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Einer der erfahrensten Ver-
kehrssicherheitsberater der Po-
lizei im Rhein-Erft-Kreis ist
Hansi Ehlert. Der 55-Jährige ar-
beitet seit 23 Jahren in diesem
Bereich und hat bereits
mehrere Tausend Kin-
der geschult. Mit ihm
sprach Udo Beißel.

Ab wann sollte man
das Kind mit dem
Fahrrad zur Schule
fahren lassen?
Nicht umsonst ist es so,
dass Kinder bis acht
Jahren auf dem Gehweg fahren
müssen. Wenn die Regeln im
Straßenverkehr nicht bekannt
sind, kann auch nicht daran teil-
genommen werden. Nach der
Radfahrausbildung im vierten
Schuljahr sollten die Kinder die
wichtigsten Regeln kennen. Es
macht Sinn, wenn sie erst dann
mit dem Rad zur Schule fahren.

Worauf sollten Eltern, diemit
ihren Kindern den Schulweg
abfahren wollen, besonders
achten?
Natürlich muss das Fahrrad der
Größe des Kindes entsprechen.
Das ist leider nicht immer so, da
einige das Fahrrad größer kau-
fen,weildasKindjanochwächst.
Dasstimmtschon,aberbisdahin
stimmt das Größenverhältnis
oft gar nicht und das Rad kann
nichtsichergenutztwerden.Gut
sichtbare Kleidung und ein re-
flektierender Helm können vor
einem Unfall schützen und sind
für mich zwingend erforderlich.
Wenn die Eltern die Zeit so ein-
teilen, dass das Kind nicht zur
Schule hetzen muss, können
Fehler vermieden werden. Üben
Sie auch den Rückweg und die
Fahrt mit dem Ranzen.

Ist die kürzeste Strecke zur
Schule immer die beste?
Ein ganz klares Nein. Knoten-
punkte mit erhöhtem Verkehrs-
aufkommen oder enge Orts-
durchfahrten sollten vermieden
werden. Auch das Queren an
Fußgängerampeln oder -über-
wegenmacht denWeg zwar län-

ger, aber sicherer.DasKindmuss
absteigenunddasRadaufdiean-
dere Seite schieben.

Was sind die drei wichtigsten
Dinge, die Eltern ih-
ren Kleinen beibrin-
gen sollen?
Die Vorfahrtsregeln
müssen alle Kinder be-
herrschen. Die schwie-
rigste Verkehrssituati-
on, das Linksabbiegen,
muss auch sitzen. Hier
bietet sich an gefährli-
chen Stellen das alter-

native Linksabbiegen, also
schiebend über den Gehweg, an.
Außerdem sollten Eltern ihren
Kindern erklären, dass sie nicht
auf ihr Recht bestehen sollen
und mit Fehlern anderer rech-
nenmüssen. Dabei ist Blickkon-
takt mit den anderen Verkehrs-
teilnehmern hilfreich.Wird die-
ser nicht erwidert, dann muss
besonders aufgepasst werden.

Sollte der Erwachsene vor
oder hinter demKind fahren?
Egal ob auf der Straße oder dem
Radweg,dieBegleitpersonsollte
links, seitlich leicht versetzt,
hinter demKind fahren. So kann
esbeobachtetwerdenunddieEr-
wachsenen können verbal auf
das Kind einwirken. Außerdem
ist die Begleitperson im Notfall
zwischen Kind und den Autos.

Wie oft sollten Eltern oder Er-
wachsene mit dem Kind den
Schulweg in den Ferien üben?
SooftesmöglichistunddasKind
Spaß daran hat. Die Einheiten
sollten aber nicht zu lang sein.
Lieber kürzer, dafür aber öfters.
Bei unseren Trainingseinheiten
gilt: Fünf Wiederholungen ver-
festigen das Erlernte. Teilen Sie
beieinemlängerenWegdieStre-
cke inAbschnitte auf. Ein kurzer
Abschnitt, der sich gut einprä-
gen lässt, erzielt mehr Wirkung.
Außerdem können Sie beim
nächsten Abschnitt den vorher-
gehenden wiederholen. Danach
würde ich an einer anderen Stel-
le prüfen, obdasKinddieRegeln
auch dort umsetzen kann.

Die Polizei im
Rhein-Erft-Kreis hat neun Ver-
kehrssicherheitsberater, die mit
den Kindern für die Radfahrprü-
fung in der vierten Grundschul-
klasseüben.WährenddieLehrer
im Unterricht das theoretische
Wissen vermitteln, konzentrie-
ren sich die Polizisten auf prak-

tische Übungen. Dabei steht die
Motorik der Kinder im Mittel-
punkt. Sie üben, mit einer Hand
zu fahren, während die andere
ein Zeichen gibt. Weitere
Schwerpunkte sind Schulter-
blick, Bremsen, sicheres Anfah-
ren und Schrittfahren.

Danach geht es zum Trainie-
ren in den öffentlichen Straßen-
verkehr. Nach mehreren Dop-
pelstundenlegendieKindereine
theoretische und praktische
Lernzielkontrolle ab. All dies ist
wegen der Corona-Pandemie
ausgefallen.

Daher sind jetzt die Eltern
aufgerufen, mit den Kindern zu
üben. Dass das Training sehr

wichtig ist, zeigt die Verkehrs-
statistik. Immer wieder müssen
Rettungsdienst und Polizei zu
Verkehrsunfällen fahren, an de-
nen Schulkinder beteiligt sind.
Sind die Kinder schwer verletzt,
spielen sich bei der Benachrich-

tigung der Eltern schreckliche
Szenen ab.

Bis Ende Mai sind im Kreis
23 Kinder im Straßenverkehr
verunglückt, 17 mit dem Fahr-
rad, sechs zu Fuß. Im vergange-
nen Jahrwarenes imVergleichs-

zeitraum 35 Kinder, davon 16
Radfahrer und 19 Fußgänger.
Auf dem Weg zur Schule verun-
glückten 2019 insgesamt 18 und
2020 sechs Kinder. Ein Haupt-
grund für den Rückgang ist der
ausgefallene Schulunterricht.

„Vorfahrtsregeln
sollten sitzen“
Polizist Hansi Ehlert gibt Tipps, wie
Elternmit Kindern trainieren können

Jetzt den Schulweg üben
Durch die Corona-Pandemie fiel Verkehrserziehung in den vierten Klassen aus
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