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                    ... einschließlich kriminalpräventiver Inhalte zu bestimmten Themen 

 

          Medien der Aktion GIB ACHT IM VERKEHR                              
 +++ ergänzende Infos + Empfehlungen +++ 

 

  

 Kinder/sicherer Schulweg    02 – 19   

 Kindersicherung     20 – 22   

 Radfahrausbildung    23 – 25 

 Fahrrad      26 – 32 

 Radhelm      33 – 35 

 Schulwegsicherung und –planung   36 – 40 

 Ausblick – Entwicklungen    41 – 46 

  

 Unser Bestellformular unter  

 http://www.kev-download.de/medien/bestellformular.doc 
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„Der sichere Schulweg“  

Tipps für Eltern und Kinder 

Produkt K-PM-13  - DIN lang 8-Seiter (Wickelfalz) 

Unser Folder mit zahlreichen Tipps rund um den sicheren Schulweg mit den 

Themenabschnitten gemeinsames Training - sichere Wege (Schulwegpläne) 

– Überqueren der Fahrbahn – Kinder als Mitfahrer - ohne Zeitdruck – Pünkt-

lichkeit – gut sichtbare Kleidung – Gemeinschafts- und Verantwortungsgefühl 

in Kleingruppen – Abstand zur Fahrbahn – Fußgängerampeln und Zebra-

streifen – (auch) Autofahrer machen Fehler – „Toter Winkel“ – blockierte 

Wege – sichere Orte (bei Unfällen, Belästigungen, Bedrohungssituationen 

usw.) -  „Was wäre wenn?“ – Selbstständigkeit im Alltag – 

Grundvereinbarungen – Respekt und Selbstvertrauen – Gefühle – „gute“ und 

„schlechte“ Geheimnisse – Dialog zu Alltagserlebnissen – NEIN sagen – 

sexuelle Übergriffe erkennen  

... und zur gesetzlichen Unfallversicherung.   

 

Bestellungen über kev-bw@gib-acht-im-verkehr.de - übliche Bestellmenge 

200 – 300 Exemplare.  

Für Bestellungen außerhalb Baden-Württembergs wird eine Schutzgebühr 

von 0,03 € (Selbstkosten) je Exemplar erhoben. 

  

Kinder/Sicherer Schulweg                                                                                                                                                Aktions-Folder 

 Unser Folder mit Beschreibung 

 http://www.kev-download.de/medien/k-pm-13_sicherer-schulweg_folder_gesamt.pdf  
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„Spielen, rätseln, malen und basteln ... 

... mit dem kleinen Zebra“  

Produkt K-PM-1 

Das „Zebra-Spielheft“ steht Einrichtungen der Tagesbetreuung von Kindern 

(Kindergärten usw.) zur Verfügung. 

 

Die Kinder werden unter Anleitung von Erzieherinnen und Erziehern 

spielerisch-kreativ mit den ersten Grundregeln zum Verhalten im 

Straßenverkehr vertraut gemacht. 

 

Bestellung für Kindertagesstätten direkt und kostenlos über 

http://www.geiselmann-printkommunikation.de/zebra  

Die Polizeidienststellen in Baden-Württemberg bestellen das Spielheft über 
den Jahresbedarf. 

   

Kinder/Sicherer Schulweg                                                                                                                                  Aktions-Broschüre 

Unser Spielheft mit Beschreibung 

http://www.kev-download.de/medien/k-pm-1_zebra-spielheft_gesamt.pdf 
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Unser Werkheft mit Beschreibung 

http://www.kev-download.de/medien/k-pm-2_zebra-werkheft_gesamt.pdf  

  

Unser Infoblatt zur methodischen Umsetzung der Inhalte des Werkheftes 

http://www.kev-download.de/medien/k-pm-2.1_werkheft-infoblatt.pdf   
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„Das kleine Zebra  

mit Oskar, Anna und Willi auf dem Schulweg“  

Produkt K-PM-2 

Mit Unterstützung der Unfallkasse Baden-Württemberg wird das Werkheft (mit 
eingeheftetem DIN A 2 - Poster) den Grundschulen und Sonderschulen in 
Baden-Württemberg entsprechend der Schülerzahl für jede Schülerin und 
jeden Schüler der Klassen 1 zur Verfügung gestellt.  

Mit dem Werkheft lässt sich vor allem die Thematik des Schulwegs 
kindgerecht aufzeigen und im Unterricht durcharbeiten. Zusätzlich kann das 
Material im Rahmen des Verkehrsunterrichts in der Klasse 1 zur Vorbereitung 
von Aktivitäten außerhalb des Klassenzimmers genutzt werden. 

Bestellung für Schulen und Kindertagesstätten direkt und kostenlos über  
http://www.geiselmann-printkommunikation.de/zebra  

Die Polizeidienststellen in Baden-Württemberg bestellen das Werkheft über 
den Jahresbedarf. 
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„Weil Kinder keine Bremse haben.“  

Produkt K-PM-3 

Die Broschüre steht Eltern von Vorschulkindern in Einrichtungen der 

Tagesbetreuung von Kindern (Kindergärten usw.) zur Verfügung. 

 

Eltern können mit gutem Vorbild ihrem Kind ganz entscheidend helfen, sicher 

durchs Leben zu gehen.  

Die Broschüre enthält Beispiele für das Training mit dem Kind im 

Verkehrsalltag und Hilfestellungen für den Weg zum Kindergarten und zur 

Schule. 

 
Bestellung für Kindertagesstätten direkt und kostenlos über 
http://www.geiselmann-printkommunikation.de/zebra 

Die Polizeidienststellen in Baden-Württemberg bestellen die Elternbroschüre 
über den Jahresbedarf. 

   

Kinder/Sicherer Schulweg                                                                                                                                  Aktions-Broschüre 

Unsere Elternbroschüre mit Beschreibung 

http://www.kev-download.de/medien/k-pm-3_elternbroschuere_gesamt.pdf  
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Der Zebra-Malblock 

... für Kindergarten- und Grundschulkinder 

Produkt K-PM-6 

DIN A4, s/w, 11 Seiten, davon 8 Ausmalseiten 

 

Ein einfacher Malblock mit den beliebten Motiven „Das kleine Zebra mit 

Oskar, Anna und Willi“ in Anlehnung an unser Werk- und Spielheft. 

 

Die einzelnen Seiten des Malblocks können kopiert oder im Kinderforum 

unter www.gib-acht-im-verkehr.de/kinder  einzeln herunter geladen werden. 

 

- Vervielfältigung ausdrücklich erwünscht! - 

 

Der komplette Malblock kann alternativ als Druckversion (kostenpflichtig -

Schutzgebühr/Selbstkosten derzeit 0,49 € je Block) über  

kev-bw@gib-acht-im-verkehr.de  bestellt werden. 
   

Kinder/Sicherer Schulweg                                                                                                                                         Ausmalseiten 

Unser Malblock mit Beschreibung 

http://www.kev-download.de/medien/k-pm-6_zebra-malblock_gesamt.pdf   
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„Der virtuelle Schulweg“   

Mit dem kleinen Zebra, Oskar, Anna und Willi 

Produkt K-MM-1 

Unser Angebot für Multiplikatoren in der Verkehrsprävention mit Kindern 
(Erzieherinnen und Erzieher, Lehrerinnen und Lehrer, Polizeibeamtinnen und 
Polizeibeamte …) 

Orientiert an den Figuren und Inhalten unseres Zebra-Werkheftes werden 

Schlüsselszenen des Schulweges vom „kleinen Zebra“ moderiert und 

zusammen mit seinen kleinen Freunden Oskar, Anna und Willi behandelt.  

