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Morgens kurz vor acht an einer Grundschule: 
 Autos halten am Fahrbahnrand, Kinder mit 
Schultaschen steigen aus, gleichzeitig bahnen 

sich Schulbusse den Weg zur Haltestelle, Kinder über-
queren die Straße zu Fuß oder steuern auf ihren Rädern 
den Fahrradparkplatz an. Kein Wunder, dass viele Eltern 
besorgt sind, ob ihr Nachwuchs bei so viel Verkehr sicher 
die Schule erreicht.
 
Radfahrverbote gibt es nicht. Manchmal 
kommt es vor, dass die Schulleitung Kindern verbietet, 
mit dem Rad zur Schule zu fahren, weil sie noch keine 
Radfahrausbildung absolviert haben. Diese ist für die 
dritten und vierten Klassen vorgesehen und endet meis-
tens mit einer Prüfung: Im theoretischen Teil beantwor-
ten die Kinder Fragen rund um das richtige Verhalten im 
Straßenverkehr; im praktischen Teil müssen sie zeigen, 
dass sie dieses Wissen auch anwenden können. Den 
Wert der Radfahrausbildung sollte man allerdings nicht 
überschätzen: Volker Briese, ADFC-Verkehrspädagogik-
referent, ist sich sicher, dass Kinder nicht verkehrssicher 
werden, weil sie einen Prüfungsbogen überwiegend 
richtig ausgefüllt und in einigen Doppelstunden das 
Verhalten im Straßenverkehr trainiert haben. Grund-
schüler können zudem Standardsituationen aus dem 
geschützten Raum, wie dem Schulhof, kaum auf ihren 
eigenen Schulweg übertragen.

Rein rechtlich ist die Situation eindeutig: „Schulen 
dürfen keine Radfahrverbote aussprechen. Die Radfahr-
prüfung ist keine vorgeschriebene Erlaubnis zum Fah-
ren eines Fahrrads“, sagt ADFC-Rechtsreferent Roland 
Huhn. Ebenso wenig darf die Schule Kindern vorschrei-
ben, einen Helm zu tragen. „Viele Eltern achten ohnehin 
darauf, dass ihr Kind einen Helm trägt. Der Helm muss 
aber auch richtig eingestellt und aufgesetzt werden“,      
so Huhn.

MIT DEM RAD ZUR SCHULE. Viele Eltern 
stellen sich die Frage, ob sie ihre Kinder allei-
ne mit dem Fahrrad zur Grundschule fahren 
lassen sollen. Sie sind verunsichert: Sei es, 
weil andere Eltern ihren Nachwuchs nur mit 
dem Auto bringen oder weil die Schule den 
Schulweg per Rad beispielsweise nur nach 
absolvierter Radfahrausbildung oder mit 
Helm erlauben möchte.

Eltern im Zwiespalt

Elterntaxi vs. eigenständige 
 Mobilität: Ab wann können Kinder  
mit dem Rad zur Schule fahren?
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Kinder sind auf ihrem Schulweg, unabhängig vom 
Alter und vom Verkehrsmittel, in der gesetzlichen Un-
fallversicherung versichert. Dennoch bleiben Eltern 
auch auf dem Schulweg für ihr Kind verantwortlich und 
müssen dafür sorgen, dass es sein Rad beherrscht und 
die Verkehrsregeln beachtet. Gibt es an einer Schule tat-
sächlich ein „Radfahrverbot“, sollten Eltern und Schule 
versuchen, gemeinsam eine Lösung zu finden. „Es ist 
wichtig, dass Schule und Eltern bei diesem Thema zu-
sammen- und nicht gegeneinander arbeiten“, sagt 
 Michael Fröhlich, Verkehrspädagoge vom ADFC Heidel-
berg. Er rät, Warnungen der Schulen ernst zu nehmen: 
„Es gibt Schulen, an denen die verkehrstechnische Um-
gebung so gefährlich ist, dass ich Schulleitungen und 
Eltern verstehen kann, wenn sie wollen, dass die Kinder 
hier nicht mit dem Rad zur Schule fahren.“

Das Elterntaxi ist keine Lösung. Wie gefährlich 
der Schulweg tatsächlich ist, lässt sich natürlich nur vor 
Ort erkunden. Starken Autoverkehr vor Schulen verursa-
chen Eltern oft selbst, weil sie ihr Kind mit dem Auto 
bringen. Sicherheitsbedürfnis, Zeitdruck am Morgen 
oder auch Bequemlichkeit lassen sie zum Autoschlüssel 
greifen. Nur in seltenen Fällen ist eine fehlende Busver-
bindung oder die Länge des Wegs der Grund. Meistens 
ist der Schulweg für Grundschulkinder so kurz, dass sie 
diesen durchaus zu Fuß oder mit dem Rad bewältigen 
können. Eltern tragen also zur Sicherheit vor Schulen 
bei, wenn sie dort nicht Auto fahren.

