrsregeln
kennen, wie verhalten sich die anderen Verkehrsteilnehmer und
manchmal muss ich auch schnell reagieren können.
Ganz schön viel auf einmal! Das schaffen wir noch nicht alleine!
Unsere Eltern entscheiden, wann wir das erste Mal ohne Begleitung
fahren dürfen.
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