
Dies könnte das Motto eines Tages sein, der am Anfang 
eines jeden Schuljahres ganz im Zeichen der Verkehrs-
erziehung steht.  Unsere neuen Fünftklässler müssen 
neuerdings ganz neue Herausforderungen auf ihrem 
Weg in die Realschule bewältigen, bei denen wir sie 
unterstützen möchten. 

Der ganze Vormittag des 26. Septembers stand da-
her  nun für alle neuen Schüler und Schülerinnen im 
Zeichen der Verkehrssicherheit.  An diesem Freitag 
bekamen sie durch  verschiedene Stationen vermittelt, 
worauf es ankommt, wenn man sich im  heutigen Stra-
ßenverkehr sicher fühlen will. 
Dazu stellte beispielsweise die Verkehrsakademie Kulm-
bach mehrere  Stunden lang einen LKW zur Verfügung, 
mit dessen Hilfe Herr Möschel die Problematik des 
toten Winkels verdeutlichte. 

Durch einen Gurtschlitten wurde  den Jugendlichen 
klar, welche großen Kräfte auch schon bei ganz nied-
rigen Geschwindigkeiten während eines  Unfalls frei 
werden und wie wichtig es also ist, sich im Auto sofort 
anzuschnallen.  
In einem anderen Bereich des Parkplatzes konnte bei 
einem Fahrradparcours, den Herr Hahner betreute,  
jeder seinen Gleichgewichtssinn  und seine Geschick-
lichkeit erproben.  Ähnliches erfolgte auch bei Herrn 
Hoffmann bei einer zweiten Fahrradstation.  Immer 
wieder ging es bei allen Stationen darum, wie man sich 
umsichtig  im Straßenverkehr verhalten muss, ohne sich 

und andere zu gefährden.
Dazu gehört es auch, dass man sich richtig an der 
Bushaltestelle verhält, was im Rahmen des Verkehrs-
erziehungstages von Herrn Hohberger vermittelt und 
zusätzlich ein paar Tage später auch am ZOB, mit Unter-
stützung der Firma Schütz,  trainiert wurde. 

Die  Erste Hilfe und die  Unfallrettung waren dann 
zwei weitere Schwerpunkte dieses Vormittags. So 
präsentierte sich der  Sanitätsdienst der Realschule 
unter Herrn Pensler mit vielen Anwendungsbeispielen 
zu alltäglichen Notfällen. Ein großer Dank geht auch an 
das BRK Kulmbach, welches einen Rettungswagen mit 
Besatzung abgestellt hatte.

Um richtiges Verhalten im Straßenverkehr ging es bei 
einer Station der Polizeiinspektion Kulmbach, die an 
diesem Tag auch in den Räumen der Realschule vertre-
ten war.  

Nach sechs abwechslungsreichen Stunden bedankte 
sich die  Schulleitung bei allen Experten und Lehrkräf-
ten, die zum guten Gelingen dieses  Tages  beigetragen 
hatten. 
Sicher kann man behaupten, dass es durch diese Aktion 
gelungen ist, bei den allermeisten Schülern die Sensibi-
lität für die Gefahren des modernen  Straßenverkehrs zu 
erhöhen.

Thomas Hahner

Sicherheit wird groß geschrieben!




