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EINLEITUNG

V

erkehrsumfragen ergaben, dass 35% der Grundschüler weniger
als einen Kilometer von ihrer Schule entfernt wohnen und
weitere 37% zwischen einem und vier Kilometer. Mit dem Rad zu
fahren oder zu Fuß zu gehen, wären beides gute Optionen für den
Schulweg, es werden jedoch 74% der Schüler mit dem Auto zur Schule
gebracht…

Da das Fahrrad auf Strecken von unter fünf Kilometern das schnellste Transportmittel
ist, stellt es eine ideale Ergänzung zum Öffentlichen Nahverkehr dar. Durch seine
geringen Haltungskosten ist das Fahrrad allen zugänglich und es ist gut für die
Gesundheit.
Die Wallonische Regierung möchte daher aktiv die Nutzung des Rads in der Wallonie
fördern.
Dies geschieht natürlich vor allem durch die Schaffung einer geeigneten Infrastruktur,
der Verkehrsberuhigung und indem der öffentliche Raum sicher gemacht wird, aber
auch durch das Erlernen der richtigen Reflexe: angepasste Fahrweise, anderen
Verkehrsteilnehmern die eigenen Absichten rechtzeitig und klar mitteilen...
Das „Radfahrabzeichen“ wurde 2003 ins Leben gerufen und erfreut sich immer
größerer Beliebtheit. Heute werden jedes Jahr mehr als 8500 Schüler unter realen
Bedingungen ans Radfahren herangeleitet.
Unser Ziel ist es, die Zahl der Jugendlichen, die das Fahrrad als Transportmittel nutzen,
noch zu steigern.
Das „Radfahrabzeichen“ existiert, weil wir Lehrer, Eltern, Polizisten und die Behörden
mobilisiert haben, sich für dieses Projekt zu engagieren. Wir motivieren sie dazu, ihr
Engagement beizubehalten, und unterstützen sie weiter.

Der Minister für Verkehrssicherheit
und Bauwesen
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Der Minister für Mobilität

EINE WALLONIE, DIE DIE ERWACHSENEN VON MORGEN ZUM
EINLÄDT

RADFAHREN

I

m Dezember 2010 hat die Wallonische Regierung den „Plan Wallonie Cyclable“
ins Leben gerufen, mit dem eine nachhaltige Mobilität in der gesamten
Wallonischen Region gewährleistet werden soll. Dieser Plan umfasst eine ganze
Reihe an Aktionen, mit dem Ziel bis 2020 in der Wallonie die
Radfahrbedingungen stark zu verbessern und die Nutzung des Rads erheblich zu
steigern.

E

s wurden verschiedene Maßnahmen bei der Ausarbeitung dieses Plans umgesetzt:
diese reichen von der Verbesserung der Radinfrastruktur bis hin zur Vereinbarkeit
von öffentlichen Verkehrsmitteln und dem Rad, all dies natürlich vor dem Hintergrund,
das Radfahren bereits in der Schule zu fördern.
Denn Bildung bleibt weiterhin eine Priorität der Wallonischen Regierung und das aus
verständlichem Grund: die Kinder von heute sind die Erwachsenen von morgen, ihre
Sensibilisierung für eine nachhaltige Mobilität ist von ausschlaggebender Bedeutung
bei der Formung unserer zukünftigen Bürger.

D

as Radfahrabzeichen verkörpert diese Vorzeigemaßnahme der Mobilitätspolitik der
Wallonischen Regierung. Diese 2003/04 ins Leben gerufene Initiative zeigte bereits
herausragenden Erfolg: im Schuljahr 2012/13 nahmen bereits 20% aller Schüler der
5. Primarschulklasse an diesem Programm teil.
Die Wallonische Region plant dieses Programm im Rahmen des „Plan Wallonie
Cyclable“ weiter auszubauen und dabei weitere Schulen und Klassen auf den Sattel zu
holen, und auch in Zusammenarbeit mit der Föderation Wallonie-Brüssel spezielle
Schulungen und Qualifikationen zu organisieren.
Der Tätigkeitsbericht 2012 kann auf einfache Anfrage bezogen werden.

FÜR

WEITERE INFORMATIONEN:

Service Public de Wallonie
Direction de la Planification de la Mobilité
Boulevard du Nord, 8
5000 NAMUR
GOBIET Alice, Tel: 081/77.31.24
http://mobilite.wallonie.be

3
DAS RADFAHRABZEICHEN

UN
G
ZU
SA
M
M
EN
FA
SS

S

ie sollten normalerweise drei einzelne Broschüren erhalten haben, in denen
Ihnen die verschiedenen Etappen des Projekts „Radfahrabzeichen“ erläutert
wurden. All diese Unterlagen, und weitere, können von der Webseite des
Radfahrabzeichens heruntergeladen werden (www.brevetducycliste.be).