 

Sie können das Programm „Der sichere Schulweg“ in unserem Kinderforum 

unter  www.gib-acht-im-verkehr.de/kinder online besuchen/bedienen. 

 

 

Der „virtuelle Schulweg“ kann bei Bedarf auch auf CD-ROM mit gezielt 

abrufbaren Einzelsequenzen über kev-bw@gib-acht-im-verkehr.de 

(Schutzgebühr von 2,00 €) bezogen werden. 

Kinder/Sicherer Schulweg                                                                                                                                                CD-ROM 

Unsere Beschreibung zum „virtuellen Schulweg“ 

http://www.kev-download.de/medien/k-mm-1_virtueller-schulweg.pdf  
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„Zebra & Clicky“ - Kinderkino 

Spannende Prävention für Kinder 

Produkt K-MM-2 

Unser Angebot für Multiplikatoren in der Prävention mit Kindern 

(Erzieherinnen und Erzieher, Lehrerinnen und Lehrer, Polizeibeamtinnen und 

Polizeibeamte …) 

 

Die interaktiven Internet-Sequenzen „Das kleine Zebra und der Schulweg“ 

(GIB ACHT IM VERKEHR) und „Clicky‘s Welt“ (ProPK) wurden zu einem 

gemeinsamen Film zusammengestellt und können in „Dauerschleife“ 

vorgeführt werden. 

  

Die CD-ROM kann bei Bedarf über kev-bw@gib-acht-im-verkehr.de 

(Schutzgebühr von 2,00 €) bezogen werden. 

Kinder/Sicherer Schulweg + Kriminalprävention                                                                                                                        CD-ROM 

Unsere Beschreibung zu „Zebra & Clicky“ 

http://www.kev-download.de/medien/k-mm-2_zebra-u-clicky_kinderkino.pdf    
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„So wird Ihr Füller zum Knüller “  

Anzeigen-Serie der Aktion GIB ACHT IM VERKEHR 

Ob im Anzeigen- oder Redaktionsteil Ihres Blattes - mit dieser Auswahl von 

Fülleranzeigen schließen Sie jede Lücke und rücken wichtige 

Verkehrsthemen rund um die Sicherheit von Kindern in den Mittelpunkt des 

LeserInteresses. 

Auf Wunsch fertigen wir Ihnen die Vorlagen dieser Füller-Anzeigen individuell 

mit Nennung der Gemeinde, der Polizeidienststelle oder der Institution usw. 

Wir freuen uns auf ihre Anregungen zu weiteren Motiven! 

Kontaktadresse: kev-bw@gib-acht-im-verkehr.de 

Sie sehen hier nur eine kleine Auswahl unseres Angebots. Die Fülleranzeigen 

sind auch als s/w-Version erhältlich. Alle bisherigen Motive als Vorlagen color 

und s/w finden Sie unter http://www.gib-acht-im-verkehr.de/presse/2.7.2.php  
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„Sympathieträger“  

der Aktion GIB ACHT IM VERKEHR gemeinsam mit Oskar, 
Anna und Willi 

Besondere Bekanntheit genießen unsere beliebten Sympathieträger „Das 

kleine Zebra mit Oskar, Anna und Willi“, die alle Medienangebote für die 

Verkehrsprävention mit Kindern und zum Thema „Sicherer Schulweg“ 

begleiten und im Rahmen besonderer verkehrspädagogischer Angebote von 

den Kindern „live“ im Zebra-Theater oder durch Verkehrspuppenbühnen 

erlebt werden.   

 

Besuchen kann man das kleine Zebra auch im speziellen Kinderforum unter 

http://www.gib-acht-im-verkehr.de/kinder/  

 

  

 

Kinder/Sicherer Schulweg                                                                                                                                              Sympathieträger 
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„Das kleine Zebra und Freunde“ – Plüschfiguren  

Spannende Prävention für Kinder 

Produktbezeichnungen siehe Link 

 „Das kleine Zebra“ als Sympathieträger ist unsere immer wiederkehrende 

Figur in den Medien für die Verkehrsprävention mit Kindern im Rahmen der 

Aktion GIB ACHT IM VERKEHR. 

  

„Das kleine Zebra“ vermittelt den Kleinen spielerisch wichtige 

Verhaltensnormen im Straßenverkehr und wird in unseren Kinder-Medien 

begleitet von Oskar, Anna und Willi als symbolische Darsteller aller Kinder. 

  

Wir bieten die bekannten Figuren als Plüschfiguren in verschiedenen Größen 

an (bitte Artikelbezeichnung beachten). 

 

Zielgruppe: 

Kinder … und manchmal auch Erwachsene 

Design/Gestaltung: 

Fa. HEUNEC und KEV-BW für GIB ACHT IM VERKEHR 

 

Zu bestellen über kev-bw@gib-acht-im-verkehr.de  

Kinder/Sicherer Schulweg                                                                                                                       Sympathieträger zum Anfassen 

Unsere Beschreibung und Bestellangebote unter 

http://www.kev-download.de/medien/a-z-zebra&co..pdf   
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„Das kleine Zebra“ 

Die etwas andere Verkehrsprävention ... 

... der Aktion GIB ACHT IM VERKEHR von Polizei und Unfallkasse Baden-Württemberg in Zusammenarbeit mit 

der Projektgruppe NewLimes e.V., Schwäbisch Gmünd, finden Sie unter www.das-kleine-zebra.de.  

Die Erstklässler müssen ab der Einschulung auch die Herausforderungen auf dem Schulweg meistern. Der 

Straßenverkehr, Zebrastreifen, Ampelsituationen und das jugendliche Alter – die Unerfahrenheit – alles muss in 

Einklang gebracht werden. Das „kleine Zebra“ vermittelt in dem Theaterstück kindgerecht und auf spielerische 

Weise das richtige Verhalten im Straßenverkehr. Es bindet die Kinder durch Fragen oder bewusst falsches 

Vormachen in das Theaterstück mit ein und provoziert Reaktionen bei den Kindern.  

Zielgruppe des Theaterangebots sind vorzugsweise Vorschulkinder und Grundschüler der Klassen 1 und 2. 

Darsteller bei unserem beliebten Theaterangebot sind Schauspielerinnen der Projektgruppe NewLimes e.V., 

Schwäbisch Gmünd, und „echte“ Polizistinnen und Polizisten aus Baden-Württemberg, die hierzu speziell 

fortgebildet wurden. 

 

Infos/Kontakt/Anfragen: 

  

www.das-kleine-zebra.de 

info@das-kleine-zebra.de 

 

  

 

Kinder/Sicherer Schulweg                                                                                                                                               Mitmachtheater 

Unsere Beschreibung zum Mitmachtheater unter 

http://www.kev-download.de/infos/praevention-live_zebratheater.pdf 
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Zebra-Stundenplan 

Produkt K-PM-9 

DIN A4, color 

 

Die Vorlage mit der Sympathiefigur  

unserer Verkehrssicherheitsaktion  

als pdf-Datei zum Ausfüllen am 

PC mit eigenem Ausdruck. 