Zudem können sie sich dafür einsetzen, dass die 
Infra struktur für Radfahrer und Fußgänger auf den 
Schulwegen verbessert wird: Tempo 30-Zonen, Fußgän-
gerampeln und Überquerungshilfen ermöglichen es 
nicht nur Kindern, sich im Straßenverkehr sicherer zu 
bewegen. „Das Elterntaxi ist auf jeden Fall keine Lösung, 

denn Kinder verunglücken nicht nur auf dem Schulweg, 
sondern auch am Nachmittag, wenn sie in ihrer Freizeit 
mit dem Rad unterwegs sind“, sagt Wilhelm Hörmann, 
ADFC-Verkehrsreferent. Es geht also darum, Kinder für 
den Straßenverkehr fit zu machen und nicht darum, sie 
davon fernzuhalten.

Sicheres Radfahren im Straßenverkehr setzt viele 
 Fähigkeiten voraus: Kinder müssen ihr Gleichgewicht 
halten, das Fahrrad abbremsen und seinen Bremsweg 
einschätzen können oder die Spur halten, wenn sie sich 
umschauen und die Hand zum Abbiegen ausstrecken. 
Sie müssen sich im Straßenverkehr orientieren können, 
Verkehrssituationen verstehen und vorausschauend 
denken. Mit dem Rad sind sie deutlich schneller unter-
wegs als zu Fuß, entsprechend schneller können sich 
Verkehrssituationen ändern. Wie weit ein Kind dazu 
schon in der Lage ist, können Eltern bei ihrem Nach-
wuchs wohl am besten einschätzen.

Kinder, die sich bewegen, sind 
in der Schule konzentrierter.

FANTASIE GEFRAGT
ZUSAMMENARBEIT ZWISCHEN SCHULE UND ELTERN. Oft fehlen Lehrer, um Kinder optimal auf 
die Teilnahme mit dem Rad am Straßenverkehr vorzubereiten. Die Schule kann aber das Thema Schulweg 
auf Elternabenden ansprechen und Eltern zur Mitarbeit in verschiedenen Bereichen gewinnen: Beispiels-
weise können Eltern die Klassenlehrer bei der Vorbereitung auf die Radfahrprüfung unterstützen, indem 
sie mit den Kindern in kleinen Gruppen den sichersten Weg zur Schule erkunden und ihn einüben. Daraus 
können „Fahrgemeinschaften“ entstehen. Auch ein Klassenfest „Rund ums Fahrrad“ bietet sich an, um das 
Thema zu vertiefen. Mit etwas Fantasie ergeben sich viele Möglichkeiten.
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Schwedische Studien aus den 1970er Jahren haben 
gezeigt, dass die Radfahrleistungen auch mit dem Alter 
zusammenhängen und bei Sieben- bis Achtjährigen 
sprunghaft ansteigen. Aufgrund dieser Studien dürfen 
Kinder unter acht Jahren in Deutschland nur auf dem 
Gehweg – soweit vorhanden – Rad fahren, und bis zum 
zehnten Lebensjahr ist es ihnen weiterhin erlaubt. „Der 
Gesetzgeber sieht also durchaus vor, dass Kinder ab die-
sem Alter am Straßenverkehr teilnehmen; sie sollen nur 
möglichst noch nicht auf der Fahrbahn fahren“, sagt 
Rechtsexperte Roland Huhn.

Früh übt sich. Gleichzeitig zeigt die Praxis, dass 
Grundschulkinder der ersten und zweiten Klasse vom 
konsequenten Radfahrtraining besonders profitieren 
und im Schonraum schnell lernen, ihr Fahrrad sicher zu 
beherrschen. Ein Kind, das sein Fahrrad beherrscht, 
kann sich besser auf den Straßenverkehr konzentrieren. 
Daher sollten Eltern mit ihren Kindern das Radfahren 
üben. Je eher sie damit anfangen, desto besser gelingt 
es, die Radfahrkompetenz der Kinder auszubilden.

Kinder im Grundschulalter müssen lernen, wie sie 
sich im realen Straßenverkehr verhalten sollen. Es fällt 
ihnen schwer, eine Situation aus dem Schonraum auf 
den realen Straßenverkehr zu übertragen. Deshalb soll-

ten Eltern mit ihren Kindern alle Alltagswege üben, die 
zu Fuß oder mit dem Rad zurücklegt werden – egal ob 
zur Schule, zum Sportverein oder zu Freunden. Konkre-
ter Weg, konkrete Situationen: Wo liegen potenzielle 
Gefahren, wo lässt sich am besten die Straße queren, wie 
verhalten sie sich am Zebrastreifen richtig? Das können 
Eltern ihren Kindern zeigen.