E

inige davon sind in einem Textformat, damit Sie diese nach eigenem Bedarf
anpassen können, allerdings ohne die Logos unserer Partner zu entfernen.

Hier eine kurze Übersicht:
1. Ein technische Broschüre, in der das Projekt „Radfahrabzeichen“ detailliert erklärt wird

2. Ein Pressemappe, die bei Bedarf an die Presse weitergereicht werden kann
3. Das vorliegende gebundene Heft, welches folgendes beinhaltet:
• Die Verpflichtungen, die sich aus dem Projekt „Radfahrabzeichen“ für
Ihre Kommune ergeben, bitte sorgfältig lesen ...................................................................... S.5
• Ein Bewerbungsformular, welches an die Wallonische Region geschickt
werden muss, um den Teilnahmewunsch Ihrer Kommune am Projekt
„Radfahrabzeichen“ zu bestätigen ................................................................................... S.8
• Ein Bewerbungsformular für die Lehrkräfte ....................................................................S.10
• Ein Bewerbungsformular für die Schulleitungen .............................................................. S.11
• Eine rückwärtsgerichtete Planung, die Ihnen bei der Umsetzung des
Projekts behilflich sein soll .................................................................................................. S.16
• Eine Liste mit nützlichen Kontakten ............................................................................... S.18
• Einige Vorlagen, die bei Bedarf angepasst werden können, allerdings dürfen
die Logos unserer Partner nicht gelöscht werden:
• Ein Teilnahmeaufruf, der an underline Schulen Ihrer Kommune geschickt
werden sollte, um deren Interesse einschätzen zu können
(mit den entsprechenden Bewerbungsformularen) ...................................................... S.9
• Ein Einladungsschreiben zu einer Versammlung für die breite Öffentlichkeit und
alle Teilnehmer dieses Projekts (Schulen, Eltern, Polizei, Schutzmänner,
Fahrradvereine, Freiwillige, Rentner u.a.) .................................................................... S.12
• Ein Rundschreiben, mit dem verschiedene Teilnehmer dazu aufgerufen werden,
sich als Prüfer zu engagieren ....................................................................................... S.13
• Ein Anschreiben für die Pressemappen .................................................................... S.14
• Ein Beispiel für eine Pressemitteilung presse ............................................................. S.15
4. Ein Auswertungsbogen (im Anhang).
Falls Sie weiterhin irgendwelche Fragen haben sollten, können Sie sich gerne an Ihren
Ansprechpartner von Pro Velo wenden (siehe „Nützliche Kontakte“ S. 17).
Wir wünschen Ihnen bei diesem Projekt viel Freude und viel Erfolg und möchten uns schon
jetzt für Ihr Engagement bedanken.
Le Département de la Stratégie de la Mobilité (SPW- DG02)
Das pädagogische Team von PRO VELO

4
DAS RADFAHRABZEICHEN

GE
RE N
IH HTU
IC
FL
RP
VE
N

B

evor Sie das Projekt „Radfahrabzeichen“ starten, sollten Sie sich darüber im Klaren
sein, was dies für Ihre Kommune bedeutet, denn es ist ein sehr umfangreiches
Projekt, das viele verschiedene Akteure benötigt.
Hier also eine kurze Übersicht, was bei der Umsetzung dieses Projekts auf Ihre
Verwaltung und deren Angestellten zukommt.

BEVOR SIE LOSLEGEN
Es wäre gut, wenn Sie folgende Dinge im Vorfeld organisieren:
• eine Besprechung mit allen Teilnehmern (Beigeordnete, Schulleitung, Polizei,
Lehrkräfte, eventuell interessierte und motivierte Eltern), um herauszufinden,
wie groß die Bereitschaft der einzelnen Personen sich einzubringen tatsächlich
ist
• bei der Kommune eine verantwortliche Person bestimmen, die sich aktiv um
den Fortlauf des Projekts kümmert