 

 

 
   

Kinder/Sicherer Schulweg                                                                                                                           Vorlage zum Ausfüllen 

Unser Zebra-Stundenplan 

http://www.kev-download.de/medien/k-pm-9_stundenplan-zebra_ausfuellbar.pdf  
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Polifant-Stundenplan 

Produkt K-PM-8 

DIN A4, color 

 

Die Vorlage mit  dem Sympathieträger der Polizei 

Baden-Württemberg als pdf-Datei zum Ausfüllen am 

PC mit eigenem Ausdruck. 

 

 

 
   

Kinder/Sicherer Schulweg                                                                                                                           Vorlage zum Ausfüllen 

Unser Polifant-Stundenplan 

http://www.kev-download.de/medien/k-pm-8_stundenplan-polifant-ausfuellbar.pdf 
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„Sicher zur Schule und in den Kindergarten“  
und 

„Die gesetzliche Schülerunfallversicherung in 

Baden-Württemberg“ 
Produkte K-PM-10 und K-PM-11 

 

Das kleine Zebra und die Unfallkasse Baden-Württemberg 

informieren zur gesetzlichen Unfallversicherung für Schülerinnen 

und Schüler (wann ist Ihr Kind versichert/was leistet die UKBW) und 

Tipps zum Thema Schulranzen usw. 

Die Kinder stehen sowohl in der Schule als auch auf dem Schulweg 

unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung. Hierfür 

braucht keine Versicherung abgeschlossen werden. Beschreibung 

der vom Versicherungsschutz umfassten Tätigkeiten, die in 

Zusammenhang mit dem Schulbesuch stehen. 

Beispielhafte Aufzählung der Versicherungsleistungen – was ist nach 

einem Schulunfall zu tun? - Tipps für Eltern als Vorbilder und 

„Trainer“ ihrer Kinder für eine sichere Verkehrsteilnahme.  

 

Bestellung der UKBW-Flyer über kev-bw@gib-acht-im-verkehr.de  

  

Kinder/Sicherer Schulweg                                                                                                                                           Folder der UKBW 

 Die Folder der UKBW mit Beschreibung 

 http://www.kev-download.de/medien/k-pm-10_ukbw-flyer-1_sicher-zur-schule_gesamt.pdf  

 http://www.kev-download.de/medien/k-pm-11_ukbw-flyer-2_schuelerunfallversicherung_gesamt.pdf 
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„Verkehrserziehung im Bild“  

Filmserie 

 
Das Landesmedienzentrum Baden-Württemberg und das Medienzentrum 

der Polizei haben diverse Medienpakete mit Informationen zu verschiedenen 

Themen der Verkehrssicherheit für Kinder sowie für Eltern und Erzieher 

produziert. 

Bislang stehen folgende Medienpakete (teils mehrteilige Videofilme plus 

Foliensatz) gegen eine Schutzgebühr beim Landesmedienzentrum BW 

(Telefon 0721/8808-0, Fax -68, E-Mail: lmz@lmz-bw.de, Moltkestr. 64, 76199 

Karlsruhe), zur Verfügung: 

Für den Primarbereich: 

 „Der Weg zur Schule“, 

„Unterwegs im Herbst - das Kind als Fußgänger im Verkehrsgeschehen“, 

„Der Schüler und sein Fahrrad“, 

„Mit dem Fahrrad unterwegs“ *), 

„Das Kind und die öffentlichen Verkehrsmittel“ *) und 

„Kinder mit Behinderungen im Straßenverkehr“ *) sowie 

„Verkehrserziehung in der Grundschule“, Medienpaket mit Folgen 1 - 5 und 8. 

 

Für den Sekundarbereich: 

„Endlich mobil - Motorisiertes Zweirad fahren“. 

  

 *) Auch für die Klassen 5 und 6 weiterführender Schulen geeignet. 

  

 

 

Kinder/Sicherer Schulweg                                                                                                                                                 Filmangebote 

mailto:lmz@lmz-bw.de
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„Kinder sicher unterwegs“  

Medienangebot PD Esslingen und Kelly-Insel e.V. 
 

Der Kinderschutzverein Kelly-Insel und die Polizeidirektion Esslingen haben 

zusammen mit der Fa. Storz-Medienfabrik in Esslingen einen professionellen 

Lehrfilm für die präventive Arbeit in Grundschulen produziert. Der Film mit 

kindlichen Hauptdarstellern zeigt, wie sich Kinder in verschiedenen 

Situationen richtig verhalten können, sei es bei Ansprechen durch 

Erwachsene oder in schwierigen Verkehrssituationen. Auch das Verhalten bei 

einem Notfall und die Hilfeleistung werden in dem Film behandelt.                          

Präventionsbotschaften aus der Verkehrs- und Kriminalprävention, die über 

das Medium Film in der Schule anhand eines Filmbegleithefts besprochen 

werden können, sind z.B. Verhalten beim Ansprechen durch Unbekannte und 

bei Bekannten; Absprachen mit den Eltern: Ich darf nur mit jemandem 

mitfahren oder mitgehen, wenn ich es vorher mit meinen Eltern besprochen 

habe. Selbstbehauptung: Verhalten bei „komischen“ oder „blöden“ Situationen 

(eindeutige Abgrenzung, Nein sagen, aus der Situation gehen, weiter 

erzählen, anderen Erlebnisse anvertrauen) usw. 

  

Kinder/Sicherer Schulweg + Kriminalprävention                                                                                                                               DVD 

Unsere Beschreibung zum Medienangebot 

http://www.kev-download.de/medien/empfehlung_kinder-sicher-unterwegs_info.pdf 
 

   

 

   

Bezug: Kostenlos für alle Schulen und Polizeidienststellen in Baden-Württemberg auf der Grundlage einer 

Bedarfserhebung der Urheber/Verantwortlichen - Bestellungen und Anfragen richten Sie bitte an  

www.kelly-insel.de – info@kelly-insel.de 
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„Sicher auf dem Schulweg“  

Unterrichtspaket der Deutschen Gesetzlichen 

Unfallversicherung (DGUV) 
 

Die Unterrichtseinheit Sicher auf dem Schulweg ist konzipiert für den 

Einsatz im Rahmen der Verkehrserziehung der 1. Klasse. Einzelne Aspekte 

können auch in späteren Jahrgangsstufen thematisiert werden. Die Schü-

lerinnen und Schüler sollen die Verkehrssituation rund um die Schule 

erkunden, spielerisch ihre Wahrnehmung verbessern, ein Gefahren-

bewusstsein entwickeln, Regeln und Zeichen lernen und situationsbewusstes 

und flexibles Verhalten trainieren  

Neben Mobilität und Sicherheit werden mit dieser Unterrichtseinheit auch 

Selbstständigkeit und Sozialkompetenz der Schülerinnen und Schüler 

gefördert. Ein besonderer Aspekt liegt auf der Zusammenarbeit von Schule 

und Eltern.  

Der Foliensatz „Das kleine Zebra auf dem Schulweg“ wurde in 

Zusammenarbeit mit der Aktion GIB ACHT IM VERKEHR auf Basis unseres 

Zebra-Werkheftes – Artikel K-PM-2 – erstellt. 

