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Liebe Eltern,          Wetzlar, 05.11.2020 
 
auch wenn Corona uns derzeit fest im Griff hat, hier eine Elterninfo zu unserem 
Schulmobilitätsplan. 
Eines der Ziele aus unserem Schulmobilitätsplan war es, Fahrradständer anzubringen.  
Diese stehen nun auf dem Schulhof!  
Hier können Schülerinnen und Schüler gerne ihre Fahrräder abstellen und abschließen.  
Die Kinder sollten den Zugang über die Kestnerstraße nutzen. 
 
Diese zwei kleinen Fahrradständer sind erst der Anfang.  
Sollte viele Kinder das Fahrrad nutzen, um zur Schule zu kommen,  
können wir weitere Fahrradständer vom Lahn-Dill-Kreis erhalten. 
 
Hierzu haben wir eine Umfrage auf IServ gestartet. Bitte beantworten Sie dort die 
Umfrage, ob Sie Ihr Kind mit dem Fahrrad zur Schule schicken würden. 
 
Vielen Dank für Ihre Teilnahme! 
 
Es ist toll, wenn Kinder mit dem Fahrrad zur Schule kommen! Aber bitte achten Sie darauf, 
dass die Fahrräder selbstverständlich verkehrssicher sind.  
Und natürlich müssen die Kinder auf den Fahrrädern einen gut sitzenden Helm tragen. 
 
Besonders wichtig ist dabei gerade jetzt, da „die dunkle Jahreszeit“ begonnen hat, 
dass die Lichtanlage am Fahrrad Ihres Kindes einwandfrei funktioniert. 
 
Hier ein Auszug aus der Homepage: https://www.verkehrswacht-medien-service.de, wie ein 
verkehrssicheres Fahrrad aussieht: 

 zwei voneinander unabhängige Bremsen (für Kinder möglichst Hand- und 
Rücktrittbremse) 

 eine Klingel, die nicht zu leise sein sollte 
 eine Lampe (vorne) 
 ein weißer Reflektor (vorne) 
 ein rotes Rücklicht 
 ein roter Reflektor (hinten). Rücklicht und Reflektor können integriert sein. Ein zweiter 

Reflektor ist ratsam, seit Juli 2017 aber nicht mehr vorgeschrieben). 
 vier gelbe Speichenreflektoren (Katzenaugen) oder reflektierende weiße Streifen an 

den Reifen oder in den Speichen 
 rutschfeste und festverschraubte Pedale, die mit je zwei Pedalreflektoren 

ausgestattet sind 
 Ein Dynamo ist nicht mehr zwingend vorgeschrieben. Seit 2013 sind auch Lampen 

mit Akku- oder Batteriebetrieb zugelassen. 
 
Wir würden uns sehr freuen, wenn die Kinder die Fahrradständer rege nutzen würden.  
 
 
Viele Grüße 
 
Andrea Will-Rühl 
Schulleitung 

https://www.verkehrswacht-medien-service.de/