SOBALD DAS PROJEKT LÄUFT
1. ABLAUF DER SCHULUNG

L

aut Vereinbarung mit der Wallonischen Region sind die Schulen verantwortlich für
• die Vermittlung von „Niveau 1“ (im Schulhof)
• die Vermittlung der Theorie (Straßenverkehrsordnung und Mechanik des
Fahrrads)
• die jeweiligen Prüfungen

und das Leistungspaket von Pro Velo beschränkt sich in den ersten drei Jahren auf
Ausflüge in den Straßenverkehr und die Abnahme der Abschlussprüfung. Nach diesem
Zeitraum von drei Jahren beteiligt Pro Velo natürlich weiterhin, allerdings in sehr viel
geringerem Maße.
Die Vereinbarung besagt außerdem, dass jede Kommune Schritt für Schritt
eigenständig werden muss, indem sie ihre Lehrkräfte und gegebenenfalls auch ihr
Verwaltungspersonal weiterbildet, damit das Projekt am Ende auch ohne die Hilfe von
Pro Velo erfolgreich durchgeführt werden kann.
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Die hier beteiligten Lehrkräfte müssen also eine der speziellen Schulungen absolvieren, die
ihnen im Rahmen ihrer Weiterbildungstage von Pro Velo in Zusammenarbeit mit dem IBSR
angeboten werden.
Die Lehrkräfte, die genügend Erfahrung als Radfahrer nachweisen können oder der Meinung
sind, dass sie diese verpflichtende Schulung nicht benötigen, können sich von Pro Velo und
IBSR auf Anfrage eine Bestätigung geben lassen, damit eine einheitliche Ausbildungsqualität
garantiert werden kann.
Es ist natürlich auf jeden Fall gestattet, Pro Velo zu bitten, eine Schulung für die Lehrkräfte
vor Ort durchzuführen – allerdings wird Ihnen hierfür eine Rechnung gestellt. Diese Art des
Vorgehens hat den Vorteil eines von der Region gewünschten Multiplikatoreffekts mit einer
gleichzeitigen Senkung der Kosten.
Außerdem sei erwähnt, dass sich die Schulen bei Schwierigkeiten mit der Vermittlung von
Niveau 1 oder den theoretischen Modulen eventuell an Pro Velo wenden können. Pro Velo
wird dann je nach Verfügbarkeit auch diesen Teil übernehmen, allerdings wird dies nicht
durch die regionalen Zuschüsse abgedeckt. Sie können also als Kommune die Schulen
unterstützen, indem Sie diese Dienstleistungen finanzieren.

2. DIE ABSCHLIESSENDE RADFAHRPRÜFUNG

D

ie allgemeine Organisation des Tages, an dem die Abschlussprüfung abgehalten wird,
liegt in Ihrer Verantwortung. Es werden maximal drei Klassen (also 60-80 Kinder) für
einen Tag eingeplant, damit die Prüfungen nicht zu viel Zeit in Anspruch nehmen und eine
gleichbleibende Qualität der Bewertungen garantiert werden kann.
Es ist wichtig, dass alle Beteiligten an diesem Tag eng in die Planung bzw. Organisation
eingebunden werden:
• die Polizei muss natürlich darüber in Kenntnis gesetzt werden, damit sie am Tag
der Abschlussprüfungen einige Polizisten entsenden kann. Deren Aufgabe
besteht jedoch nicht darin, als Sicherheitskräfte zu agieren, sondern als Beobachter.
• die Schulleitung und die Lehrkräfte, die an diesem Tag befreit sind
• weitere Teilnehmer aus der Gemeinde, wie Schutzmänner, Angestellte der
Gemeinde, Vereine u.a.
Sie sollten außerdem mit der/den beteiligten Schule/n darauf achten, dass Sie:
• zirka zehn Prüfer finden (manchmal mehr), die an strategischen Punkten der
Prüfungsstrecke stehen (Polizisten, Lehrkräfte, Schutzmänner, Angestellte der
Gemeinde...) und vorher von Pro Velo eingewiesen wurden,
• eventuell einen kleinen Snack für die Kinder (Obst...) sowie die Prüfer
(Sandwiches, Getränke...) bereitstellen.
Pro Velo bestimmt seinerseits die Strecke, die die Kinder abfahren werden, stellt die
Startnummern bereit und ist an diesem wichtigen Tag natürlich zur Betreuung
anwesend.

6
DAS RADFAHRABZEICHEN

3. DIE ÜBERREICHUNG DER ABZEICHEN

S

ie können diese ganz nach Belieben gestalten. Hier sind einige Möglichkeiten:
• eine symbolische Veranstaltung in einem geselligen und festlichen Rahmen zu
einem günstigen Zeitpunkt (z. B. ein Samstag oder abends), damit möglichst
viele Teilnehmer, Eltern und Bewohner der Kommune dabei sein können
• eine festliche Überreichung, zu der nur die Schüler und Lehrkräfte erscheinen:
gemeinsames Treffen, Fahrradparade, Wettkampf, Picknick, Fahrradausflug,
Radfahrschule, Fahrradbazar, Vorführung, Theater...
• die Klassen mit dem Bürgermeister oder seinem Beigeordneten besuchen. Diese
Option ist unserer Meinung nach ohne Zweifel die weniger interessante, denn
sie bietet eine geringere Sichtbarkeit des Projekts, wenig Anerkennung der
geleisteten Arbeit durch die Gemeinde und die Kinder, keinen Austausch
zwischen den Klassen ...