Das komplette Angebot dieses umfangreichen Unterrichtspakets und 

begleitender Medien und Informationen finden Sie unter 

http://www.dguv-

lug.de/886365.php?sid=27700181341857040931103970398380  

  

Kinder/Sicherer Schulweg                                                                                                                                              Unterrichtspaket 

Unsere Beschreibung zum Unterrichtspaket 
http://www.kev-download.de/medien/empfehlung_kinder-auf-dem-schulweg_medienpaket-dguv_gesamt.pdf 
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„Verkehrserziehung und Mobilitätsschulung“ ... 

... in der Ganztagsschule 
 

Die Unfallforschung der Versicherer (UDV) hat in Kooperation mit der 

Deutschen Verkehrswacht (DVW) ein umfangreiches Konzept für 

Mobilitätsbildung an Ganztagsschulen entwickelt.  

Es wird eine Auswahl von Bausteinen für alle Schularten und -stufen zur 

Verfügung gestellt. 

Mit dieser Initiative wenden sich UDV und DVW an alle, die Projekte und 

Maßnahmen der Verkehrserziehung und Mobilitätsbildung an 

Ganztagsschulen initiieren oder unterstützen möchten – Verkehrswacht-

Mitarbeiter, Lehrkräfte und Schulleiter, interessierte Eltern sowie alle, die in 

lokalen Netzwerken zur Umsetzung von Projekten beitragen. 

 

Informationen zur Ganztagsschule  

Informationen für Kursleiter  

Bausteine für die Primarstufe  

Bausteine für die Sekundarstufe 

 

Die Beschreibungen und ergänzende Informationen sowie zusätzliche 

Downloadangebote zu den einzelnen Bausteinen „Ganztagsschule“ (Infos für 

Kursleiter – Bausteine für die Primarstufe und die Sekundarstufe) finden Sie 

unter www.udv.de/verkehrsverhalten-und-psychologie/kinder/ganztagsschule/   

Kinder/Sicherer Schulweg                                                                                                              Bausteine Mobilitätsbildung 
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„Sicher an Bord!“  

Kinder als Mitfahrer 

Produkt K-PM-14 

Die Broschüre zur Sicherung von Kindern in und auf Kraftfahrzeugen sowie 

auf dem Fahrrad und im Fahrradanhänger ist auf der Grundlage der aktuellen 

gesetzlichen Bestimmung herausgegeben worden und enthält in der 

überarbeiteten Fassung die Abschnitte 

•  Verantwortung für unsere Kleinen – vermeidbares Risiko 

•  Rund um das Recht – das Recht in der Praxis 

•  Mit amtlicher Zulassung – der richtige Kindersitz 

•  Systeme im Detail – nach Gewicht und Alter 

•  ISOFIX im Auto – statt neu gebraucht 

•  Größte Fürsorge für die Kleinsten – und Kinder mit Behinderungen 

•  Die richtige Entscheidung – möglichst fehlerlos 

•  Sicher in Bus, Taxi – auf dem Motorrad und Roller  

•  Auch auf dem Rad – oder im Fahrradanhänger 

•  Klare Absprachen (Tipps der Kriminalprävention) 

  

Die Broschüre kann innerhalb Baden-Württembergs kostenlos über  

kev-bw@gib-acht-im-verkehr.de bezogen werden. 

Kindersicherung                                                                                                                                          Aktions-Broschüre 

 Unsere Broschüre mit Beschreibung 

 http://www.kev-download.de/medien/k-pm-14_kisi-broschuere_gesamt.pdf  
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„Sicher an Bord!“  

Regeln für die Verkehrssicherheit von Kindern im 

Straßenverkehr  (Übersetzung Deckblatt) 

Produkt K-PM-14T 

 

Der Folder enthält die wichtigsten Informationen und Tipps zur 

Kindersicherung in Kraftfahrzeugen in türkischer Sprache. 

 

Eine Übersetzungshilfe zum Folder - in deutscher Sprache - steht zusätzlich 

als pdf-Datei zur Verfügung – siehe nachfolgendes Downloadangebot als 

Gesamtdatei – Folder in türkischer Sprache (Printmedium) und angehängte 

Übersetzungshilfe in deutscher Sprache. 

Die Übersetzungshilfe wird nicht als Printmedium angeboten. 

 

Der Folder kann innerhalb Baden-Württembergs kostenlos über  

kev-bw@gib-acht-im-verkehr.de bezogen werden. 

Kindersicherung                                                                                                                                                Aktions-Folder 

 Unser Folder mit Beschreibung und Übersetzungshilfe 

 http://www.kev-download.de/medien/k-pm-14t_kisi-broschuere_gesamt.pdf   
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„Kinder richtig anschnallen“  

Filmangebot der Allianz mit Unterstützung von DVR und AvD 
 

Wie schnalle ich mich richtig an und warum soll ich mich überhaupt 

anschnallen? Der bekannte TV-Moderator Willi Weitzel beantwortet in einem 

ca. 10-minütigem Film der Allianz Kindern alle Fragen rund um den 

Sicherheitsgurt.  

„Wir wollen mit dem Film die Kinder direkt ansprechen und ihnen zeigen, wie 

wichtig das richtige Anschnallen ist. Denn nur in Verbindung mit einem 

altersgerechten Kindersitz und dem richtigen Gurtverlauf wird der Sicher-

heitsgurt zum Lebensretter Nummer eins“, sagt Severin Moser, Vorstand der 

Allianz Deutschland AG, zu der auch das Allianz Zentrum für Technik (AZT) 

gehört. 

 

Der Film wurde auf Datenträger kostenlos allen 36.000 Schulen und der 

Polizei in Deutschland zur Verfügung gestellt. Die Verteilung an Schulen 

wurde vom DVR mit den Kultusministerien und den Unfallkassen abgestimmt. 

 

Das Kopieren und Weitergeben für nicht kommerzielle Zwecke ist 

ausdrücklich erlaubt. Der Film steht allen Interessierten zum Download auf 

http://www.m4-tv.com/allianz/ zur Verfügung. 

 

http://www.m4-tv.com/allianz/  

. 

Kindersicherung                                                                                                                                                  Filmangebot 

 Unsere Beschreibung zum Filmangebot unter 

 http://www.kev-download.de/medien/empfehlung_kinder-richtig-anschnallen_film-dvr_info.pdf 
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„Schülerheft zur Radfahrausbildung“ 

Das Begleitheft zur Radfahrausbildung mit Tipps zum richtigen 

Verhalten im Straßenverkehr 

Produkt K-PM-4 

Samira und Fabian begleiten die Schüler durch insgesamt 33 Themenseiten 

des Schülerheftes. 

Das Begleitheft zur Radfahrausbildung wird von der Verkehrserziehung der 

Polizei direkt an die Schulen zur Vorbereitung auf die Radfahrausbildung in 

der benötigten Klassenstärke ausgegeben.  

Ein darüber hinausgehendes Bestellangebot ist nicht vorgesehen. 

Das Schülerheft und zusätzliche Informations- und Arbeitsunterlagen stehen 

im Internet unter http://radfahrausbildung.gib-acht-im-verkehr.de   

zur Verfügung.  

  

Für die Verantwortlichen der Jugendverkehrsschulen werden dort auch 

Prüfungs- und Korrekturbogen für die Radfahrausbildung (passwortgeschützt) 

zum Download angeboten. 

