Das Radtraining und die fantastische
Prüfung der Vierer
Am 21. September und vom 24. - 26.9. hatten die Klassen 4a und 4b das Radfahrtraining auf der Prüfungsstrecke in Sechtem.
Vorher hatten beide 4. Schuljahre ein
Verkehrsheft bekommen. In diesem Heft
übten sie noch einmal die wichtigen Situationen im Straßenverkehr, zum Beispiel das
Linksabbiegen oder die Verkehrsregeln.
Die 4a hat mit Herrn Weber, unserem Polizisten, am 21.9. und 24.9. geübt. Und die
4b war am 25. und 26.9. dran. Es gab in
beiden Klassen Eltern, die geholfen haben.
Das Radfahrtraining hat in der 3. und 4.
Stunde stattgefunden. Bei der 4a lernte
zuerst die eine Hälfte, nach dem Wochenende die andere Hälfte. Die 4b hat auch
in zwei Gruppen trainiert. Zu Beginn des
Tages (21.9.) war das Wetter noch gut,
wurde aber immer schlechter. Manchmal
kamen ein paar Regentropfen runter. Am
Ende war das Wetter gar nicht mehr gut.
Es regnete in Strömen und wir waren völlig durchnässt. Bei der anderen Hälfte hat

es nicht geregnet. Auch die 4b hatte kein
Glück mit dem Wetter.
Am 28.9.2018 war es soweit. Zwischen der
2. und 4. Stunde waren die 4a und die 4b
bei der Fahrradprüfung. Die Kinder hatten
gelbe Warnwesten mit Nummern an. Zum
Glück hatten fast alle Kinder beider Klassen das eigene Rad dabei und es gab wenigstens am Anfang keinen Regen. Stattdessen
war es sehr kalt. Die Samse standen vor
den Delfinen in der Schlange, um endlich
zu starten. Die Kinder beider Klassen fuhren im Minutentakt los. Natürlich gab es
auch hier Eltern, die an den einzelnen Prüfungsstationen standen. Sie haben auf einer Liste einen Haken gemacht, wenn man
alles richtig gemacht hat, und ein Kreuz,
wenn das Kind einen Fehler gemacht hat.
Nach der Prüfung haben alle Kinder ihre
Fahrräder angeschlossen.
Das Radfahrtraining und die Prüfung waren
sehr gut! Alle Kinder haben bestanden!
Isabel, 4a