Außerdem ist es wichtig, die Akteure des örtlichen Lebens einzubinden (Radsport- und
andere Vereine, Jugendbewegungen, Elterngruppen, usw.) ohne dabei die Presse zu
vergessen, die ihre Unterstützung und Enthusiasmus zur Organisation des Fests
beitragen wird.

D

enn es handelt sich hierbei um eine weitaus bedeutendere Veranstaltung als nur
der „einfachen“ Überreichung der Abzeichen. Es betrifft die gesamte Gemeinde,
da das Ziel ja ist, dass die ausgebildeten Kinder mit ihren Rädern im Straßenverkehr
der Kommune fahren. Es wird sich daraus also eine Verbesserung der Mobilität um die
Schulen herum und eine Verbesserung der Lebensqualität in der Gemeinde ergeben.
Es liegt ganz an Ihnen, Ihre Ideen, Ihre Vorstellungskraft und Ihren Enthusiasmus
einzubringen, um den Erfolg des Projekts zu garantieren.
Falls Sie noch detailliertere Informationen benötigen, können Sie sich jederzeit an die
Wallonische Region oder unser pädagogisches Team wenden (entweder über Ihren
Kontakt vor Ort oder die regionale Koordinationsstelle).
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihrem Vorhaben!
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BEWERBUNGSFORMULAR

BITTE VOR DEM [DATUM] AN DIE WALLONISCHE REGION ZURÜCKSENDEN
SPW - Département de la Stratégie de la Mobilité - DG02
Boulevard du Nord, 8 - 5000 Namur
ACHTUNG:
Dieses Schreiben beinhaltet keine endgültige Verpflichtung Ihrerseits und ist auch keine
Teilnahmegarantie. Es handelt sich hierbei um eine Interessensbekundung am Projekt. Sie
sollten allerdings bereit sein, das Projekt jederzeit zu starten, sobald Ihre Bewerbung vom
SPW genehmigt wurde.
Ich, der/die Unterzeichnete: .....................................................................................................
In folgender Funktion:

Bürgermeister/in
Beigeordnete/r (entsprechende Kompetenz: ..............................)
Andere: ....................................................................................

Die Kommune von: ................................................................................................................
bestätige, dass*
• das kommunale Collège die „Infobroschüre für die Kommunen“ zum Radfahrabzeichen zur
Kenntnis genommen hat und den sich daraus ergebenen Verpflichtungen zustimmt,
• es wünscht, das Projekt Radfahrabzeichen in seiner Kommune durchzuführen und ihm die
Zeit und personellen Ressourcen zukommen lässt, die notwendig sind, damit das Projekt
nach einer gewissen Zeit eigenständig von der Kommune durchgeführt werden kann,
• es daher, die Wallonische Region bittet, die Entwicklung des Radfahrabzeichens in den auf
ihrem Gebiet liegenden Primarschulen zu unterstützen.
wünsche das Projekt im Moment nicht durchzuführen und zwar aus folgenden Gründen*:
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………...............................................
ANSPRECHPARTNER/IN IST:
Nachname, Vorname: ...............................................................................
Adresse: ...................................................................................................
Postleitzahl: ........................ Ort: ..............................................................
Telefon: ........................................ E-Mail: .................................................
Ausgestellt in .......................................................................................
den ..........................................
Gemeindeschreiber/in
*Bitte entsprechende Option ankreuzen
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Bürgermeister/in

[logo der Kommune]

[Ort], den [Datum]
[Stelle]
[Ansprechpartner]
[Adresse]
[Ort]

