Liebe Kinder,
der Fahrradführerschein bietet euch große Freiheiten. Es klingt bestimmt verlockend,
nicht mehr so oft auf die Eltern angewiesen zu sein. Doch Freiheit bringt auch
Verantwortung mit sich. Zum Schutz für euch und eure Mitmenschen gibt es aus
diesem Grund einige Dinge, die man im Straßenverkehr beachten sollte. Das Buch
„Kinder sicher im Straßenverkehr“ soll euch beim Erkunden und Lernen dieser
Regeln unterstützen. Denn nicht nur wir müssen uns auf euch verlassen können.
Auch Ihr solltet das nötige Vertrauen in euch und eure Fähigkeiten haben, bevor es
auf die Straße geht. Auf dem Weg dahin wünsche ich viel Spaß und Erfolg!
Liebe Eltern, liebe Lehrer*innen,
ob alleine zum Supermarkt oder mit den Freund*innen zum Spielplatz: das Fahrrad
eröffnet Kindern die ersten Schritte in Richtung Selbstständigkeit. Doch mit
wachsender Unabhängigkeit schrumpft auch der Einfluss von uns Erwachsenen.
Umso wichtiger ist es, unsere Kinder frühzeitig auf diesen Moment vorzubereiten.
Früh übt sich, wer Meister werden will.
Die Sicherheit unserer Kinder ist eine gemeinschaftliche Aufgabe, die jedem
Einzelnen am Herzen liegt. Wir müssen unsere Kinder von klein auf fit für den Alltag
im Straßenverkehr machen. Den kleinsten Verkehrsteilnehmer*innen fällt das
Abschätzen von Geschwindigkeiten und Abständen meist schwerer. Der
sachkundige Umgang mit dem Fahrrad und das Beherrschen der Regeln aus Theorie
und Praxis müssen geübt werden. Eine tatkräftige und gewissenhafte Anleitung
beim Kennenlernen des Straßenverkehrs ist daher unerlässlich.
Das innovative interaktive Mal- und Arbeitsbuch mit digitalen Inhalten des K&L
Verlags soll Ihnen aus diesem Grund eine kleine Hilfe bei der Verkehrserziehung
sein und die Überwindung möglicher Hürden auf dem Weg zur Radfahrprüfung
erleichtern. Unter dem Motto „Spielend Lernen“ wird durch das Malen die motorischeund Konzentrationsfähigkeit gefördert, Lerninhalte werden vertieft. Jetzt verknüpft
das neue, interaktive Buch diese Fähigkeiten mit digitalen Inhalten. Per Tablet oder
Smartphone können die Kinder direkt im Buch 3D-Figuren, Lernspiele und ErklärVideos abspielen. Eine digitale Lernerfolgskontrolle zeigt ihnen, ob die Aufgaben
richtig gelöst wurden.
Nun wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern viel Spaß und Erfolg bei der Erkundung
der Welt des Straßenverkehrs. Allzeit gute Fahrt und eine unfallfreie Zeit!
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