 
Die Polizeidienststellen in Baden-Württemberg/Jugendverkehrsschulen 
bestellen das Begleitheft über den Jahresbedarf. 

Radfahrausbildung                                     http://radfahrausbildung.gib-acht-im-verkehr.de                                 Begleitheft/Schülerheft 

 Unser Begleitheft mit Beschreibung 

 http://www.kev-download.de/medien/k-pm-4_radfahrausbildung-begleitheft_gesamt.pdf   
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Weitere Materialien für die Radfahrprüfung ... 

... (Prüf- und Korrekturbogen, Aufkleber ‚Prüfung bestanden’, 

Radfahrpass/Bescheinigung über die Teilnahme an der 

Radfahrausbildung und Elternmitteilung) werden den 

Jugendverkehrsschulen von der Landesverkehrswacht zur 

Verfügung gestellt. 

 
Die Bestellung erfolgt durch die Polizeidienststellen                                            

in Baden-Württemberg/Jugendverkehrsschulen                                           

über den Jahresbedarf. 

Als sichtbaren Kontrollnachweis durch die Jugendverkehrsschulen gibt es für 
das verkehrssichere Fahrrad den Aufkleber „Geprüft“.  

Für die Radfahrausbildung in Klasse 3/4 steht bei allen Schulen die  

Handreichung ”Mobilität 21, Anregungen zur Verkehrserziehung in der 

Grundschule, Heft 2”  

zur Verfügung. Diese Handreichung beinhaltet darüber hinaus das 

„Radfahrtraining“ in Klasse 3 und „Den Weg in weiterführende Schulen“ für 

Klasse 4.  

Weitere Exemplare können zum Preis von 8,- € beim Ministerium für Kultus, 

Jugend und Sport, Referat 52 (Fax: 0711/279-2795) nachbestellt werden.  
 

Radfahrausbildung                                     http://radfahrausbildung.gib-acht-im-verkehr.de                                       weitere Materialien  

 Zur Ansicht – der Radfahrpass 

 http://www.kev-download.de/medien/k-pm-5_radfahrausbildung-bescheinigung.pdf   
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„Verkehrsspiel“ 

Spannende Prävention für Kinder 

Produkt Verkehrsspiel Radfahrausbildung - PP MA 

Lern- und Übungs-CD „Rund um das Fahrrad“ und zur begleitenden 

Vorbereitung auf die Radfahrausbildung mit den Lernthemen  

 

•  Radwege  

•  das Fahrrad  

•  Verkehrszeichen  

•  die Radfahrprüfung  

•  Allerlei  

•  Puzzle  

•  die Radtour 

 

 

Die CD-ROM kann direkt beim Urheber beim PP Mannheim (Schutzgebühr 

von 2,00 €) unter dieter.jacoby@kvw-mhm.de bestellt werden. 

Radfahrausbildung - Vorbereitung                                                                                                                                             CD-ROM 

 Unsere Info Verkehrsspiel 

 http://www.kev-download.de/medien/empfehlung_radler-regeln_verkehrsspiel_info.pdf  
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„Guter Rat ums Rad“ 

Tipps und Informationen für sicheres Fahrradfahren 

Produkt SST-PM-2 

 
Der Folder für verantwortungsbewusste Radfahrerinnen und Radfahrer und die 

Eltern Rad fahrender Kinder enthält die wesentlichen Informationen zu den 

Themen 

 

•  das verkehrssichere Fahrrad 

•  Rennräder 

•  Kinderfahrräder 

•  Fahrradhelm (Fakten – geprüfte Helme – Helmauswahl) 

•  Fahrradsicherung und 

•  Fahrradcodierung 

 

Der Folder kann innerhalb Baden-Württembergs kostenlos über  

kev-bw@gib-acht-im-verkehr.de  bezogen werden. 

 

  Fahrrad                                                                                                                                                                      Aktions-Folder 

Unser Folder 

http://kev-download.de/medien/sst-pm-2_guter-rat-ums-rad.pdf 
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„E-Bikes, Pedelecs & Co.“ 

Informationen, Vorschriften und Tipps 

Produkt SST-PM-4 

(Vereinzelt?) auch von Jugendlichen genutzt ... 

...Fahrzeuge, die über eine stetige oder variable elektrische Antriebshilfe verfügen, 

werden in unterschiedliche Kategorien eingeteilt. Je nach Art und Ausmaß der 

elektrischen Maschinenkraft kann das Elektrofahrzeug zum Kraftfahrzeug werden. 

Zu beachten sind dann die Vorschriften des Fahrerlaubnis-, Zulassungs- und des 

Versicherungsrechts sowie bestimmte Verhaltensvorschriften.  

Ungeachtet geforderter Klärungen, die den Sicherheitsaspekten beim Betrieb 

dieser Fahrzeuge im Straßenverkehr gerecht werden (Bauvorschriften, Helmpflicht 

...), wollen wir für den Fachhandel und interessierte Nutzer die aktuell 

anzuwendenden nationalen Vorschriften und zutreffenden EG-Richtlinien 

verständlich beschreiben. 

 

Der Folder kann innerhalb Baden-Württembergs kostenlos über  

kev-bw@gib-acht-im-verkehr.de  bezogen werden. 

 

  Fahrrad                                                                                                                                                                      Aktions-Folder 

Unser Folder mit Beschreibung 

http://kev-download.de/medien/sst-pm-4_e-bike-pedelec_gesamt.pdf 
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„Fahrrad-Check“ 

Das verkehrssichere Fahrrad 

Produkt SST-PM-3 

Der Fahrrad-Check dient der Kontrolle der Ausrüstung eines 

Fahrrades. Die vorgeschriebenen Elemente für ein verkehrssicheres 

Fahrrad  sowie Tipps zur Mängelfeststellung sind aufgeführt. Der 

Kontrollbogen kann insbesondere bei den schulischen 

Fahrradkontrollen verwendet werden.  

Festgestellte Mängel werden dokumentiert und den Eltern mit der 

Aufforderung zur Beseitigung der Mängel mitgeteilt. 

Der Kontrollbogen kann als Druckvorlage kostenlos herunter geladen 

werden: 

im A4-Format – quer - je 2 Kontrollbogen mit Vorder- und Rückseite 

http://kev-download.de/medien/sst-pm-3_fahrradcheck_druck-a4.pdf 

im A5-Format 

http://kev-download.de/medien/sst-pm-3_fahrradcheck_druck-a5.pdf 

 

Der Block Fahrrad-Check (50 Blatt 4/4 farbig-beidseitig bedruckt auf 

120g  Offsetkarton, stirnverleimt) kann gegen eine Schutzgebühr von 

0,60 € über kev-bw@gib-acht-im-verkehr.de bestellt werden. 

  Fahrrad                                                                                                                                                                      Kontrollbogen 

Unser Fahrrad-Check mit Beschreibung 

http://kev-download.de/medien/sst-pm-3_fahrradcheck-angebot.pdf 
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„Entspannt mobil“  -  Faltblatt-Serie 

der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen Baden-

Württemberg e.V. (AGFK-BW) 
 

Fahrrad fahren macht Spaß, schont die Umwelt und fördert die Gesundheit. 

