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Wassenach, 30.06.2022  

Liebe Eltern, 

am 14.07.2022 haben die Kinder der Grundschule Wassenach die Möglichkeit an einem 

Verkehrssicherheitstraining teilzunehmen. Wir haben vom ADAC an diesem Tag einen Trainingsparcours 

ausgeliehen, der auf dem Sommepy-Platz aufgebaut wird. An dieser Stelle vielen Dank an die Mitarbeiter des 

Bauhofs, die uns den ADAC Anhänger in Koblenz abholen und uns beim Aufbau zur Seite stehen. 

Der Parcours ist als Fahrradparcours ausgelegt. Alternativ kann 

dieser aber auch mit einem Laufrad oder als Fußgänger 

durchgeführt werden. Teilnehmen werden alle Kinder der 

Grundschule sowie die Maxikinder der Kindertagesstätte 

Pusteblume. Für jede Gruppe ist an diesem Vormittag eine Stunde 

Üben eingeplant. 

Daher sollten die Kinder an diesem Tag zusätzlich zu Ihren 

Schulsachen ihr Fahrrad/Laufrad mitbringen sowie einen 

gutsitzenden Fahrradhelm tragen. Es besteht an diesem Tag 

Helmpflicht, wenn ein Lauf- oder Fahrrad benutzt wird. Die 

Fahrräder der Kinder können am Morgen auf dem Schulhof 

geparkt werden und nach der Schule wieder mit nach Hause 

genommen werden. Bitte beachten Sie an diesem Morgen, dass 

die Kinder sicher zur Schule kommen und sich nicht aufgrund des 

Fahr-/Laufrades in gefährliche Verkehrssituationen begeben. Am 

besten wird das Fahrrad bis zum Schulhof geschoben oder der 

Schüler/die Schülerin von einem Erwachsenen zur Schule begleitet. 

Bitte nehmen Sie auch die Rückmeldung zur Kenntnis. Vielleicht finden wir auch noch ein oder zwei Helfer, die 

vor Schulbeginn beim Aufbau helfend zur Seite stehen können. Bitte vermerken Sie dies, wenn es Ihnen 

möglich ist, auf der Rückmeldung. Ich spreche dann gezielt diese Eltern an und teile alle weiteren 

Informationen mit. Lieben Dank schon einmal vorab. 

 

Herzliche Grüße 

 

Kerstin Doetsch 

- Rektorin – 
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Rückmeldung zum Fahrradtraining am 14.07.2022 

(Bitte bis zum 08.07.2022 an den Klassenlehrer/die Klassenlehrerin zurück!)  

 

Name des Kindes: ____________________________ 

Ich/Wir habe/n den Elternbrief zum Fahrradtraining am 14.07.2022 zur Kenntnis genommen. 

Ein Erziehungsberechtigter ist an diesem Tag im Notfall ständig unter folgender Nummer zu erreichen:  

_______________________________ 

Es liegen folgende körperliche Beeinträchtigungen/Allergien bei meinem Kind vor, die an diesem Tag beachtet 

werden müssen: 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Helfer: 

⃝ Ich stehe am 14.07.2022 als Helfer zum Aufbau des Parcours zur Verfügung.  

 

Wassenach, den __________________  Unterschrift: ________________________ 
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