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,
fördert die Entwicklung der kindlichen Koordination und Motorik und ist so eine sinnvolle Investition fürs
Leben. In Kindergärten und Kindertagesstätten bietet das Thema Fahrrad und vor allem seine Vorstufen
Laufrad, Roller & Co interessante Anknüpfungspunkte für spannende Projekte und spielerisches,
ganzheitliches Lernen sowie für die psychomotorische Bewegungsförderung. Fahrradprojekte bringen
gesellschaftsrelevante Themen wie Mobilität, Umweltschutz, Ernährung und Gesundheit in die Kita und
unterstützen so die ganzheitliches Förderung.
RADschlag liefert Erziehern Ideen, erspart ihnen Vorbereitungszeit und baut Berührungsängste mit
Rollgeräten ab. RADschlag möchte, Kinder in Bewegung bringen und bei diesen über das Themenfeld
„Mobilität“ spielerisch Kompetenzen und Einstellungen für ein nachhaltiges Handeln vermitteln. Daher
bietet RADschlag Rat und Hilfe zu allen Aspekten der Fahrradförderung in Kindergärten über
www.radschlag-info.de, über einen persönlichen Ansprechpartner (030 - 555 76 386) und per E-Mail
(post@radschlag-info.de).
www.radschlag-info.de beantwortet Fragen rund ums Rad: „Wie kann ich Eltern in die
Mobilitätserziehung einbinden und wie finde ich externe Unterstützer?“, „Wie bringe ich Kindern
Radfahren bei?“, „Wie organisiere ich als Erzieher kleinere Ausflüge mit Rad, Roller & Co?“, “Was muss
ich hinsichtlich der Haftpflicht und der rechtlichen Lage bei Aktivitäten bedenken?“, „Worauf muss die
Kita beim Kauf von Kinderfahrrädern, Laufrädern und Rollern achten?“ oder „Wie wird die Kita
fahrradfreundlicher?“
Für Erzieher gibt es Spiel- und Projektideen sowie -material rund um das Thema Fahrrad, Roller & Co
nutzerfreundlich abrufbar. 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, den Newsletter im Portal sowie über Workshops vernetzt RADschlag die verschiedenen
Akteure der Fahrradförderung und trägt so dazu bei, dass das Rad nicht immer neu erfunden wird und
dass Erfahrungen und Know-How Verbreitung findet.
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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