Betreff: Radfahrabzeichen - Aufruf zur Bewerbung
Sehr geehrte Frau Direktorin,
Sehr geehrter Herr Direktor,
das Fahrrad wird in den Primarschulen der Französischen Gemeinschaft wieder verstärkt wertgeschätzt.
Seit 2005 hat die Wallonische Region entschieden, das Radfahrabzeichen für eine bestimmte Anzahl an
5. Primarschulklassen in der gesamten Wallonie und für alle Bildungsnetzwerke zu finanzieren. Im
Schuljahr 2012/13 haben also fast 400 Klassen das Abzeichen gemacht, davon wurden einige direkt von
den Kommunen oder Provinzen finanziert, das entspricht mehr als 8000 Schülern!
Das Radfahrabzeichen ist kein Fahrradführerschein. Es hat zum Ziel, die Kinder mit den notwendigen
Fähigkeiten auszustatten, sich sicher im Straßenverkehr zu bewegen, die Mobilität vor allem in
Schulnähe zu verbessern, die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder zu stärken (Eigenständigkeit,
Selbstvertrauen...) und zum Umweltschutz beizutragen.
Unsere Kommune wünscht, an diesem wunderbaren Projekt teilzunehmen. Aber bevor wir uns
bewerben, bitten wir Sie, uns Ihr Interesse einer Teilnahme Ihrer Einrichtung bzw. Ihrer Klassen
mitzuteilen. Es besteht keinerlei Verpflichtung, alle Klassen einzuschreiben, wenn die jeweiligen
Klassenleitungen dies nicht wünschen.
Der Erfolg eines solchen Projekts hängt stark vom Interesse der Lehrkräfte und Schulleitungen daran ab,
welche dazu aufgerufen werden, aktiv mit der VoG Pro Velo zusammenzuarbeiten, die den Auftrag hat,
das Radfahrabzeichen durchzuführen. Um sich für das Abzeichen zu bewerben, bitten wir Sie, das
angehängte Formular auszufüllen und bis zum [Datum] zurückzusenden, damit wir die Wallonische
Region rechtzeitig darauf vorbereiten können.
Bitte lesen Sie sich zuerst die hier angefügte Broschüre „Allgemeine Vorstellung“ durch oder besuchen
Sie die Webseite des Radfahrabzeichens www.brevetducycliste.be, auf der Sie eine ganze Reihe an
Informationen und Unterlagen zum Herunterladen finden.
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen natürlich jederzeit zur Verfügung.
Wir freuen uns, bald mit Ihnen an diesem Projekt zusammenzuarbeiten.
Mit freundlichen Grüßen,
[Unterschrift]
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BEWERBUNGSFORMULAR - LEHRKRÄFTE
BIS

ZUM

[DATUM] AN DIE KOMMUNE ZURÜCKZUSENDEN]
!EIN FORMULAR PRO LEHRKRÄFTE!

ACHTUNG:
Dieses Formular beinhaltet keine endgültige Verpflichtung Ihrerseits und ist auch keine
Teilnahmegarantie. Es handelt sich hierbei um eine Interessensbekundung am Projekt.
Ich, der/die Unterzeichnete: ..........................................................................................
In folgender Funktion:

Titulaire

Sportlehrkraft

Andere: ..........................................................................
Schulleiter/in (Name und Einrichtung): .........................................................................
Klasse: ....................................... Anzahl an 5. Klassen an der Schule: ..........................
habe die Broschüre „Allgemeine Vorstellung“ (und/oder die Webseite)
aufmerksam gelesen* und habe großes Interesse daran, das Projekt
„Radfahrabzeichen“ in meiner Klasse durchzuführen.
Dabei motiviert mich Folgendes:
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
Abgesehen von mir sind auch noch folgende Personen interessiert:
(Name + Funktion):
Herr/Frau ............................................ Herr/Frau ............................................
Herr/Frau ............................................ Herr/Frau ............................................
wünsche das Projekt im Moment nicht durchzuführen* und zwar aus folgenden
Gründen:
...................................................................................................................
...................................................................................................................
Ausgestellt in ......................................
den ..........................................
10
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Unterschrift und Stempel:

BEWERBUNGSFORMULAR - SCHULLEITUNGEN
BIS

ZUM

[DATUM]

AN DIE

KOMMUNE

ZURÜCKZUSENDEN

ACHTUNG:
Dieses Formular beinhaltet keine endgültige Verpflichtung Ihrerseits und ist auch keine
Teilnahmegarantie. Es handelt sich hierbei um eine Interessensbekundung am Projekt.
Ich, der/die Unterzeichnete: ...............................................................................
Schulleiter/in (Name und Einrichtung):
...................................................................................................................................
Anzahl an 5. Klassen an der Schule: ...................
habe die Broschüre „Allgemeine Vorstellung“ (und/oder die Webseite)
aufmerksam gelesen* und habe großes Interesse daran, das Projekt
„Radfahrabzeichen“ in meiner Einrichtung durchzuführen.
Dabei motiviert mich Folgendes:
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
Abgesehen von mir sind auch noch folgende Personen interessiert:
(Name + Funktion):
Herr/Frau ............................................ Herr/Frau ............................................
Herr/Frau ............................................ Herr/Frau ............................................
wünsche das Projekt im Moment nicht durchzuführen* und zwar aus folgenden
Gründen:
...................................................................................................................
...................................................................................................................
Ausgestellt in ......................................

den ..........................................

