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Newsletter Oktober 2010
Liebe Interessentin, lieber Interessent,
die Tage werden kürzer, das Laub verfärbt sich und die Temperaturen sinken trotz
überwiegend schönen Wetters: der Herbst ist da und somit nimmt leider auch die Anzahl
fahrradfahrender Menschen auf den Straßen ab. Wir meinen, das Wetter ist kein Grund aufs
Radfahren zu verzichten und hoffen, mit dem aktuellen Newsletter Lust auf den Drahtesel zu
machen, indem wir über die vielfältigen Neuheiten des Portals und einen wichtigen Termin
zum Thema Fahrrad & Bildung informieren - viel Spaß bei der Lektüre!

NEU: RADschlag-Parcours online
3.000 Kinder und Jugendliche von sechs bis 16 Jahre haben mittlerweile ihren Runden auf dem
RADschlag Fahrradparcours gedreht und sind sich einig: Radfahren macht Spaß. Damit haben
die Parcours-Entwickler vom RADschlag Team ihr Ziel erreicht: Kinder und Jugendliche sollen
über das Erlebnis Fahrradparcours ihre Fertigkeiten auf dem Rad verbessern und dadurch
sicherer am Straßenverkehr teilnehmen. Die Erfahrungen der zahlreichen Testtage in Schulen,
auf Veranstaltungen und Messen wurden von den Entwicklern nun in den RADschlagSchulbereich aufgenommen. Unter der Rubrik Fahrradparcours finden sich neben tollen Fotos,
einer Bauanleitung und Finanzierungs-konzepten auch viele praktische Tipps für die Arbeit mit
dem Parcours an der Schule.

NEU: Spielerisch motorisch fit werden in der Kita
Roller, Laufrad & Co bringen Bewegung in die Kita und machen Kinder fit fürs Radfahren. Für
Erzieherinnen und Erzieher hat RADschlag daher Fahrübungen und Spiele zusammengetragen
sowie einen Parcours entwickelt, mit denen das Rollerfahren in der Praxis geübt und die
kindliche Motorik und Koordinationsfähigkeit geschult werden können. Das RADschlag-Projekt
Die Rollerbande verbindet all dies mit weiteren Spielideen zum Thema Verkehrserziehung und
regt dazu an, das Erlernte auf rollenden Kita-Ausflügen in die Praxis umzusetzen. Um das
Gleichgewicht als wichtige Voraussetzung für das Roller- und Fahrradfahren zu schulen, ist der
RADschlag-Bewegungsparcours entwickelt worden. Mit seinen zehn Stationen bringt er Kinder
mit viel Spaß in Bewegung und stellt eine ideale Vorbereitung auf das Roller- und Radfahren
dar.

NEU: RADschlag-Rechtstipps für schulische Fahrradaktivitäten
Die rechtlichen und organisatorischen Bestimmungen, die Lehrerinnen und Lehrer
berücksichtigen müssen, wenn sie mit ihren Schülern aufs Rad steigen möchten, variieren von
Bundesland zu Bundesland. Die neue RADschlag-Handreichung „Aufsteigen und losfahren –
rechtliche Bestimmungen bei schulischen Fahrradaktivitäten“ führt die diesbezüglich geltenden
Regeln länderspezifisch aus. Das Dokument ist in der Rubrik „Rechtstipps für die Schule“ unter
der Überschrift Schulausflüge und Klassenfahrten abgelegt.

RADschlag-Forum
Als virtueller Platz zum Austausch und zur Archivierung von Gedanken, Meinungen und
Erfahrungen ist unser Forum auf Beiträge von RADschlag-Nutzerinnen und –Nutzern
angewiesen. Lange Zeit war das leider nur untergeordnet der Fall, aber nun – und darüber
freuen wir uns sehr - kommt das Forum langsam in Schwung! So wird z.B. über den Schulweg
mit dem Fahrrad diskutiert und nach lokalen Bezugsmöglichkeiten für gebrauchte
Fahrradanhänger gesucht- um Input wird gebeten!

Einladung zum RADschlag-Workshop
Der eintägige kostenlose Workshop richtet sich an Erziehende und Lehrende aus dem
Kitabereich und der Primarstufe, die Laufräder, Roller und Fahrräder in ihren Unterricht
einbinden möchten. Die praxisorientierte Veranstaltung findet auf dem Gelände der Deutschen
Sporthochschule Köln am Mittwoch, den 27. Oktober 2010 statt. Das ausführliche Programm
gibt es auf dem RADschlag-Portal in der Rubrik Termine. Interessierte melden sich bitte bis
zum 22. Oktober 2010 unter post@radschlag-info.de.
Das RADschlag-Team wünscht viel Spaß beim Stöbern in den Portal-Neuheiten und
hofft auf ein persönliches Kennenlernen beim Workshop in Köln!
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