
Verkehrs- und Mobilitätserziehung an der Geschwister-Scholl-Realschule 
 
Die Städt. Geschwister-Scholl-Realschule befindet sich in einem Schulzentrum der „Vier-
Täler-Stadt“ Plettenberg. 
Täglich erreichen ca. 1.800 Schülerinnen und Schüler ihre Schulen mit dem Schulbus, priva-
ten Pkws der Eltern, Rollern, Fahrrädern oder zu Fuß. 
Somit ist es Aufgabe unserer Schule, die Schülerinnen und Schüler zu einer verantwortlichen 
Teilnahme am Straßenverkehr zu erziehen.  
In allen Jahrgangsstufen wird durch begleitende oder zusätzliche Unterrichtsangebote die 
Handlungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler im Straßenverkehr gefördert und entwi-
ckelt.  
 
In den Jahrgangsstufen 5 und 6 bereiten wir unsere Schülerinnen und Schüler darauf vor, 
den Gefahren des Straßenverkehrs als Fußgänger, Radfahrer und Fahrgast in einem öffent-
lichen Verkehrsmittel adäquat zu begegnen. Die Verkehrszeichen und die Bedeutung eines 
sicheren Fahrrades werden deutlich gemacht, die besonderen Gefahren des Schulumfeldes 
besprochen.  
 
In der Klasse 5 nehmen alle Schülerinnen und Schüler an einem Fahrradaufbaukurs teil, 
der die Fahrsicherheit im fließenden Verkehr erhöht. 
 
Folgende Themen sind in Fächern wie Deutsch, Politik, Sozialwissenschaften u.a. zu behan-
deln: 

- Bus oder Pkw? 
- Verhalten an Haltestellen; Verhalten im Bus 
- Begehung des Schulgeländes und der Bushaltestellen 
- Wegbeschreibungen - Gefahrenpunkte 

 
Da nicht mehr alle Schülerinnen und Schüler die Voraussetzungen erfüllen, ein Fahrrad si-
cher zu fahren, bereitet vor allem der Sportunterricht im 5. Schuljahr die Schülerinnen und 
Schüler auf den Fahrradaufbaukurs vor, indem gezielt motorische Fähigkeiten (Rollen – Glei-
ten – Fahren) gefördert werden. 
 
Zur Vorbereitung des Radfahrtrainings am Ende des 5. Schuljahres werden folgende The-
men behandelt: 
 

- Ausstattung des Fahrrades (Bremsen/Beleuchtung) 
- Bremsen und Fahren auf unterschiedlicher Fahrbahnoberfläche 
- Kleidung /Helm 
- Verkehrszeichen 
- Vorfahrtregeln  
- „Rechts vor links“ 
- Kreuzungen mit Vorfahrtzeichen 
- Besondere Situationen an Ampeln 
- Sicher zur Schule mit dem Rad und zu Fuß 
- Linksabbiegen mit dem Fahrrad (UHU) 

 
Praktische Übungen können auf dem Schulhof durchgeführt werden, da dort die Fahrbahn-
markierungen für die Mofaausbildung genutzt werden. 
 
Wenn die Schülerinnen und Schüler den Schonraum / Schulhof verlassen, findet die „kleine 
Ausfahrt“ im Stadtteil Böddinghausen unter Mitwirkung von drei bis vier Eltern  



und - wenn möglich – eines Polizeibeamten statt. 
Durch gemeinsames Feedback werden die Schülerinnen und Schüler für besondere Gefah-
renpunkte im unmittelbaren Umfeld sensibilisiert. 
Zur Vertiefung der fächerübergreifenden Verkehrserziehung bietet die Schule den Schülerin-
nen und Schülern in den Jahrgangsstufen 8 und 9 Mofakurse als Arbeitsgemeinschaften 
an. Hier sollen sie in Theorie und Praxis lernen, sich als motorisierte Verkehrsteilnehmer si-
tuationsangemessen zu verhalten. Ziel dieser Arbeitsgemeinschaften ist der Erwerb der 
Prüfbescheinigung. 
Zur Verfügung stehen in der Regel 3 Mofas und 2 Roller, um die Fahrpraxis zu schulen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler legen nach erfolgreicher Teilnahme am Mofakurs bei der TÜV-
Station Plettenberg (TÜV Nord) ihre Prüfung am PC ab, um ihre Prüfbescheinigung zu erlan-
gen. 
 
Die Mofakurse werden als halbjährliche Arbeitsgemeinschaften durchgeführt, deren Kurs-
stärke in der Regel 15 Schülerinnen und Schüler beträgt. 
 
Die praktischen Übungen finden auf dem Schulhof statt, da dort eigens für diesen Unterricht 
Fahrbahnmarkierungen aufgetragen wurden. 
Beim Fahren sind Schutzhelm und Schutzhandschuhe verpflichtend. 
 
Verbindung von Theorie und Praxis 
 
Der schulische Mofakurs ist mehr als nur Vorbereitung auf die theoretische Prüfung zum Er-
werb der Fahrerlaubnis: Der Praxisbezug wird groß geschrieben. Theorie und fahrpraktische 
Übungen durchdringen sich gegenseitig: In der Fahrpraxis wird Gelerntes angewandt; daraus 
ergeben sich wieder Fragestellungen für den Unterricht. Die prüfungsrelevanten Inhalte wer-
den so in einen breiteren Kontext gestellt. Am Beispiel des Mofafahrens können Schüler für 
das gesamte Themenspektrum von Verkehr, Mobilität und Umwelt sensibilisiert werden. 
 
Der Mofakurs als Teil der schulischen Verkehrserziehung fördert: 
 
> sicheres und sicherheitsbewusstes Verhalten im Straßenverkehr; 
> das Erkennen, Beurteilen, Bewältigen und Vermeiden von Gefahren; 
> situationsorientiertes, angemessenes Verhalten; 
> auf Partnerschaft gerichtetes soziales Handeln; 
> Mitverantwortung und Rücksichtnahme; 
> Verzicht auf Vorrechte und Antizipation der Handlungen anderer; 
> die Kenntnis psychischer Faktoren der Verkehrsteilnahme, z. B. Aggression und 
Stress; 
> die Auseinandersetzung mit dem eigenen Verhalten als Verkehrsteilnehmer. 
 
Positiv wirkt sich auf den Unterricht aus, dass der ausgebildete „Mofa-Lehrer“ selbst Motor-
rad fährt. So kann er bei Schülern eine große Akzeptanz voraussetzen, wenn er besondere 
Gefahren des Zweiradfahrens (witterungsbedingte Straßenverhältnisse, Gefahrenbremsung, 
Ausweichen von Hindernissen) thematisiert. 
 
 


