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Dieses Schuljahr waren unsere Viertklässler zur Fahrradschule auf dem
Gelände der Mittelschule in Mühlhaus en. Vier Übungstermine und ein
Prüfungstag standen den Fahrradschülern bevor. Auf Grund der kleinen
Übungsgruppe - nur unsere zwölf Viertklässler waren
auf dem Gelände - konnten unsere Schüler sehr viel praktisch üben und
dementsprechend die Regeln sehr schnell verinnerlichen. Herr Quaas, der
leitende Polizist, betonte dabei, dass diese Gruppe sehr gut ist und er keine
Probleme bezüglich der Prüfung sieht. So konnte die Ampelanlage bereits
am zweiten Termin aktiviert werden. Normalerweise wird die Ampel erst
beim dritten Übungstermin mit einbezogen.
Was sich in der Praxis sc hon angedeutet hatte, setzte sich in der Theorie
dann nahtlos fort. Die Klassenleiterin der Wasserklasse, Frau Kraus, übte mit
den Viertklässler die theoretischen Grundlagen so gut, dass zur TheoriePrüfung keinerlei Anlass zur Sorge bestand. Am 11.11. war dann gleich in
der Früh die theoretische Prüfung, deren Ergebnisse dann doch
überraschend waren: Von den zwölf Prüflingen bestanden alle und acht von
ihnen mit dem Traumergebnis der Maximalpunktzahl von 30 Punkten. Kaum
zu glauben, aber nach nochmaliger Überprüfung bestätigte sich das TopErgebnis.
Am 17.11. war dann der entscheidende Tag. Zusammen mit einer Gruppe
aus Berngau wurde der Test auf dem Übungsplatz durchgeführt. In der
Einzelfahrt musste eine genau vorgeschriebene Strecke gefahren werden,
wobei die Schüler einzeln auf der Teststrecke unterwegs waren. In der
Gruppenfahrt waren alle Kinder unterwegs und mussten unter Einhaltung der
Verkehrsregeln 15 Minuten fahren. Alle Schüler haben bestanden und acht
von ihnen hatten sich einen Ehrenwimpel erarbeitet. Das heißt, in Theorie
und Praxis schnitten diese Schüler besonders gut ab. Weil Herr Quaas so
zufrieden mit unseren Schülern war, wollte er die Ehrenwimpel persönlich am
nächsten Tag in der Schule überreichen. So wurde diese Übergabe noch zu
einer emotionalen Feierstunde für unsere erfolgreichen Viertklässler.