„Auch das Bewusstsein für Gefahrenquellen muss bei 
Kindern geschärft werden“, sagt Wilhelm Hörmann. 
 Eltern sollten ihre Kinder daher auf den Wegen darauf 
aufmerksam machen, dass sie auch mit Fehlern anderer 
Verkehrsteilnehmer rechnen müssen. Beispielsweise 
können sie ihnen zeigen, wo Autofahrer aus einer Ein-
fahrt kommen oder geradeaus fahrenden Radfahrern 
beim Rechtsabbiegen die Vorfahrt nehmen können – 
selbst dann, wenn die Ampel für Radfahrer grün zeigt.

Meistert das Kind den eingeübten Schulweg auch, 
wenn die Eltern Abstand halten und es nur beobachten, 
sollte es auch allein fahren dürfen, wenn es das möchte 
und wenn das „Bauchgefühl“ der Eltern damit einver-
standen ist. Den Nachwuchs gelegentlich mal wieder zu 
begleiten, kann sicher nicht schaden. Entscheidend ist 
immer die Situation vor Ort: Welche potenziellen Gefah-
ren birgt der Schulweg? Kommt das Kind mit den Ver-
kehrssituationen zurecht? 

INFO
Studie: The ability of 
preschool- and 
schoolchildren to 
manoeuvre their 
bicycles. P. Arnberg u.a. 
(1978), Statens väg- och 
trafikinstitut, Linköping 
und in: http://www.
unfallkasse-nrw.de/
fileadmin/server/
download/praeventi-
on_in_nrw/
praevention_nrw_12.
pdf

Rechts. Grundschüler 
 haben meistens keine 
weiten Schulwege.  
Sie können sie durchaus 
zu Fuß …
 
Unten. … oder mit dem 
Fahrrad zurücklegen.
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Ein Projekt, das Schule macht

Sicher ist: Aus kleinen Kindern werden große, und spätes-
tens dann müssen Eltern sie allein gehen und fahren lassen. 
Besser, wenn der Nachwuchs schon vorher gelernt hat, sich 
im Straßenverkehr zurechtzufinden und mit Gefahrensitua-
tionen umzugehen.

   Barbara Lücke

• Mehr Infos und Tipps für mobile Kinder auf www.adfc.de/
kinder.

Schulwegratgeber. Die Peter-Weiss-Gesamtschule in Unna 
ist fahrradfreundlich: Sie hat eine Fahrradwerkstatt, stellt 
Schülern Fahrräder und gute Abstellanlagen zur Verfügung, 
die Fahrrad AG baut Juxräder, die Schüler in den Pausen fah-
ren dürfen; und sie hat in Kooperation mit der Mobilitäts-
managerin der Stadt Unna, Patricia Reich, einen Schulweg-
ratgeber herausgegeben. Lehrer und ADFC-Mitglied Werner 
Wülfing hat das Projekt Schulwegratgeber angestoßen. Der 
Radverkehrs beauftragte der Stadt, Wilfried Appel, und der 
ADFC untersuchten Schul- und Radwege auf Gefahrenstel-
len, entschärften sie und stellten sie anschließend im Schul-
wegratgeber vor. „Vor den Sommerferien erhalten die Eltern 
der neuen Schüler den Ratgeber, so können sie den neuen 
Schulweg mit ihren Kindern trainieren“, sagt Wülfing.

Die Peter-Weiss-Gesamtschule legt als „Umweltschule in 
Europa“ und „Schule der Zukunft“ großen Wert auf Umwelt-
schutz und Gesundheit der Schüler, die durch Bewegungs-
armut immer stärker gefährdet ist. Der Ratgeber gibt Tipps 
und Hinweise, wie die Kinder zu Fuß, per Bus oder Bahn, mit 
dem Rad oder in Fahrradteams gemeinsam zur Schule kom-
men. Das schont die Umwelt, sorgt gleichzeitig für Bewegung 
und die Kinder können in der Schule besser lernen. Geför-
dert wurde das Projekt vom Netzwerk Verkehrssicheres 
NRW. Ein Projekt, das Schule machen sollte.
INFO: www.pwg-unna.de unter „Konzepte“ und hier „Fahrradfreundliche 
Schule“

Wo geht es am 
 sichersten zur Schule? 
Die Frage beantworten 
Schule, Stadt, ADFC und 
Schüler im Schulweg-
ratgeber der Peter-
Weiss-Schule in Unna. 
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