Gleichzeitig passieren jedoch noch zu viele Unfälle mit Beteiligung von 

Radfahrern. Damit Radfahrer sicherer und entspannt mobil sind, sollten alle 

Verkehrsteilnehmer Rücksicht aufeinander nehmen und die Verkehrsregeln 

kennen. In sechs Faltblättern zum Thema „Entspannt mobil“ hat die 

Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg e.V. 

(AGFK-BW) daher hilfreiche Informationen zum Thema Sicherheit und Regeln im 

Straßenverkehr herausgegeben. Kurz und prägnant werden die wichtigsten Tipps 

zur Verkehrssicherheit und zu allgemeinen Regeln des Straßenverkehrs 

präsentiert: 

1.     Aufs Rad – aber sicher! 

2.     Sichere Wege 

3.     Besondere Wege 

4.     Sicher abbiegen 

5.     Kinder sicher unterwegs 

6.     Sicher fahren – sonst wird’s teuer! 

  

  Fahrrad                                                                                                                                                                        Faltblattserie 

Unsere Info zur Faltblattserie unter  

http://kev-download.de/infos/info_fahrrad_entspannt-mobil_faltblattserie-agfk.pdf  
   

 

   

Quelle/Kontakt: http://www.fahrradland-bw.de/agfk/projekte-der-agfk-bw/faltblattserie-entspannt-mobil/ 
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„Kinder  lernen Rad fahren“   

Tipps + Informationen für Eltern der Unfallforschung der 

Versicherer 
 

Kinder haben immer größere Probleme, Rad fahren zu lernen. Viele Eltern sind 

bei der Entscheidung überfordert, wann der richtige Zeitpunkt ist, dem Kind ein 

richtiges „Straßenfahrrad“ zur Verfügung zu stellen.  

 

Daher hat die Unfallforschung der Versicherer einen Informationsfolder für Eltern 

erarbeitet. 

Der Folder gibt Eltern Tipps und Informationen, was sie beim Kauf eines 

Fahrrades beachten müssen und wie sie überprüfen können, wann ihr Kind in der 

Lage ist, das Fahrrad zu beherrschen und sicher am Straßenverkehr 

teilzunehmen. 

 

Die Folder-Varianten deutsch/türkisch können kostenlos bestellt werden (auch in 

größerer Stückzahl von Kindergärten, Kitas und Schulen) per E-Mail bei 

unfallforschung@gdv.de 

  

Stichwort: Kinder lernen Rad fahren – Zusatz „türkisch“ bei der Variante in 

türkischer Sprache 

 

  Fahrrad                                                                                                                                                                        Faltblattserie 

Unsere Info zum Folder unter 

http://kev-download.de/medien/empfehlung_kinder-lernen-radfahren_flyer-gdv_gesamt.pdf 
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„Das sichere Fahrrad“   

Broschüre des Deutschen Verkehrssicherheitsrates (DVR) 

mit Checkliste „Prüfen Sie Ihr Rad selbst!“ 

 
In der Broschüre werden alle Fragen zur verkehrssicheren technischen 

Ausstattung eines Fahrrades behandelt.  

Der Ratgeber informiert unter anderem über die richtige Beleuchtung und sichere 

Bremsen. Auch ergonomische Aspekte, das heißt die professionelle Fahrrad-

„Anprobe“ beim Fachhändler, werden erläutert. 

 

Für die Aktion GIB ACHT IM VERKEHR und deren Partner hat der DVR ein 

größeres Kontingent der ansonsten vergriffenen Broschüre zur Verfügung gestellt. 

 

Die Broschüre kann über kev-bw@gib-acht-im-verkehr.de in einer üblichen 

Bestellmenge von 200 Exemplaren kostenlos bezogen werden (solange Vorrat 

reicht) . 

 

Die Datei zur Broschüre finden Sie im Internet unter 

http://www.dvr.de/site.aspx?url=html/presse/informationen/880.htm  

  Fahrrad                                                                                                                                                                            Broschüre 

Unsere Info zur Broschüre unter 

http://kev-download.de/medien/das-sichere-fahrrad_dvr_empfehlung-mit-broschuere.pdf 
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„Der Rad-Ratgeber“   

der Deutschen Verkehrswacht - Was Eltern wissen sollten - 

  

Der Rad-Ratgeber der Deutschen Verkehrswacht gibt viele Tipps und Hinweise, 

um Müttern und Vätern die Auswahl von Rad und Zubehör zu erleichtern. 

  

Aus dem Inhalt:  

  

Rad fahren lernen - Erste Räder und Wege 

Rennräder 

Tipps zum Fahrradkauf  

Das verkehrssichere Fahrrad  

Bremsen  

Schaltung, Lenker, Sattel und Co. 

Sichtbarkeit  

Fahrradhelm 

Fahrradschloss 

Fahrradcheck 

Tipps zur Fahrradtour mit der Familie 

Situationen, auf die Radfahrer achten müssen  

Checkliste für Kinder - Selbsteinschätzung 

  Fahrrad                                                                                                                                                                            Broschüre 

Weitere Informationen mit Bestell- und Downloadangebot  unter  

http://www.verkehrswacht-medien-service.de/rad_ratgeber.html 
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„Schütze Dein BESTES.“ 

Die Radhelm-Kampagne in Baden-Württemberg 

Produkt SST-MM-1 (DVD) + Produkt SST-PM-5 (Plakat) 

Mit unserer Kampagne wollen wir Kinder, Jugendliche und Erwachsene von der 

Sinnhaftigkeit eines (Rad-) Helms überzeugen, um damit Kopf - und Hirnver- 

letzungen bei Sport-, Freizeit- und Verkehrsunfällen möglichst zu vermeiden: 

Dein Gehirn ist alles: Dein Verstand, Deine Sprache, Dein Gefühl... Es ist das 

BESTE, was Du hast und deshalb Dein verwundbarster Punkt!  Schütze es!  

 

Die Kampagne mit Entwicklung eines Informationsmediums auf DVD und 

begleitend im Internet erfolgte insbesondere für Schulen, Lehrer, Eltern, 

Betriebe, Handel und Gewerbe - für jeden, dem es wichtig ist, Menschen vor 

solchen Unfallgefahren zu schützen.  

Die DVD inkl. Plakate zur Kampagne werden in der Erstauflage kostenlos nach 

einem Verteiler an die weiterführenden Schulen in Baden-Württemberg und an die 

Netzwerkpartner der Radhelmkampagne „Schütze Dein BESTES.“ sowie GIB 

ACHT IM VERKEHR im September 2012 versandt.  

Darüber hinausgehende Bestellungen sind möglich über . 

kev-bw@gib-acht-im-verkehr.de 

 

  Radhelm                                                              www.schuetze-dein-bestes.de                                             DVD + Plakat  + online  

Unsere DVD http://kev-download.de/medien/sst-mm-1_schuetze-dein-bestes_dvd.pdf 
   

 

   

Unser Plakat http://kev-download.de/medien/sst-pm-5_schuetze-dein-bestes_plakat_gesamt.pdf 
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„Zebra-Radhelm“ 

Der Aktions-Radhelm (auch) für Jugendverkehrsschulen 

Produkt A-H-1 

                       

Hochwertiger Fahrradhelm, Modell Spiri, Edition Zebra, unseres Partners D-H-G 

Knauer GmbH, Freiberg a.N.  

Unser spezielles Angebot für die Radfahrausbildung in den Jugendverkehrs-

schulen (JVS). 

