RADschlag – Infos rund ums Rad für Schulen, Kindergärten,
Kindergärten, Familien und Vereine
Radfahren macht Kindern Spaß, hält sie fit und gesund und erhöht ihre Selbstständigkeit. Das Fahrrad
macht aus müden Kindern konzentrierte Schüler, fördert die Entwicklung ihrer Koordination und Motorik
und ist so eine sinnvolle Investition fürs Leben. Tägliches Radeln macht aus Kindern und Jugendlichen
clevere Verkehrsteilnehmer und aktive Klimaschützer, denn jeder Radkilometer erspart der Umwelt CO2 .
In der Schule bietet das Thema Fahrrad und im Kindergarten „Fahrrad, Roller & Co“ interessante
Anknüpfungspunkte für spannende Unterrichtstunden, Projekte und das spielerisches, ganzheitliches
Lernen weit über die klassische Verkehrserziehung hinaus. Ferner bereichert es das Sportangebot in
Vereinen.
Die Familie als zentraler Lernort aber auch Kindergärten, Schulen und Vereine können dazu beitragen,
dass Kinder das Radfahren erlernen und in ihre Alltagsmobilität integrieren. So wird das Image des
Fahrrades bei Kindern und Jugendlichen verbesser und nachhaltig positiv besetz.
RADschlag möchte Lehrer, Erzieher, Familien sowie Übungsleiter aus Vereinen dabei unterstützen, Kinder
und Jugendliche aufs Rad zu bringen. RADschlag bietet Rat und Hilfe zu allen Aspekten des
Fahrradfahrens über das Portal www.radschlag-info.de, über einen persönlichen Ansprechpartner bei der
telefonischen Hotline (030 - 555 76 386) und per E-Mail (post@radschlag-info.de). RADschlag baut
Berührungsängste mit dem Thema Fahrrad ab und hilft so Neueinsteigern.
Das Portal www.radschlag-info.de beantwortet Fragen rund ums Rad: „Wie bringe ich Kindern Radfahren
bei?“, „Wie organisiere ich als Lehrer einen Ausflug oder eine Klassenreise mit dem Rad?“, „Worauf muss
ich beim Kauf von Kinderfahrrad, Roller & Co achten?“, „Wie kann ich das Fahrrad als Aufwärmtraining für
andere Sportarten nutzen?“, „Wie wird die Kita oder die Schule fahrradfreundlicher?“ oder „Was hat
Physik, Musik oder Erdkunde mit dem Fahrrad zu tun?“ .
Die im Portal integrierte Datenbank hält ferner über 500 nationale und internationale,
zielgruppenrelevante Informationen, Materialien und Aktivitäten bereit. Damit hat RADschlag einen
einmaligen Wissenspool rund ums Rad und die Fahrradförderung bei Kindern und Jugendlichen
geschaffen, auf den (Fahrrad)Interessierte zurückgreifen können.
Über das Forum des Portals, Newsletter sowie Workshops vernetzt RADschlag die verschiedenen
Akteure der Fahrradförderung und trägt dazu bei, dass das Rad nicht immer neu erfunden wird, und dass
Erfahrungen und Know-How Verbreitung finden.
RADschlag wird durch das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung gefördert und ist
ein Gemeinschaftsprojekt von ACE Auto Club Europa e.V., dem Institut für Natursport und Ökologie der
Deutschen Sporthochschule Köln und dem Verkehrsclub Deutschland e.V.
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