Unterschrift und Stempel:

*Bitte entsprechende Option ankreuzen
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[logo der Kommune]

[Ort], den [Datum]
[Stelle]
[Ansprechpartner]
[Adresse]
[Ort]

Betreff: Radfahrabzeichen - Aufruf zur Infoveranstaltung
Guten Tag,
das Fahrrad wird in den Primarschulen der Französischen Gemeinschaft wieder
verstärkt wertgeschätzt. Seit 2005 hat die Wallonische Region entschieden, das
Radfahrabzeichen für eine bestimmte Anzahl an 5. Primarschulklassen in der gesamten
Wallonie und für alle Bildungsnetzwerke zu finanzieren. Im Schuljahr 2012/13 haben
also fast 400 Klassen das Abzeichen gemacht, davon wurden einige direkt von den
Kommunen oder Provinzen finanziert, das entspricht mehr als 8000 Schülern!
Das Radfahrabzeichen ist kein Fahrradführerschein. Es hat zum Ziel, die Kinder mit den
notwendigen Fähigkeiten auszustatten, sich sicher im Straßenverkehr zu bewegen, die
Mobilität vor allem in Schulnähe zu verbessern, die Persönlichkeitsentwicklung der
Kinder zu stärken (Eigenständigkeit, Selbstvertrauen...) und zum Umweltschutz
beizutragen.
Unsere Kommune hat ihr Interesse bekundet und wurde von der Wallonischen Region
ausgewählt, dieses Projekt in verschiedenen schulischen Einrichtungen ihres Gebiets
durchzuführen, worüber wir uns sehr freuen. Damit dieses Projekt Erfolg haben kann,
ist es wichtig, dass sich möglichst viele Interessierte aus der Gemeinde daran
beteiligen.
Daher möchten wir Sie zu einer Infoveranstaltung einladen, bei der wir dieses schöne
Projekt vorstellen und Sie darüber informieren, in wie weit Sie sich eventuell daran
beteiligen können.
Diese Veranstaltung findet am [Datum], [Uhrzeit], in [Ort] statt.
Wir möchten Sie bitten, sich vor der Veranstaltung die Broschüre „Allgemeine
Vorstellung“ durchzulesen. Für weitere Fragen stehen wir Ihnen natürlich jederzeit zur
Verfügung.
Wir freuen uns, Sie bald persönlich kennenzulernen.
Mit freundlichen Grüßen,

[Unterschrift]
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[logo der Kommune]

[Ort], den [Datum]
[Name des Empfängers]
[Adresse]
[Ort]]

Betreff: Radfahrabzeichen – Aufruf zur Teilnahme
Guten Tag,
Ihre Kommune beteiligt sich in Zusammenarbeit mit folgenden Schulen [Namen der Schulen] am von der
Wallonischen Region ins Leben gerufenen Projekt „Radfahrabzeichen“.
Diese Radfahrausbildung soll den Kindern die für ein maximal sicheres Radfahren im Straßenverkehr
notwendigen Fähigkeiten vermitteln und so eigenständige Bürger erziehen, die ihre Umwelt und die anderen
Verkehrsteilnehmer respektieren. Es handelt sich hierbei nicht um einen Fahrradführerschein, doch es gibt
auch hier einen theoretischen und einen praktischen Teil – im Schulhof und im Straßenverkehr – und am
Schluss eine Prüfung in einer realen Verkehrssituation. Anbei befindet sich eine allgemeine Infobroschüre.
Um die Schüler auf eine erfolgreiche Teilnahme am Radfahrabzeichen vorzubereiten, benötigen wir
Begleitpersonen bei den Ausflügen in den Straßenverkehr und Prüfer für den praktischen Teil der
Abschlussprüfung, die hierzu an der vorher abgesteckten Strecke stehen, die Kinder beobachten und ihr
Verhalten im Straßenverkehr bewerten. Eine Einweisung vor Beginn der Prüfung macht sie mit allen Aspekten
des Radfahrabzeichens und dem Radfahren im Straßenverkehr vertraut, damit sie als Prüfer das Verhalten
der Kinder und die Gründe dafür korrekt einschätzen können. Aber eine Teilnahme ist nicht zwingend
notwendig! Natürlich sind hier eigene Erfahrungen als Radfahrer im Straßenverkehr ebenfalls von Nutzen,
aber auch sie sind nicht unbedingt notwendig. Jeder kann mitmachen!
Wir rufen Sie zur Teilnahme auf, damit Sie zum Erfolg dieses wunderbaren bürgernahen Projekts
beitragen können. Vielen Dank im Voraus für die zeitnahe Rücksendung des unten stehenden Antwortscheins
oder die Kontaktaufnahme mit [Kontaktinformationen der verantwortlichen Person bei der Kommune], um Ihr
Interesse zu bekunden.
Falls Sie weitere Informationen benötigen, können Sie sich jederzeit an [Kontaktinformationen der
verantwortlichen Person an der Schule] wenden oder unsere Webseite www.brevetducycliste.be besuchen. Wir
freuen uns, bald mit Ihnen zusammenzuarbeiten!
Mit den besten Grüßen,
(Unterschrift)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANTWORTSCHEIN: Bitte an die Kommune zurückschicken [Kontaktinformationen der Kommune]
Herr/Frau: .....................................