 

Zielgruppe: 

Fahrradhelm für Erwachsene, Jugendliche, geeignet auch für Kinder (siehe 

Größen) 

Design: 

Dieser Helm kann nur über die Aktion GIB ACHT IM VERKEHR bezogen werden. 

Herausgeber: 

D-H-G Knauer GmbH mit der Marke KED, Freiberg a.N., in Kooperation mit GIB 

ACHT IM VERKEHR 

Bestellungen sind möglich über kev-bw@gib-acht-im-verkehr.de 

 

  Radhelm                                                                                                                                                                      Zebra-Radhelm 

Unser Zebra-Radhelm mit Beschreibung 

http://kev-download.de/medien/a-h-1_radhelm-zebra.pdf 
   

 

   

mailto:kev-bw@gib-acht-im-verkehr.de
mailto:kev-bw@gib-acht-im-verkehr.de
mailto:kev-bw@gib-acht-im-verkehr.de
mailto:kev-bw@gib-acht-im-verkehr.de
mailto:kev-bw@gib-acht-im-verkehr.de
mailto:kev-bw@gib-acht-im-verkehr.de
mailto:kev-bw@gib-acht-im-verkehr.de
mailto:kev-bw@gib-acht-im-verkehr.de
mailto:kev-bw@gib-acht-im-verkehr.de
http://kev-download.de/medien/a-h-1_radhelm-zebra.pdf
http://kev-download.de/medien/a-h-1_radhelm-zebra.pdf
http://kev-download.de/medien/a-h-1_radhelm-zebra.pdf
http://kev-download.de/medien/a-h-1_radhelm-zebra.pdf
http://kev-download.de/medien/a-h-1_radhelm-zebra.pdf
http://kev-download.de/medien/a-h-1_radhelm-zebra.pdf
http://kev-download.de/medien/a-h-1_radhelm-zebra.pdf
http://kev-download.de/medien/a-h-1_radhelm-zebra.pdf
http://kev-download.de/medien/a-h-1_radhelm-zebra.pdf


www.gib-acht-im-verkehr.de 

Unterrichtspaket - Empfehlung 

35 

„Fahrradhelm macht Schule“ 

Das Unterrichtspaket der Deutschen Verkehrswacht mit Partnern 

Helm getragen. Gut gegangen!  
 

Zielgruppe: 

Kinder an Grund- und Förderschulen, insbesondere als Ergänzung zur 

Radfahrausbildung (das Unterrichtspaket wurde bundesweit versandt) und Eltern 

als Vorbilder 

 

Experten sagen übereinstimmend, dass 80 % der schweren Kopfverletzungen von 

Radfahrern durch das Tragen eines Helmes vermieden werden könnten. Grund 

genug, das Thema auch im Unterricht aufzugreifen!  

 

Für Lehrer stehen folgende Angebote zur Verfügung, um im Rahmen einer 

Unterrichtsstunde das Thema Helm für Kinder spannend und überzeugend zu 

gestalten:    

•  ein sechsminütiger Unterrichtsfilm für Kinder im 3. und 4. Schuljahr,  

•  eine Mappe mit Unterrichtsanregungen und einer DVD 

•  ein Aktionsplakat DIN A2  

•  die Website www.fahrradhelm-macht-schule.de. 

  Radhelm                                                                                                                                                                   Unterrichtspaket 

Unsere Info zum Unterrichtspaket unter 

 http://kev-download.de/medien/empfehlung_fahrradhelm-macht-schule_dvw_gesamt.pdf 
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Schulweg-Monitoring 

Die von den Schülerinnen und Schülern zwischen Wohnort und Schule genutzten 

Schulwege bedürfen aufgrund des höheren Unfallrisikos dieser “schwächeren 

Verkehrsteilnehmer“ der besonderen Aufmerksamkeit sowie einer kindgerechten 

und altersspezifischen Betrachtung.  

 

Schulwegpläne sind ein wichtiges und bewährtes Instrument zur Darstellung 

der Schulwege und Grundlage für deren Analyse und Sicherung.  

 

Bereits mit dem Erlass „Aktion Sicherer Schulweg 2011/2012“ hat das 

Innenministerium in Abstimmung mit dem Ministerium für Kultus, Jugend und 

Sport sowie dem Ministerium für Verkehr und Infrastruktur den Handlungsbedarf 

zur Schulwegsicherheit und die daraus resultierende Notwendigkeit von 

Schulwegplänen dargelegt sowie deren Umsetzung verbindlich eingefordert.  

Der aktuelle Stand der Schulwegplanung wird derzeit zum Aufbau eines 

Monitorings im Rahmen einer landesweiten Schulbefragung erfasst. 

 

  

 Schulweg                                                                                                                                                                            Monitoring 

Gesamt-Info zum Schulweg-Monitoring 

http://kev-download.de/infos/info_schulwegplaene-monitoring_gesamt.pdf   
   

 

   

Ziele: 

•  Bis Ende des Schuljahres 2011/2012 soll jede Grundschule über einen Geh-Schulwegplan verfügen und  

•  bis Ende des Schuljahres 2012/2013 soll jede allgemein bildende weiterführende Schule sowohl über einen  

   Geh- als auch über einen Rad-Schulwegplan verfügen.  
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„Schulwegpläne leichtgemacht“ 

Leitfaden der Bundesanstalt für Straßenwesen 

Auf der Grundlage der Bemühungen des Landesinstituts für Schulsport, 

Schulkunst und Schulmusik werden zu Beginn des Schuljahres 2012/2013 

insgesamt 4.233 Schulen in Baden-Württemberg mit dem Leitfaden der 

Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) ausgestattet.      

 

Der Leitfaden wird eine wertvolle Grundlage bei der Erstellung/Aktualisierung der 

Schulwegpläne – siehe auch unsere Informationen zum Aufbau eines 

flächendeckenden  Schulweg-Monitorings in Baden-Württemberg – sein. 

 Schulweg                                                                                                                                                                              Leitfaden 

Info zum BASt-Leitfaden mit Inhaltsangabe 

http://kev-download.de/infos/info_schuelwegplaene-leichgemacht_bast-leitfaden.pdf 
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„Schulwegsicherung“ 

Das Angebot der Unfallforschung der Versicherer 

Kinder sind im Straßenverkehr besonderen Gefährdungen ausgesetzt. Auch auf 

dem Schulweg. Egal ob zu Fuß, mit dem Auto, dem Bus oder dem Fahrrad. Es 

gibt aber eine Reihe von Möglichkeiten, ihre Situation zu verbessern.  

Zwar passieren nur der geringere Teil der Kinderunfälle auf dem Weg von und zur 

Schule, da es ich aber um bestimmte, regelmäßig benutzte Wege handelt sind 

hier Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit nach Ansicht der UDV besonders 

erfolgversprechend. 

 

Die Unfallforschung der Versicherer  hat für Eltern, Schulen und Behörden ein 

umfangreiches Medienpaket entwickelt zu den Themenbereichen 

 

•  Schulweg zu Fuß 

•  Schulweg mit dem Rad 

•  Schulweg mit dem Auto 

•  Schulweg mit dem Bus 

 

Alle Publikationen können heruntergeladen oder bestellt werden unter 

 

http://www.udv.de/schulwegsicherung  

 

 

 Schulweg                                                                                                                                                                            Medienpaket 

http://www.udv.de/schulwegsicherung
http://www.gdv.de/


www.gib-acht-im-verkehr.de 

Schulwegsicherung/-planung – Infos + Empfehlungen  

39 

„Sicher zur Schule“ 

Entwicklung eines Radschulwegeplans 

Die Ellentalgymnasien aus Bietigheim-Bissingen haben einen Radschulwegeplan 

als Modellprojekt realisiert und erstmals am 26. März 2012 vorgestellt.  

