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Sehr geehrte Eltern, 
 
die Stadt Baden-Baden hat in diesem Schuljahr einen Radschulwegeplan in Zu-
sammenarbeit mit der Polizei erstellen lassen. Er geht zurück auf einen Aktionserlass 
der Landes Baden-Württemberg „Sicherer Schulweg“ und auf das Radverkehrskon-
zept der Stadt Baden-Baden. Den Plan finden Sie auf unserer Schulhomepage. Dort 
können Sie sich den Sie betreffenden Teil ausdrucken; ebenso wird ein großer Über-
sichtsplan im Schulgebäude ausgehängt. Damit haben Sie die Möglichkeit zu schau-
en, auf welchen Wegen Ihre Kinder am sichersten zum RWG mit dem Fahrrad ge-
langen können. Am besten wäre es, wenn Sie gerade mit den jüngsten Schülern die-
sen Weg gemeinsam „abfahren“, um auf eventuelle Gefahrenstellen (wie z. B. Über-
querungen von Straßen) besonders aufmerksam zu machen. 
 
Um die Schüler zu motivieren, öfters das Fahrrad zu benutzen, wird die Stadt Baden-
Baden auch einige Aktionen in diesem Jahr durchführen. So wurde der Mittwoch, 
22. April 2015, zum großen Fahrradtag am RWG erklärt. An diesem Tag wird der 
Radschulwegeplan der Öffentlichkeit vorgestellt. Es sollen möglichst viele Schüler 
und Lehrer mit dem Fahrrad zur Schule kommen. Herr Erster Bürgermeister Werner 
Hirth, die Schulleitung und Frau Andrea Rosch, unsere Verkehrsbeauftragte, werden 
zusammen mit der Presse vor der ersten Stunde die ankommenden Schüler vor dem 
Fahrradkeller begrüßen. Die Stadt Baden-Baden spendiert derjenigen Klasse, die 
prozentual die meisten Fahrradfahrer stellt, als Preis einen Besuch in der Kletterhalle 
des DAV (im Industriegebiet West); dort können sie unter fachlicher Anleitung und 
Aufsicht den Klettersport ausprobieren. 
 
Im Herbst wird an einem Tag auf dem Schulgelände ein Dunkeltunnel aufgestellt 
sein, in dem die Klassen erkennen können, wie wichtig in der Dunkelheit eine gut 
sichtbare Kleidung und eine ausreichende Beleuchtung am Fahrrad sind. 
 
Mit dem Wunsch, dass möglichst viele an diesem Mittwoch, aber auch an allen ande-
ren Tagen ihr Fahrrad benutzen,  
 
verbleiben wir mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
gez. R. Krempel     gez. M. Schmauder 
Schulleiter      Stellv. Schulleiter 


