Zertifikat

Weitere Informationen

Jeder Begleiter erhält ein Zertifikat über die
geleisteten Tätigkeiten und Schulungen: ein
dickes Plus für das Zeugnis!

http://www.adfc-bw.de/herrenberg

Kontakt

Ausrüstung
Jeder Begleiter wird mit einer SchulRadlerWeste
und
einer
Notfallkarte
mit
Telefonnummern der Schulen und der Polizei
ausgestattet. Zudem haben die Begleiter eine
Liste der angemeldeten Schülerinnen und
Schüler mit Telefonnummern der Eltern. Alle
Aktivitäten im Rahmen der SchulbegleiterAusbildung sind natürlich kostenlos.

Diese Partner unterstützen das Projekt
•
•
•
•
•
•

Stadt Herrenberg
Polizei Baden-Württemberg
Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
Baden-Württemberg
Landesinstitut für Schulsport, Schulkunst
und Schulmusik
Landesverkehrswacht
VCD

Willst du mitmachen und deine Eltern sind
einverstanden? Dann melde dich am besten
gleich, aber bis spätestens 29.02.2020 bei den
SchulRadlern:
Werner Ueltzen
Tel.: 07032-6102
oder
Veronika Gerlach
Tel.: 07032-508146
oder eine Nachricht an 0176 98384915
oder sende eine Mail an:
schulradler-herrenberg@web.de

Hast du zuvor noch Beratungsbedarf in deiner
Schule? Hier deine Ansprechpartnerinnen:
AGH: Hannah Koch, Schülerin J1
JRS: Rose Bahlinger, Schulsozialarbeiterin
VHG: Ludmila But, Schulsozialarbeiterin

SchulRadler
Infos für Begleiter
Gemeinsam und sicher auf zwei Rädern

„SchulRadler“ – was ist das?

SchulRadler-Begleiter

Gruppenfahren und Radcheck

Mit dem Fahrrad zur Schule: Das spart CO2 und
Elterntaxis! Wer schon in der 5. Klasse damit
anfängt, lernt das Rad als praktisches und
nachhaltiges Verkehrsmittel zu schätzen und
bleibt vielleicht dabei. Das Projekt SchulRadler
mit dir als zukünftigem Begleiter hat dies als Ziel:
Sinn und Zweck der SchulRadler ist es, die
Fünftklässler auf ihrem neuen Schulweg mit dem
Rad auf sicheren Wegen zu begleiten. So wird
der unbekannte Schulweg jeden Tag vertrauter.
Die Fünftklässler lernen ihn immer routinierter zu
bewältigen und können ihn bald ohne Begleitung
dauerhaft fahren.

Die Aufgabe mit Spaß und Verantwortung

Ein Kursnachmittag zusammen mit den neuen
5ern. Zuerst werden von Fachleuten die Räder
unter die Lupe genommen und kleinere Schäden
behoben: Ein verkehrssicheres Fahrrad ist für die
neuen Fünfer genauso wie für ihre Begleiter die
zentrale Voraussetzung, um am Projekt
teilzunehmen.

In der Regel setzen sich die Begleiter-Teams aus
Schülern ab Klasse sieben und Erwachsenen
zusammen. Die Anzahl der Begleiter richtet sich
nach der Anzahl der angemeldeten Schülerinnen
und Schüler. Je fünf Teilnehmer soll es
mindestens einen Begleiter geben. Begleitet
werden die neuen 5er auf jeden Fall in der ersten
Schulwoche am Morgen auf dem Weg in die
Schule. Das Heimbegleiten ist in den ersten
beiden Tagen wichtig, dann ergibt sich das nach
Bedarf, ebenso wie eine eventuelle Fahrt in der
zweiten Schulwoche.
Die Schüler-Begleiter begleiten „ihre“ Fünfer von
ihrem Wohnort zur Schule und zurück. Das heißt,
wer als Begleiter mitmachen möchte, macht das
von seinem Wohnort aus und nimmt einfach die
jüngeren Schüler auf der Fahrt in die Schule mit.
Die Strecken sind: Oberjesingen, Kuppingen,
Affstätt,
Nufringen,
Kernstadt,
Haslach,
Gäufelden, Gültstein, auch Deckenpfronn und
Oberjettingen waren schon dabei.

SchulRadler sind „Tourenleiter“ auf dem Weg zur
Schule: eine verantwortungsvolle Aufgabe. Sie
müssen selbst fit in den Verkehrsregeln sein und
dabei umsichtig auf die jüngeren Mitschüler
eingehen können. Manchmal ist es auch nötig,
sich Respekt zu verschaffen, wenn mal jemand
aus der Reihe tanzt. Um diese Aufgaben gut
erfüllen zu können, bietet die Initiative
„SchulRadler“ eine kleine Ausbildung für die
Begleiter an zwei Nachmittagen im Juli an:

Die Begleiter setzen dann ihr Wissen aus dem
Verkehrsschulungskurs in die Praxis um und
bringen „ihren“ Fünfern bei, was man beim Fahren
in der Gruppe alles beachten muss.

Verkehrsschulung für Begleiter
Jede Gruppe erhält den Schulradwegeplan für
ihre Strecke. Dann fahren die Begleiter mit „ihren“
Fünfern den gemeinsamen Weg zum ersten Mal
nach Hause

Bild: ADFC Herrenberg

Hat man z. B. als Radfahrer auf dem
Zebrastreifen Vorfahrt? Manches ist vergessen,
Einiges vielleicht nie so recht klar: Eine
Auffrischung von Kenntnissen der Verkehrsregeln
wird hier ebenso vermittelt wie alle Informationen
zum korrekten und sicheren Fahren in der
Gruppe. Auch zum Verhalten bei Unfällen und
Pannen erwirbt man an diesem Nachmittag das
nötige Rüstzeug. Der Kurs findet am 15.7.2020,
14.00-16.00 Uhr vor der Markweghalle statt.

Der Kurs findet am 22.7.2020, 14.00-16.00 Uhr
vor der Markweghalle statt.