Adresse: ........................................................................................

Telefon: ..................................
Mobiltelefon: ............................. E-Mail: .......................................
möchte gern am Projekt „Radfahrabzeichen“ teilnehmen und der Kommune in diesem Zusammenhang
seine/ihre Dienste als Betreuer/in oder Prüfer/in zur Verfügung stellen.
Ich kann zu folgenden Terminen:
[Datum]
[Datum]
[Datum]
[Datum]
Ich verpflichte mich hiermit, zu den angegebenen Terminen anwesend zu sein, bzw. der Schule im Falle
einer Verhinderung rechtzeitig Bescheid zu geben.
Unterschrift:
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[logo der Kommune], den [Datum]
[Stelle]
[Ansprechpartner]
[Adresse]
[Ort]

Betreff: Radfahrabzeichen - Pressemappe

Guten Tag,
wir haben Ihre Bitte um weitere Informationen bezüglich des Radfahrabzeichens
erhalten. Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihr Interesse an diesem wunderbaren
Projekt.
Anbei befindet sich eine Pressemappe, in der das Radfahrabzeichen detailliert
beschrieben ist. Die Webseite www.brevetducycliste.be bietet außerdem eine Fülle an
weiteren Informationen.
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen natürlich jederzeit zur Verfügung.
Wir hoffen, Sie bald persönlich kennenzulernen.
Mit freundlichen Grüßen,

[Unterschrift]
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eit 2005 entsteht in der Französischen Gemeinschaft auf Initiative der Wallonischen
Region und Brüssel-Hauptstadt ein bürgernahes Mobilitätsprojekt.

Es handelt sich hierbei um das „Radfahrabzeichen“, das vor allem darauf abzielt, die
Mobilität in Schulnähe zu verbessern und den Kindern die für das Radfahren im
Straßenverkehr notwendigen Fähigkeiten zu vermitteln.
Mehr als 450 Klassen aus der Wallonie und Brüssel werden noch dieses Jahr an diesem
wunderbaren Projekt teilnehmen. Das entspricht zirka 10.000 Schülern der 5. Klassen,
die bis zum 30. Juni ihr Radfahrabzeichen machen werden, also etwa 20% der Kinder
dieser Altersgruppe der Französischen Gemeinschaft.
Unsere Kommune beteiligt sich seit [X] Jahren in Folge an: [Anzahl der Klassen] Klassen
aus [Anzahl der Schulen] Schulen aus verschiedenen Netzwerken, was insgesamt zirka
[Anzahl der Schüler] Schülern entspricht. Sie können sich gerne jederzeit an uns
wenden, wenn Sie mehr erfahren möchten, die Schulungs- oder Prüfungstermine
benötigen oder die Zusendung einer Pressemappe wünschen.
Für weitere Informationen
www.brevetducycliste.be.

besuchen

Sie

außerdem

unsere

Webseite

Ansprechpartner für die Presse:
[Name des Ansprechpartners]
[Service]
[Telefonnummer]
[E-Mail-Adresse]
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nbei also der grobe Ablauf dessen, was rechtzeitig erledigt werden muss, damit es
nicht in letzter Minute zu Hektik oder Stress kommt.

s wird ein bestimmter Tag (T) für die Abschlussprüfung festgelegt. Diese kann von
maximal drei Klassen an einem Tag zusammen abgelegt werden. Daher kann es
sein, dass in manchem Kommunen mehrere Tage zu verschiedenen Terminen
angesetzt werden müssen.
Es versteht sich von selbst, dass der vorgegebene Zeitplan den „idealen“ Ablauf eines
solchen Projekts beschreibt, aber keinesfalls festen oder unumstößlichen Vorgaben
entspricht. Er sollte z. B. je nach Startdatum des Projekts angepasst werden.
Falls das Radfahrabzeichen während des ersten Schultrimesters durchgeführt werden
soll, muss man auf jeden Fall die Sommerferien miteinplanen, was die Organisation
nicht gerade erleichtert.
Außerdem werden manche Projekte innerhalb weniger Wochen abgeschlossen
(Schulung und Abschlussprüfung liegen hier dicht beieinander), was natürlich ebenfalls
den Ablauf des Ganzen verändert.
Trotz allem erhalten sie hier die wichtigsten Anhaltspunkte; sie können diese ganz
nach Belieben an ihre Situation anpassen.