 

Bereits im Herbst 2010 begannen die Planungen bei einigen Eltern, die 

Radschulwege sicherer zu machen. Aus dieser Idee hat sich eine 

Arbeitsgemeinschaft entwickelt, die erste Vorschläge erarbeitete. Als einen 

glücklichen Umstand erwies sich die Tatsache, dass aus diesem Elternkreis 

bereits Kontakte zum Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung – 

LGL -  bestanden, was für den weiteren Fortgang der Erfolgsgeschichte von 

unschätzbarem Wert war. 

Mit der Anwendersoftware WebGIS wurden im Erdkundeunterricht die einzelnen 

Radwege und Gefahrenstellen online erfasst. Fotos dokumentierten den Real-

zustand. Weiterhin konnten Vorschläge zur Entschärfung oder Beseitigung der 

Gefahrenzonen von Schülerseite eingebracht werden.  

Das LGL analysierte und verarbeitete diese erfassten Rohdaten mit einer 

entsprechenden Expertensoftware weiter und bereitete diese kartographisch auf. 

Diese bildete die Grundlage für den nun vorliegenden Radschulwegeplan. 

Die Homepage zum Projekt 

http://elternbeirat.ellentalgymnasien.de/agrswp/   

 

 

 

 

  

 Schulweg                                                                                                                                                                 Radschulwegeplan 

Unsere Info zum Radschulwegeplan der Ellental-Gymnasien 

http://kev-download.de/infos/info_radschulwegeplan_bietigheim-bissingen.pdf 
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„Der neue Schulweg“ 

Projekt der Deutschen Verkehrswacht 

"Der neue Schulweg" ist ein zentrales Thema der Verkehrserziehung und 

Mobilitätsbildung in den Klassen 5 und 6. Es geht weit über die individuellen 

Schulwege der Kinder hinaus. Der neue Schulweg steht stellvertretend für die 

neuen Wege insgesamt, die die Schülerinnen und Schüler mit zunehmendem Alter 

zurücklegen - zur Schule wie in der Freizeit.  

  

Das Projekt "Der neue Schulweg" umfasst dementsprechend ein breites 

Themenspektrum. Die einzelnen Projektschritte können als Unterrichtsreihe 

umgesetzt werden, eignen sich teilweise aber auch als einzelne 

Unterrichtsanregung.  Die einzelnen Angebote sind: 

 

Mit dem Rad zur Schule - Schulwegbeschreibung  

Experten fragen - Untersuchung der Radverkehrssituation   

Meckerzettel zum Schulweg - Erstellung eines Mängelkatalogs  

Eine Ausstellung entsteht - Dokumentation und Präsentation der 

Radwegverkehrsmängel  

Kartenvergleich: Klasse - Verwaltung - Polizei  

Erarbeitung eines Radschulwegplans  

Politisch handeln! 

 

 

 

 

 

  

 Schulweg                                                                                                                                                                                     Projekt 

Alle Informationen und Angebote zum Projekt finden Sie unter  

http://www.verkehrswacht-medien-service.de/projekt_mein_schulweg.html  
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„Wimmelbild“ 

mit Handbuch (Darstellungen „Wimmelbilder“ siehe Folgeseiten)  

Das Wimmelbild basiert auf dem „Super-Poster-Spiel“ des Werkheftes 

„Das kleine Zebra mit Oskar, Anna und Willi auf dem Schulweg“. 

Die Spielfläche dieses Posters wurde nach oben und rechts erweitert.  

So können nun insgesamt 16 Themen (Fehler) in der bekannten Spielart (falsch - 

richtig) behandelt oder von den Kindern auch alleine gespielt werden.  

Die im Wimmelbild dargestellten Szenen sind nicht immer identisch mit den 

bereits bekannten Darstellungen im Super-Poster-Spiel. In einzelnen Szenen wird 

zum Teil auch mehrfaches Fehlverhalten gezeigt, was wiederum vielfältige 

Handlungs- und Spielmöglichkeiten bietet. 

Die einzelnen Themen sind systematisch durchnummeriert. Über die schon im 

Super-Poster-Spiel vorhandenen verkehrspräventiven Szenen hinaus wurden die 

Themen um kriminalpräventive Aspekte und Belange des Opferschutzes 

erweitert. 

Die Erläuterungen zu den Falsch- und Richtig-Darstellungen sind als Anregungen 

zu verstehen und sollen lediglich Argumentationshilfen sein.... 

 

 

 

 

 

  

 Wimmelbild                                                                                                                                             Entwicklung – Entwürfe fertig 

Beabsichtigt ist (zunächst) eine Ausstattung der Polizeidienststellen in Baden-Württemberg 

mit einem Satz „Wimmelbild“ als A0-magnetisiertes Poster (Falschdarstellungen) und 

Überdeckungsbildern (Richtigdarstellungen) inkl. Handbuch. 

+++ 

In einem weiteren Schritt wird das zusätzliche Angebot  

über einen Spieleverlag – Bestellangebot -  geprüft. 

 
   

 

   

Beispiel falsch/richtig 

„Die Straße ist kein Spielplatz“ 
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 Wimmelbild –Handbuch                                                                                                                          Entwicklung – Entwürfe fertig 
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„Prävention im Kindergarten“ 

Handreichung für Erzieherinnen und Erzieher 

zur Verkehrs- und Kriminalprävention  
in Anlehnung an den Orientierungsplan für Bildung und Erziehung 

in baden-württembergischen Kindergärten und weiteren Kindertageseinrichtungen 

 

Sicherheit für Kinder im Orientierungsplan 

Im Orientierungsplan für Bildung und Erziehung für die Kindergärten und weitere 

Kindertageseinrichtungen in Baden-Württemberg sind viele präventive Ansätze 

verankert. Setzt man diese in der Kindergartenarbeit gezielt um, so erweitern die 

Kinder ihre Handlungskompetenzen und erhalten mehr Sicherheit für ihren Alltag. 

Allerdings ist eine erfolgreiche Prävention beim Thema „Sicherheit für Kinder“ auf 

die Zusammenarbeit von unterschiedlichen Initiatoren angewiesen. Richtig heißt 

es in einem afrikanischen Sprichwort: „Ein ganzes Dorf erzieht ein Kind“. Somit ist 

für die Vorbeugung von Kriminalität und Unfällen nicht ein Einzelner 

verantwortlich, sondern viele - alle diejenigen, die Einfluss auf Kinder haben. 

Prävention ist eine Aufgabe der Gesellschaft .... 

 Handreichung                                                                                                                                          Entwicklung – Entwürfe fertig 

Beabsichtigt ist die Umsetzung der insgesamt 105 A4-Seiten umfassenden Handreichung 

(aufgrund der zahlreichen Vorlagen) als Loseblattsammlung im Ordner. 

+++ 

Ziel ist die Ausstattung möglichst aller Kindergärten/Kindertagesstätten. 
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