
Kath. Grundschulverbund Frettertal 

Spreeweg 25 

57413 Finnentrop 

 

An die Eltern der Schülerinnen und Schüler 

der Klasse 4b 

 

Radfahrausbildung/ letzter Schultag                                                                      Fretter, 09.06.20 

 

Liebe Eltern der Klasse 4b, 

nachdem die Corona - Vorschriften am Montag, den 8.6.20 wieder gelockert wurden, besteht 

nun in Fretter doch die Möglichkeit, dass unsere Klasse ihre Radfahrausbildung wie 

ursprünglich geplant absolviert. In diesem Fall erweist sich unsere Terminwahl kurz vor den 

Sommerferien als sehr glücklich, einige Schulen werden keine Gelegenheit mehr haben, den 

Praxisteil durchzuführen. 

Vorausgesetzt, wir finden ausreichend Elternhelfer (Dienstag bis Donnerstag jeweils fünf 

Eltern oder Großeltern in der Zeit von 9.45h – 11.15h), ist folgender Ablauf geplant: 

• Montag: Die Kinder bringen ihre Fahrräder an diesem Morgen mit zur Schule. (Nach 

Absprache könnten Räder auch bereits am Freitag, 19.06. in der Schule abgestellt 

werden.) Herr Schnell überprüft die Räder auf ihre Verkehrssicherheit. Nur mit 

verkehrssicherem Rad ist eine Teilnahme „auf der Straße“ möglich. Anschließend führt 

Herr Schnell verschiedene Fahrübungen mit der Klasse auf dem Schulhof durch, um 

sich einen Überblick über die Fertigkeiten der Kinder zu verschaffen.  An diesem Tag 

lernen die Kinder außerdem die Fahrstrecke „zu Fuß“ kennen. 

• Dienstag und Mittwoch: jeweils 2 Stunden lang Radfahrtraining auf der Straße  

• Die theoretische Prüfung findet voraussichtlich ebenfalls an diesem Dienstag (23.6.) 

statt 

• Donnerstag: Zunächst findet in der Regel noch eine letzte „Testfahrt“ statt, danach die 

Prüfungsrunde. 

 

Letzter Schultag: 

Leider darf der letzte Schultag unserer Viertklässler in diesem Jahr nicht in der Art und Weise 

der Vorjahre stattfinden. Wir sind aber erleichtert, dass die Regelungen es inzwischen 

zulassen, dass wir die Kinder wenigstens mit einem „kleinen Abschiedsprogramm“ aus der 

Grundschule entlassen können. Hierzu haben wir folgenden Ablauf geplant:  

Am Freitag, den 26.6., kommen die Kinder wie immer zur ersten Stunde zur Schule und 

erhalten dann in der Klasse ihre Zeugnisse. 



Wir gehen anschließend mit der 4. Klasse in die Kirche, wo um 9.00 Uhr ein Wortgottesdienst 

stattfindet. Im Anschluss findet noch eine kleine Abschiedsfeier auf dem Schulhof statt. 

Zum Wortgottesdienst und der anschließenden kurzen Abschlussfeier auf dem Schulhof 

möchten wir Sie als Eltern sehr herzlich einladen. 

Wichtig: Für die Teilnahme an Gottesdiensten müssen wir die für die Kirche geltenden 

Beschränkungen beachten. In der Kirche ist nur eine bestimmte Besucherzahl zulässig. 

Selbstverständlich soll jedes Kind die Möglichkeit haben, eine Begleitperson mitzunehmen. 

Die Plätze werden Ihnen zugewiesen und Ihr Kind sitzt neben Ihnen in einer Bank. 

Für unsere Planung benötigen wir in dieser besonderen Situation ausnahmsweise Ihre 

Anmeldung zum Wortgottesdienst. Bitte kontaktieren Sie uns in der Schule und informieren 

Sie uns darüber, mit wie vielen Personen Sie am Gottesdienst teilnehmen werden. Falls zu 

viele Anmeldungen vorliegen sollten, werden wir uns noch einmal melden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Julia Steinhoff 

 

  


