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Newsletter April 2011
Liebe Interessentin, lieber Interessent,
die ersten warmen Frühlingstage bieten auch denjenigen, die nicht zu den Allwetterradlern
gehören, die optimale Gelegenheit, für die täglichen Wege aufs Fahrrad umzusteigen.
RADschlag startet in diese Jahreszeit mit verschiedenen Neuerungen in den Schul- und
Kita-Bereichen. Viel Spaß bei der Lektüre!

NEU: Roller und Fahrrad in der Kita
Rollgeräte, also Fahrrad, Laufrad, Roller & Co, gehören in die Kita! Das macht die neue Rubrik
Roller und Fahrrad in der Kita deutlich. Sie stellt die Anknüpfungspunkte an die verschiedenen
Bildungsbereiche dar, wie zum Beispiel an "Mathematik, Naturwissenschaft und Technik" oder
"Personale und soziale Entwicklung". Die neu entwickelten „RADschlag-Praxistipps: Roller & Co
in den Bildungsbereichen der Kita“ zeigen, dass Praxis und Theorie rund um die Themen
Laufrad, Roller & Co vielfältigen Bildungszielen dienen.
In der Unterrubrik Infrastruktur für die rollende Kita werden die Rahmenbedingungen
aufgeführt, die es braucht, um eine rollende Kita zu werden und um Eltern zu motivieren, das
Fahrrad als umweltfreundlichen „Bringservice“ zu nutzen. Praxistipps und weiterführende
Informationen sollen Kitas darin unterstützen, optimale Gegebenheiten für die Nutzung,
Wartung und das Abstellen der verschiedenen Rollgeräte in und vor der Kita zu schaffen.

NEU: Roller, Fahrrad und Gesundheit
Eine bewegte Kindheit hat einen großen Einfluss auf die gesundheitliche Entwicklung eines
jungen Menschen, denn im Kindesalter verankerte Bewegungsgewohnheiten wirken bis in das
Erwachsenenalter nach. Deshalb ist es besonders wichtig, Kindern ein breites Repertoire an
gesunden Bewegungsmöglichkeiten anzubieten. Dazu gehört natürlich auch das Rad- und
Rollerfahren, das viele positive Effekte auf die Entwicklung des Kindes und auf seine
Gesundheit hat. Das neu überarbeitete Kapitel Roller, Fahrrad und Gesundheit arbeitet diese
Zusammenhänge heraus und stellt weiterführende Literatur vor. Erzieherinnen und Erzieher
erhalten hier Anregungen, wie Bewegungsförderung in Kindertageseinrichtungen aussehen
kann und wo sie Ideen für Bewegungsspiele erhalten.

NEU: Fahrradfreundliche Schule
Radfahren macht besonders dann Spaß, wenn auch die Rahmenbedingungen stimmen. Sollen
Kinder und Jugendliche motiviert werden, den Schulweg häufiger mit dem Rad zurückzulegen,
braucht es neben radfahrfreundlichen Schulwegen auch eine radfahrfreundliche
Schulinfrastruktur. Dazu gehört neben Abstellanlagen auch eine Fahrradreparaturmöglichkeit,
die im Idealfall in einer schulischen Fahrradwerkstatt gegeben ist. Optimal sind darüber hinaus
schuleigene Fahrräder, die auch Schülern ohne Rad eine Teilnahme an schulischen
Veranstaltungen erlauben, eine Fahradbibliothek, aber auch eine Fahrrad-AG. RADschlag
beschreibt in der neuen Rubrik fahrradfreundliche Schule wodurch sich die genannten
Bausteine einer fahrradfreundlichen Schule auszeichnen und gibt Tipps zur Umsetzung.

RADschlag-Parcours im Einsatz
Im März konnten Kinder und Jugendliche gleich auf zwei Fahrradmessen den RADschlagParcours ausprobieren: Sowohl auf der Cycolina in Köln als auch auf der VELOBerlin gab es für
jeden die passende Herausforderung mit dem Fahrrad. Ausgerüstet mit Mountainbikes von
Scott sowie Helmen von Abus erhielten rund 800 junge Besucher die Möglichkeit, ihr Können
auf zwei Rädern unter Beweis zu stellen und zu verbessern. Balance-Wippe, La-Ola
Bodenwelle, Fahrrad-Skateboard, Rüttelparcours und viele weitere Stationen garantierten
Spaß ohne Sturzrisiko. So wurden spielerisch die individuelle Radfahrkompetenz verbessert
und die für die sichere Teilnahme am Straßenverkehr notwendigen motorischen Fertigkeiten
geschult. Denn RADschlag möchte mit dem Fahrradparcours nicht nur Begeisterung am Rad
fahren wecken, sondern auch einen Beitrag zur Unfallprophylaxe und Verkehrssicherheit
leisten.

Das RADschlag-Team wünscht viel Spaß beim Stöbern in den Portal-Neuheiten und
wünscht frohe Ostern!
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