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Im Anschluss an unseren ersten Elternbrief vom 30.03.2020 möchten wir Sie nun dar-

über informieren, dass wir in den letzten Wochen aufgrund der weiter andauernden Si-

tuation rund um das Corona - Virus verschiedene Videoclips für Sie und Ihre Kinder zu 

Themen rund um das Verhalten im Straßenverkehr durch die Verkehrspuppenbühne der 

Polizei Dortmund erstellt haben.  

 

Diese Videoclips stehen Ihnen dienstags ab 10:00 Uhr in den sozialen Medien (Face-

book/Polizei NRW Dortmund) und auf der Homepage des Polizeipräsidiums Dortmund 

 

 (https://dortmund.polizei.nrw/artikel/verkehrserziehung-online)   

 

zum Anschauen und für einen Download zur Verfügung. 

 

Wir als Verkehrssicherheitsberatung der Polizei Dortmund würden uns wünschen, dass 

Sie sich als Eltern diese Videoclips gemeinsam mit Ihren Kindern anschauen und an-

schließend das dort thematisierte Verhalten zusammen besprechen.  

 

Um dieses Verhalten dann noch nachhaltig zu verinnerlichen, ist es sehr wichtig, dass 

Sie mit Ihrem Kind dieses Wissen vertiefen. Das gelingt z. B. in dem Sie das richtige 

Verhalten im Anschluss zusammen im öffentlichen Straßenverkehr üben. 

 

Aber auch in Situationen, in denen Sie nicht bewusst und gezielt das Verhalten im Stra-

ßenverkehr mit ihrem Kind üben, sollten Sie immer als Vorbild dienen. Ihr Kind schaut 

sich teils ganz bewusst, aber auch unbewusst ihr Verhalten ab. 

 

Wichtige Verhaltensweisen für die sichere Teilnahme am Straßenverkehr: 

 

 Schauen Sie, auch bei scheinbar freier Fahrbahn, immer erst zu beiden Seiten, 

bevor Sie die Straße überqueren. 

 

 Nutzen Sie, wenn vorhanden, stets die Fußgängerampel oder den Fußgänger-

überweg (Zebrastreifen). 
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 Benutzen Sie auch bei kurzen Wegstrecken immer den Sicherheitsgurt und den 

vorgeschriebenen Kindersitz. 

 

 Tragen Sie und Ihr Kind beim Fahrradfahren stets einen Fahrradhelm. 

 

 Achten Sie besonders zu dunklen Tages- und Jahreszeit auf das Tragen heller 

Kleidung (Reflektoren / Leuchtwesten). 

 

 Achten Sie auf den Straßenverkehr - nicht auf Ihr Handy. 

 

 

Weiterhin möchten wir Sie über den Umstand informieren, dass es bis auf Weiteres auch 

nicht möglich ist, mit Ihnen und Ihren Kindern an den Schulen die Fahrradausbildung, 

wie gewohnt durchzuführen. Dennoch sollen Sie und Ihre Kinder natürlich wichtige Tipps 

für eine sichere Teilnahme im Straßenverkehr erhalten.  

 

Dazu erstellen wir als Verkehrssicherheitsberatung der Polizei Dortmund aktuell eben-

falls Videoclips zum Thema Fahrradausbildung und veröffentlichen diese donnerstags 

ab 10:00 Uhr in den gleichen sozialen Medien und auf der Homepage des Polizeipräsi-

diums Dortmund. 

 

Zusätzlich werden immer wieder ergänzende Informationen und weitere interessante 

Sachen eingestellt. 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern viel Freude mit dem eingestellten Material. 

 

Bleiben Sie gesund. 

 

 

Ihre Verkehrspuppenbühne und Verkehrssicherheitsberatung der Polizei Dortmund 
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