
 

 

 

Bremen, den 30.07.2021 

Fahrradintensivkurs an Schulen im Land Bremen 

 

Ganz herzlich möchten wir uns bei allen Unterstützern unseres 

Fahrradintensivtrainings 2021 bedanken. Wir sind glücklich, dass es uns 

gelungen ist, gut 140 Kinder auf ihren eigenen Fahrrädern oder von uns 

gestellten Leihfahrrädern fit für den Straßenverkehr zu machen. 10-Jährige, die 

am Montag noch nicht einmal Roller fahren 

konnten, waren ab Mitte der Woche in der Lage, 

das Gleichgewicht auf dem Fahrrad zu halten. 

Andere Kinder, die vorher schon Fahrradfahren 

konnten, aber noch große Schwierigkeiten in der 

Koordination und Beherrschbarkeit ihres Fahrrades 

hatten, haben im Laufe der Woche beides gut in 

den Griff bekommen und am Freitag ohne 

Probleme den Fahrradpass erworben. Nur vier Kinder haben die praktische 

Prüfung am Freitag noch nicht bestanden, sind aber nun so weit, dass sie dies 

mit ein wenig weiterer Übung auch in Kürze schaffen werden. 

An allen vier Standorten in Bremen 

(Grundschule Delfter Straße in Huchting, 

Grundschule Glockenstraße in Hemelingen, 

Grundschule Halmerweg in Gröpelingen, 

Jacobs Universität in Grohn) und 

unseren beiden Schulen in 

Bremerhaven (Surheider Schule und 

Gruppenfoto am Standort Jacobs Universität 

Gruppenfoto an der Surheider Schule   

Ahmad konnte am Montag noch nicht 
einmal Roller fahren 



Pestalozzischule) hatten alle Kinder viel Spaß und Freude am Fahrradfahren und 

waren am Freitag traurig, dass diese intensive Fahrrad-Woche schon vorbei war. 

Für den Parcours wurden Roller und 

Fahrräder genutzt. Begonnen wurde mit 

gezielten Übungen, die Motorik der 

Teilnehmer:innen zu schulen. Es gab 

daneben einen theoretischen Teil und 

natürlich die Fahrradwerkstatt. Alle 

mitgebrachten Fahrräder wurden 

gemeinsam überprüft und repariert.  

Wer kein Fahrrad oder keinen Helm besaß, bekam beides von uns gestellt. Im 

Laufe der fünf Tage wurden die teilnehmenden Kinder zu sicheren 

Fahrradfahrern geschult, insgesamt 25 Stunden Theorie und Praxis und einer 

individuellen Betreuung je nach Entwicklungsstand. Zum Abschluss nahm am 

Freitag ein Kontaktpolizist die praktische Fahrradprüfung ab.  

 

Fahrradführerscheinprüfung am Freitag  

 

Genauso wie unser Schülerarbeitsheft zur Fahrradausbildung, 

das allen vierten Klassen kostenlos zur Verfügung gestellt wird, oder die 

Anschaffung von Leihrollern zur vorbereitenden Übung, sollen diese 

Fahrradintensivkurse nach Möglichkeit jeden Sommer wieder angeboten 

werden. Dann hoffen wir, noch mehr Kinder und Eltern zu erreichen. Jedes Kind, 

das Fahrradfahren kann und sein Fahrrad sicher beherrscht, ist ein Gewinn für 

uns alle. 

 

 

Am Montag noch etwas unsicher auf dem Fahrrad 
am Halmerweg, Freitag den Fahrradführerschein 
bestanden! 

Fahrradkontrolle  



Weitere Fotos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Anfangs war es noch etwas wackelig auf dem 
schiefen Brett 

 

 

 

 

Alle Kinder sind stolz und glücklich am Halmerweg 

In Huchting haben alle Kinder den Fahrradführerschein bestanden 

Immer mit Freude dabei in Hemelingen an der Grundschule 
Glockenstraße 

Sogar zu zweit- verbunden mit einem Tuch – schafften es 
die Teilnehmer:innen ohne Sturz vorwärts zu fahren 


