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Osthessen / Fulda (He). die Tage werden länger, 
die Sonne gewinnt an Kraft - in den Sommermo-
naten zieht es viele Menschen ins Freie, gerade 
Fahrradausflüge mit der ganzen Familie sind 
dabei besonders beliebt. Um die jungen radfah-
rerinnen und radfahrer auf den Straßenverkehr 
vorzubereiten, ist die Jungendverkehrsschule 
der Polizei normalerweise ein gern gesehener 
Gast auf den osthessischen Schulhöfen. Leider 
ist dies in Zeiten von Corona und Home-Schoo-
ling nicht möglich, alternativen sind gefragt.

Unter dem motto „Fahrradschule“ bringt das poli-
zeipräsidium osthessen daher die Übungen der Ju-
gendverkehrsschule über den osthessischen insta-
gram-kanal @polizei_oh (link ) virtuell nach hause. 
in den kommenden wochen - jeweils montags und 
donnerstags um 10 Uhr - werden dort die neuesten 
Übungen zum mitmachen gepostet. los geht‘s am 
samstag (06.06.) mit einem kurzen einführungsvi-
deo, bevor die Übungen am kommenden montag 
(08.06.) starten.

in den kurzen Videosequenzen zeigen die polizis-
tinnen wiebke noll, lioba mihm und anja pabsch, 
wie sich die kids richtig im straßenverkehr verhal-
ten sollen und ihre Fähigkeiten schulen können. die 
Übungen wurden bewusst mit haushaltsüblichen ge-
genständen aufgebaut und können daher problem-
los zu hause nachgestellt werden. mit dabei ist auch 
leon, der kinderkommissar! er wird die Verkehrser-
zieherinnen bei den Fahrübungen unterstützen und 
wenn nötig wertvolle tipps geben.

parallel zu dieser aktion ruft leon zu einem mal-
wettbewerb auf. seine bitte an die kinder lautet:

„malt mir ein bild von euch auf eu-
rem Fahrrad. besonders toll wäre es, 
wenn auch ich dabei sein darf! Unter 
allen einsendungen losen wir zehn 
von euch aus und laden die glück-
lichen exklusiv ins polizeipräsidium 
ein. dort habt ihr dann die möglich-
keit gemeinsam mit mir an einer ganz 
besonderen aktion teilzunehmen. ihr 
dürft gespannt sein!“

die bilder senden sie bitte unter dem 
stichwort: „Fahrradschule“ an das 
polizeipräsidium osthessen, seve-

ringstraße 1-7, 36041 Fulda. einsendeschluss für 
den malwettbewerb ist der 24. Juli 2020.

wichtige sicherheitshinweise an alle eltern: - Üben 
sie nur an ruhigen plätzen ohne Verkehr! - achten 
sie darauf, dass das Fahrrad ihres kindes verkehrs-
sicher ist! - wichtig ist, dass ihr kind bei den Übun-
gen immer einen helm trägt!

weitere informationen zur radfahrausbildung stellt 
die „deutsche Verkehrswacht“ unter www.verkehrs-
wacht-medien-service.de unter der rubrik „grund-
schule / die radfahrausbildung / (kl. 3/4) / radfahr-
ausbildung zuhause & elterntipps zum Üben“ zur 
Verfügung.

an alle medienvertreter: die polizei osthessen 
lädt alle interessierten medienvertreter am mon-
tag (08.06.) ganztägig oder am dienstagvormittag 
(09.06.) ins polizeipräsidium ein. dort besteht - nach 
vorheriger terminabsprache - die möglichkeit die 
dreharbeiten zu begleiten und interviews mit den ak-
teurinnen zu führen. 
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Virtuelle Fahrradschule 
auf instagram


