
VERKEHRSERZIEHUNG AN DER HELA:
1. FAHRRADTRAINING IM SCHULHOF
2. NEUE VERKEHRSMENTOREN

1Sicherheit im Straßenverkehr 
ist in der HELA ein ganz wich-
tiger Punkt. Deshalb bekamen 

die Sechstklässler Besuch von der 
„Schultournee“, die im Auftrag der 
„Radkultur“ in Heilbronn zu Gast 
war. 

Die Sechstklässler wurden in The-
orie und Praxis über den Umgang 
mit Fahrrädern informiert. Den Hö-
hepunkt stellten die anschließen-
den praktischen Übungen auf dem 
Schulhof dar. Hier mussten die Schü-
lerinnen und Schüler einen Parcours 
meistern, ihr eigenes Fahrrad ver-
kehrssicher machen und man konnte 
lernen, wie man einen platten Reifen 
wieder repariert.



meistens Theorie auf dem Programm. 
Bestandteil der Ausbildung waren bei-
spielsweise die Handzeichen im Stra-
ßenverkehr oder der Aufbau eines ver-
kehrssicheren Fahrrads. 
Das richtige Verhalten beim Fahrrad-
fahren stand bei den Ausflügen im Vor-
dergrund. Auch das richtige Fahren mit 
den Inlinern wurde durch verschiedene 
Spiele und Übungen gelehrt. Zur Aus-
bildung gehörte auch ein Erste-Hilfe-
Kurs. 
Am Ende wurde Avin und Afra ihre Ur-
kunde mit der Ernennung zu Verkehrs-
mentoren überreicht.“

Wie Frau Knapp und Antonia (Bild 
oben) gratulieren wir Avin und Afra 
zum erfolgreichen Abschluss ihrer 
Ausbildung und danken ihnen, dass 
sie sich künftig für die Sicherheit ih-
rer Mitschülerinnen und Mitschüler 
im Straßenverkehr einsetzen.

2Um die Schülerinnen und Schü-
ler zu einem sicheren Verhalten 
im Straßenverkehr zu erziehen, 

werden an der HELA regelmäßig Ver-
kehrsmentoren in einer viertägigen 
Ausbildung geschult. Künftig wer-
den unsere in der Verkehrserziehung 
erfahrenen Schülermentoren durch 
zwei neue Schülerinnen unterstützt.

Antonia aus der 10c ist seit vier Jah-
ren HELA-Verkehrsmentorin. Sie hat 
ihre neuen Kolleginnen gefragt, wie 
es ihnen während der Ausbildung er-
ging: 

„Ich habe die zwei neuen Verkehrsmen-
torinnen Avin und Afra zu ihrer Ausbil-
dung, welche auch ich schon gemacht 
habe, befragt. Sie haben mir erzählt, 
dass sie jeden Tag einen Fahrradaus-
flug gemacht haben. 
Nach diesen Ausflügen stand abends 