BEVOR ES LOSGEHT (SCHULJAHR VOR DEM PROJEKTSTART)
GROBER ZEITLICHER RAHMEN
September-Oktober
September-Dezember
Dezember-Januar
März-April
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AUFGABEN
Den Schulen (aller Netzwerke) die Durchführung eines
Radfahrabzeichens vorschlagen
Sich mit den interessierten und motivierten Lehrkräften und
Schulleitungen beraten
Bei der Wallonischen Region
(Formular 8 auf der Webseite)

die

Bewerbung

einreichen

Auf die Antwort der Kommune bezüglich Ihrer Bewerbung warten

NACH DER GENEHMIGUNG IHRER BEWERBUNG VON DER WALLONISCHEN REGION
GROBER ZEITLICHER RAHMEN

AUFGABEN

Wenn möglich Ende Juni,
oder Anfang September

Zusammenbringen der entsprechenden Beigeordneten (Mobilität,
Unterricht), (gegebenenfalls) CEM, Polizei und Pro Velo, um den Ablauf
des Projekts zu planen (zeitlicher Rahmen, Aufgabenverteilung...)

T-120

Schulung der Lehrer (zwei Tage) + eventuelle Begleiter ((IFC oder eigene
Mittel))

T-90

Versendung der Infomaterialien, um das Projekt den Eltern vorzustellen und
Freiwillige zu finden (Ausflüge und Abschlussprüfung

T-30

Raum reservieren zur Einweisung der Prüfer (in der Kommune oder
Schule)

T-30-15

Erinnerung an die Schulen: Liste der Prüfer + Bestätigungsschreiben
senden

T-7

Sich mit den Lehrkräften bezüglich des Ablaufs der Abschlussprüfung
abstimmen (zeitlicher Rahmen, Reihenfolge der Klassen...)

T-7

Einen „Besenwagen“ bereitstellen (zusammen mit den Schulen)
Pressemitteilung aussenden

T-0

Abschließende Prüfungen des Radfahrabzeichens werden abgehalten

T+1

Auswertungsbogen für die Kommunen ausfüllen und Pro Velo zukommen
lassen

T+?

Offizielle Überreichung der Radfahrabzeichen (bei der Kommune oder der
Schule)

D

iese rückwärtsgerichtete Planung umfasst nicht die theoretischen und praktischen
Übungen, die im Klassenzimmer und im Übungsgelände stattfinden. Diese müssen
von den Lehrkräften vor den Übungen im Straßenverkehr geplant und durchgeführt
werden. Letztere werden über einen Zeitraum von drei Jahren in Zusammenarbeit mit
einem Betreuer von Pro Velo durchgeführt und anschließend vom pädagogischen Team
der Schule eigenständig übernommen.
Im Ende dieser drei Jahre, nach denen das Projekt in seiner Gänze übernommen
werden soll, werden die Schüler also komplett durch die Schule ausgebildet und Pro
Velo bringt sich nur ein, wenn dies notwendig werden sollte, kommt aber auf jeden
Fall zu den Abschlussprüfungen hinzu.
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FÜR ALLGEMEINE INFORMATIONEN, FRAGEN ODER KOMMENTARE USW. (BEVORZUGTER KONTAKT):
www.brevetducycliste.be
wallonie@brevetducycliste.be
081/77 30 98
bei SPW, DG02 - Mobilité et Voies Hydrauliques
de la Région wallonne

FÜR FRAGEN IN BEZUG AUF VERKEHRSSICHERHEIT, STRASSENVERKEHRSORDNUNG… :
IBSR
Cellule éducation
02/244.15.11 (allgemein)
info@ibsr.be

FÜR PRAKTISCHE FRAGEN UND DEN INHALT RUND UM DAS PROJEKT „RADFAHRABZEICHEN“:
PRO VELO
Coordination générale du Brevet
Laurent Barthélemy oder Damien Dupriez
081/81.38.23 oder 0475/97.03.38 (Laurent Barthélemy)
namur@provelo.org
Falls Sie sich bereits für dieses Projekt engagieren, dann nehmen Sie direkten Kontakt
mit Ihrem Vertreter von Pro Velo vor Ort auf:

Tel.

E-Mail

Brabant wallon 010 40 15 13 brabantwallon.educ@provelo.or

Adresse

Ort

pl. de la Gare, 2

1340 Ottignies

Hainaut

065 84 95 81

hainaut.educ@provelo.org

bld Charles Quint 35

7000 Mons

Liege

04 222 99 54

liege.educ@provelo.org

pl. des Guillemins, 2

4000 Liege

Namur-Lux.

081 81 38 23

namur.educ@provelo.org

pl. de la Station, 1

5000 Namur
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