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Im Rahmen der Verkehrserziehung fand am 14. November im 

Zusammenhang mit der Verkehrssicherheitsschulung für alle 

Schülerinnen und Schüler die allgemeine Fahrradkontrolle statt. 

Insgesamt wurden 245 Räder unserer Schülerinnen und Schüler 

kontrolliert. Sehr positiv zu bemerken ist die Vielzahl (70%) der 

Radfahrerinnen und Radfahrer, die mit einem Helm fahren. 

Insgesamt ergaben in 53% der Kontrollen, dass die Räder ohne 

Mängel waren und mit einer Prüfplakette versehen werden konnten. 

An den restlichen 47% wurden an 55 Räder geringe Mängeln und 

lediglich an 31 Rädern erhebliche Mängeln festgestellt und bei 5 

Rädern musste die Weiterfahrt untersagt werden. Es zeigte sich, 

dass unsere jüngeren Schülerinnen und Schüler vorbildlich beim 

Tragen eines Helms sind. Unsere älteren Jahrgänge sollten hier mit 

gutem Beispiel vorangehen und auf das Tragen eines Helms achten. 

Während der Kontrollen konnten kleinere Reparaturen durch den ADFC durchgeführt werden, 

so dass die Räder wieder sicher im Straßenverkehr eingesetzt werden können. 
 

  
 

Im Anschluss an die allgemeine Fahrradkontrolle fand für unsere Schülerinnen und Schüler der 

Jahrgangsstufe 5 das Verkehrssicherheitstraining mit der „BlackBox“ unter der Leitung der P3-

Agentur und der Polizei statt. Die Veranstaltung vermittelte sehr eindrucksvoll an Stationen, 

wie wichtig eine vollständig funktionierende Beleuchtung und Reflektoren am Fahrrad und eine 

reflektierende Kleidung sind, um sicher mit dem Fahrrad durch die dunkle Jahreszeit zu 

kommen und somit möglichen Unfällen vorzubeugen bzw. diese zu vermeiden. Ein großes 

Dankeschön an die Schülerinnen und Schüler der SV, welche die Stationen betreut haben und 

mit Rat und Tat unseren 5ern zur Seite standen. 
 

An dieser Stelle ebenfalls ein herzliches Dankeschön  allen Helfern, vor allem unseren Eltern, 

sowie den Kolleginnen und Kollegen und natürlich auch dem ADFC für seine Unterstützung und 

den Polizeibeamtinnen und –beamten der Direktion Verkehr, unter Leitung von Herrn Hahn, für 

die Durchführung der Verkehrssicherheitsschulung. 
 

gez. Th. Kompa 

   


