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Interessantes und Lehrreiches in Sachen Verkehrssicherheit stand
in den letzten Wochen vor den Sommerferien neben den
alltäglichen Fächern auf dem Stundenplan der Schüler der
Eichenwaldschule. 

Förderung der Körperwahrnehmung

Mitte Juli startete in der Eichenwaldschule ein Roller-Projekt des
Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC). fast täglich stand das
Roller-Projekt in den Klassen 1 bis 4 auf dem Stundenplan.v Ziel, so
Schulleiterin Kathrin Kohlstetter, war die Förderung der
Körperwahrnehmung und der motorischen Fähigkeiten – und
zugleich war das Projekt auch eine sehr gute Vorbereitung für das
sichere Fahrradfahren im Straßenverkehr.“ Die Schüler der
einzelnen Klassen bauten mit Unterstützung ihrer Lehrerinnen
eigenständig und mit viel Freude Hindernis-Parcours auf, welche es
mit dem Roller zu durchfahren galt. 

Notruf richtig absetzen

Auch Florian Mayerl, der Abteilungskommandant der Feuerwehr
Legelshurst, war in der Schule zu Gast. Er informierte unter
anderem darüber, wie ein Feuer entsteht. Mayerl demonstrierte
auch, was ein Feuer alles braucht, um zu brennen. Vor allem aber
ging es ihm darum, den Kindern zu erklären, wie man einen
richtigen Notruf absetzt – was im Brandfall lebenswichtig sein kann.

Einmal „Feuerwehr“ spielen

Außerdem zeigte und erklärte der Kommandant den Kindern was in
einem Einsatzfahrzeug der Feuerwehr alles an Technik drinsteckt
und wie sie funktioniert. Dabei durften die Schüler auch selbst
einmal „Feuerwehr“ spielen und einen kleinen Brand im Schulhof
löschen. 

Den zum Teil ganz schön schwierigen Parcours für das Roller-Projekt die
Kinder der Eichenwald-Schule Legelshurst selbst aufgebaut ©Richard Lux
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