Begleitaktion:
Veloflick- und Putztag

Die Klasse organisiert einen Velocheck-Stand auf dem Pausenplatz, auf den sie
im Vorfeld mit verschiedenen Werbeaktionen aufmerksam macht. SchülerInnen,
Lehrpersonen und AnwohnerInnen können ihre Velos für kleinere Flick-Arbeiten
oder zur Reinigung vorbeibringen. Gegen ein kleines Entgelt kümmern sich die
SchülerInnen danach um die Velos. Das Geld geht in die Klassenkasse und kann
für einen gemeinsamen Ausflug genutzt werden. Eine Fachperson gibt den
SchülerInnen einen Einführungskurs im Veloflicken.
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Begleitaktion:
Veloflick- und Putztag
Dazu braucht es:
• Veloflickzeug, Kettenreiniger und Öl, Putzmittel und Lappen
• einen Spezialisten/eine Spezialistin (Polizei, MechanikerIn)
• Utensilien für einen Stand
• für Werbung im Vorfeld:
Papier, Schreibutensilien, Computer, Drucker und gute Ideen
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Begleitaktion:
Geschicklichkeitsparcours

Auf dem Pausenplatz werden verschiedene Posten für den Geschicklichkeitsparcours eingerichtet. Mögliche Posten:
•
•
•
•

Slalomfahren
Balance üben beim Fahren über eine Wippe
Ball während des Fahrens in einen Eimer werfen
Langsam-Wettrennen:
Wer legt eine vorgemerkte Strecke am langsamsten zurück ohne Absteigen

Wer will, kann auch einen Wettbewerb daraus machen mit Siegerehrung zum
Schluss.

bik

e2s
c

hoo

l

Begleitaktion:
Geschicklichkeitsparcours
Dazu braucht es:
• Velo und Helm für SchülerInnen und Lehrperson
• Verkehrshütchen oder Becher für Slalom
• Wippe
• Becher und Bälle zum Zielschiessen
• Stoppuhr
• Kreide zum Markieren der Strecken
• Stifte und Papier zum Notieren der Punkte
• Gutes Wetter
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Begleitaktion:
Verkehrsschilder kennenlernen

Die SchülerInnen schiessen als Hausaufgabe Photos von Verkehrsschildern,
denen sie auf ihrem Schulweg begegnen. In der Klasse werden diese zusammengetragen, die Bedeutungen werden besprochen. Auf einer gemeinsamen
Velotour können die Schilder noch einmal in der Praxis erlebt werden.
Variante für Fortgeschrittene:
Die SchülerInnen zeichnen die Verkehrsschilder, die auf ihrem Schulweg vorkommen, aus dem Kopf, worauf in der Klasse über die Bedeutungen der Schilder
diskutiert wird. Auf einer gemeinsamen Velotour wird überprüft, ob die Erinnerungen der SchülerInnen richtig waren.
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Begleitaktion:
Verkehrsschilder kennenlernen
Dazu braucht es:
• Velo und Helm für SchülerInnen und Lehrperson
• Kamera oder Smartphone zum Photos schiessen
• Möglichkeit, die Photos auszudrucken
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