Liebe Eltern,
in der Woche vom 16.07. – 20.07.2018 findet unsere jährliche
Verkehrswoche statt.
Um die Kinder für die vielfältigen Gefahren des Straßenverkehrs
zu sensibilisieren und ihre Bewegungssicherheit zu verbessern,
haben wir uns verschiedene Aktionen einfallen lassen, welche
über die ganze Woche verteilt stattfinden werden:
Verkehrserziehung:
In den Klassen 1-3 lernen und wiederholen wir wichtige Verkehrsregeln.
Die Zweitklässler schreiben einen kleinen Verkehrstest.
RollerKIDS-Projekt:
Das RollerKIDS-Mobil kommt für eine Woche an unsere Schule.
Die darin enthaltenen Roller und Kickboards, Long- und Waveboards, Inlinescates,
kleinen Rampen und Lernplakate mit vielen Tricks und Tipps werden von allen
Klassen
genutzt. Auch in der Pause dürfen sich die SchülerInnen etwas aus dem Mobil
ausleihen.
Fahrradparcours:
Auf dem Schulvorplatz werden wir einen Fahrrad-Geschicklichkeits-Parcours
aufbauen. Jede Klasse (1-3) wird dort üben. Dazu können die Kinder entweder ein
eigenes Fahrrad zur Schule mitbringen oder eines von der Schule ausleihen. Wir
möchten Sie jedoch darauf hinweisen, dass es für Grundschulkinder erst nach
erfolgreichem Bestehen der Fahrradprüfung in der 4. Klasse ratsam ist, selbstständig
zur Schule zu radeln. Sollte Ihr Kind also gerne sein eigenes Fahrrad benutzen, so
empfehlen wir, dass es dieses auf dem Weg zur Schule schiebt bzw. Sie das Kind zur
Schule begleiten.
ADACUS:
Für unsere Erstklässler kommt – wie jedes Jahr – zusätzlich das
ADAC-Schulwegtraining an unsere Schule. Eine Verkehrsexpertin
erklärt und übt mit den Kindern das sichere Überqueren der Straße
und wiederholt wichtige Verkehrsregeln.
Bitte beachten Sie:
Für alle Aktivitäten (außer ADACUS) benötigt Ihr Kind unbedingt einen gut
sitzenden Fahrradhelm. An welchen Tagen die Aktionen für die jeweilige
Klasse geplant sind, erfahren Sie vom Klassenleiter.
Für das RollerKIDS-Mobil fallen Leihgebühren an. Daher sammeln wir in der
kommenden Woche 2.50 Euro pro SchülerIn ein. Bitte geben Sie Ihrem Kind den
Betrag abgezählt in einem Umschlag mit in die Schule.
Wir freuen uns auf eine lehr- und actionreiche Verkehrswoche mit viel Spaß an der
Bewegung!
Sandra Doriat & das Team der Josef-Dering-Schule

