Egelsbach im Januar 2016

Sicherer Schulweg; Nutzung von Rollern/Fahrrädern

Sehr geehrte Eltern,
seit längerer Zeit beobachten wir, dass sehr viele Kinder mit dem Roller zur Schule kommen. Das
ist grundsätzlich erlaubt, zumal Sie als Eltern für den Schulweg Ihres Kindes verantwortlich sind.
Wir möchten Sie jedoch dringend bitten, Ihr Kind einmal zu begleiten und es auf die Gefahren des
Schulweges hinzuweisen. Besonders wichtig ist es, die Kinder auf gefährliche Situationen
hinzuweisen, die entstehen, wenn mehrere Kinder zusammenfahren. Denn beim Fahren in der Gruppe
werden schnell alle Regeln vergessen und es kann zu sehr gefährlichen Situationen kommen (wenn
zum Beispiel mal schnell der Bürgersteig verlassen wird, um einem geparkten Auto auszuweichen)!
Ebenso sind „Rollerrennen“ eine große Gefahr. Nach einem anstrengenden Schulvormittag ist
möglicherweise auch nicht mehr die volle Konzentration für die gefahrenfreie Nutzung der Roller
vorhanden.

Die Schule empfiehlt die Nutzung der Roller für den Schulweg NICHT!
Wenn Sie Ihrem Kind erlauben, mit dem Roller zur Schule zu fahren, sollten Sie und Ihr Kind
folgendes beachten / sicherstellen:
1. Das Kind muss den Roller sicher beherrschen, insbesondere die verschiedenen Bremstechniken.
2. Das Kind erkennt eventuelle Gefahren (z. B. ein Auto kommt plötzlich aus einer Hofausfahrt
auf den Gehweg).
3. Das Kind kann die richtige Geschwindigkeit wählen, um sich und andere nicht zu gefährden.
4. Die Wahrnehmungsfähigkeit des Kindes ist so weit entwickelt, dass es sich vorausschauend und
rücksichtsvoll mit dem Roller bewegen kann.
5. Das Kind darf nur auf dem Gehweg und dort angemessen fahren.
6. Das Kind sollte immer einen Helm tragen.
7. Der Roller sollte mit einer Beleuchtung versehen sein, auch zur besseren Wahrnehmung durch
andere.
Seit dem Schuljahr 2014 bringen wir zwar unseren Schülerinnen und Schülern das Rollerfahren im
Sportunterricht bei, d.h. aber nicht, dass sie auch den öffentlichen Straßenverkehr bewältigen
können.

Dass Ihr Kind mit dem Fahrrad zur Schule fährt, empfehlen wir grundsätzlich erst nach der
erfolgreich absolvierten Radfahrausbildung der Schule in der 4. Klasse. Auch hier sind die Eltern
beim gewöhnlichen und dem besonderen Schulweg (ebenso der Weg nach Hause nach der
Schulbetreuung) in der Verantwortung!
Nach SGB VII (Sozialgesetzbuch) §2 Abs. 1 Ziffer 8 / §8 Abs. 2 sind die Kinder auf dem Schulweg
versichert auch bei Umwegen, z. B. um einen Freund/Freundin abzuholen. Die verantwortliche
Versicherung ist die Unfallkasse Hessen www.ukh.de. Unter der Adresse www.publikationen.dguv.de
können sich Interessierte die kostenfreien Broschüren SI 8049 „Vom Durcheinander zum
Miteinander“ sowie Nr.: 12362 „Schüler Unfallversicherung“ herunterladen.
Ein kurzer Auszug daraus:
Kaufen Sie Ihrem Kind ein Fahrrad, das in jeder Beziehung verkehrssicher ist und auf dem die
Schultasche sicher befördert werden kann.
Üben Sie mit Ihrem Kind Aufsteigen, Absteigen, Kurvenfahren usw. zunächst außerhalb des
Straßenverkehrs und anschließend im Verkehr.
Kaufen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind einen Fahrradhelm und tragen Sie stets auch selbst einen Helm.
Nutzen Sie gemeinsame Fahrradausflüge dafür, Ihr Kind immer wieder auf mögliche Gefahren
hinzuweisen.
Grundschulkinder als Radfahrer sind in der Regel den komplexen Anforderungen des Straßenverkehrs
NICHT gewachsen. Sie sollten daher erst nach der schulischen Radfahrausbildung mit dem Fahrrad
zur Schule fahren.
Wählen Sie für Ihr Kind den sichersten – und nicht unbedingt den kürzesten – Weg zur Schule
(möglichst nur Radwege und verkehrsarme Straßen).
Üben Sie mit Ihrem Kind mehrfach den Schulweg ein.

Von jeglichen anderen Fortbewegungsmittel, z. B. Skateboard oder ähnlichem raten wir für den
Schulweg Ihrer Kinder ab!
Generell ist es zu begrüßen, dass die Kinder sich vor und nach dem Schulunterricht an der frischen
Luft bewegen und nach erfolgreicher Fahrradausbildung auch mit dem Fahrrad zur Schule kommen.
Mit freundlichen Grüßen
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