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An die Damen und Herren
Schulleiterinnen und Schulleiter
Jer Uayerischen Grundschulen, Haupt- / Mittelschulen'
Realschulen, Wirtschaftsschulen, Gymnasien'
Berufschulen, Fach- und Berufsoberschulen

Gemeinnütziger Verein
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München,30'01 .2012

Sehr geehrte Damen und Herren,
lhAusschreibungsfryer möchten wir
mit diesem Anschreiben und dem beifiegenden
nen den neu geschaffenen

Förderpreis,,lnnovativeVerkehrserziehunginderSchule..
vorstellen und um lhre Unterstützung bitten'

für unterricht
wir tun dies mit Genehmigung des Bayerisch.en^staatsrninisteriums
-oi'
Schirmherrdie
Spaenle' MdL' hat
r-ro*ig
und Kultus, denn Herr Staatsminisler
Schulen übernommen'
bayerischen
die
schaft dieses Wettbäwerbes für

den FÖrderpreis "lnnovative VerDie LVW-Bayern und die fÜV SÜO Stiftung loben
verringerung
Jine"n n""nhaftigen Beitrag.zur
kehrserziehung in der schule,,
getötLte"n Kindern, insbesondere auf
von verkehrsunfällen mit verletzteÄ ,no .ogrr
den Schulwegen, zu leisten'

,rrlr*

Wer sind wir?
gemeinnützige.-organisation' die sich
Die Lanciesverkehrswacht Bayern e.V. ist eine
gesetzlhai. Über 33'000 ehrenamtden schu lz der schwachen im Verkeh, =r* Ziel
für Oieses Ziel' Mit ihren Verkehrssiliche Mitglieder engagieren sich in itirer Freizeit
und die Grundeincherheitsprogrr;;"i sollen Verhaltensänderungen herbeigefÜhrt
werdän' Die Verkehrswachten
stellung aller Verkehrsteilnetrmer-ösitiv Ueeintius,st
schutz der
besondejs
arbeiten für ein faires Miteinand"iiÄ §traßenveriehr,wird: vor Ort' 1um
in Kindergärten'
gebraucht
Schwachen - und sie arbeiten dort, *o iiff"
Senioren' Dabei reichen die Aufgain Schulen, mit jugendlichen ranranräg;,n,"bei
bis
Über Aktionen und Kampagnen
ben von der Verkehrserziehung ,nä -äüfl.6i'ng praktischen servicereistungen für
hin zum Angebot von rnformationän, rrnäJiln u-nd
alle Verkehrsteilnehmer.
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Die im Jahr 2009 gegründete ,,TÜV SÜD Stiftung" hat als Stiftungszweck die Förderung von WissensChaft und Forschung, Bildung und Erziehung, des Umweltschutzes
und der Unfallverhütung. Dieser Satzungszweck wird unter anderem verwirklicht
durch

.

.
.

die Vergabe von Forschungsaufträgen und Entwicklungsprogrammen auf den Gebieten Sicherheitstechnik, Energietechnik, Verkehrswesen, Urnweltschutz und Unfallverhütung,
die Sammlung, Auswertung und Koordination von Erfahrungen auf diesen Gebieten
sowie
die Veranstaltung von entsprechenden weiterbildenden Maßnahmen und die Zusannrrlei-rarbeii mit gemeinnutzigen !nstltutionen zur Venarirklichung der Aufgaben.

Warum loben wir den Förderpreis aus?
lm Jahr 2O1O gab es in Bayern 618 polizeilich erfasste Schulwegunfälle mil722verletzten und 3 getöteten Kindern - eine nach wie vor unerträglich hohe Anzahl von
VerkehrsopferÄt Zur Verbesserung dieser Situation sind alle Beteiligten aufgerufen:
motorisierte Verkehrsteilnehmer, Eltern, Polizei, Behörden, Lehrkräfte und letztlich
alle Bürgerinnen und Bürger. Jeder kann dazu einen Beitrag leisten, durch besondere Rucklicht, durch aktives Engagement, beispielsweise im Bereich der Schulwegdienste, durch Aufklärung und Training sowie durch gezieltes Lehren und Vermitteln
der Risiken im Straßenverkehr
Eine Vielzahl von Maßnahmen wurde bereits umgesetzt. So ist Bayern beispielsweise bundesweit führend bei den so genannten Schu.lwegdiensten, die von den Verkehrswachten betreut und ausgestattet werden. Über 13.000 Schülerlotsen und
18.000 erwachsene Schulweghelfer engagieren sich täglich, um den Schulweg sicherer zu machen. Mit großem Erfolg, denn seit Umsetzung dieser ldee in den fünfziger Jahren hat es bislang in Bayern an keinem durch Schulwegdienste gesicherten
Straßenübergang jemals einen tödlichen Unfall gegeben. Trotz der großen Zahl von
31.000 ehrenamilichen Helfern würde man jedoch noch weitere 20.000 benötigen,
um alle gefährlichen Übergänge im Schulumfeld zu sichern.

Auch die in Bayern obligatorische Radfahrausbildung in Jahrgangsstufe 4, irn theoretischen Bereich durchgeführt von den Klassenleitungen und im praktischen Teil von
den Verkehrserziehern der Polizei, erreicht jeden einzelnen Schüler und hat zu einem erfreulichen Rückgang der Fahrradunfälle von Kindern und Jugendlichen in den
letzten 20 Jahren entscheidend beigetragen. Die Verkehrswachten stellen dafür die
erforderlichen Unterrichtsmaterialien zur Verfügung. lnsbesondere den vorbereitenden fahrpraktischen Übungen in den Jahrgangsstufen 2 und 3 sowie kreativen
üOungspiogrammen, die das ,,Handling" des Fahrrades erleichtern, komrnt weiterhin
hohe Bedeutung zu.
Einen besonders brisanten Themenbereich stellt das Phänomen ,,Toter Winkel" dar.
ln Zusamrnenarbeit mit örtlichen Fahrschulen werden die Schüler der 5. Klassen aus
unterschiedlichen Schularten vor Ort in praktischen Demonstrationen mit Hilfe von
Bussen oder Lkw für die Probleme der mangelnden Sichtbarkeit von querenden

Fußgängern und Radfahrern beim Rechtsabbiegen eines Schwerlastfahrzeuges
sensibilisiert. Die Verkeh rswachten organisieren diese Veranstaltungen.
Durch die finanzielle und fachliche Unterstützung eines eigenen Fachbereiches ,,Verkehrs- und Sicherheitserziehung" an der Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung (ALP) in Dillingen bemühen sich die bayerischen Verkehrswachten, Lehrkräfte aller Schularten für das Thema ,,Verkehrserziehung" zu sensibilisieren. Diese
unterstützenden Maßnahmen reichen aber offensichtlich noch nicht aus, um zum
Beispiel bei den Schulwegunfällen eine deutliche Reduzierung zu erreichen.

Aus der Erkenntnis heraus, cjass nur ein mit dem Gefährdungspotential im Straßenverkehr vertrauter Schüler zum sicheren und rücksichtsvollen Verkehrsteiinehmer
heranwachsen kann, loben oie TÜV SÜD Stiftung unci ciie LV^vV-Bayern oen Förderpi'eis ,,lnnovative Verkehrserziehung in der Schule" als einen weiteren Beitrag zur
Verbesserung der Sicherheit von Kindern, Heranwachsenden und jungen Enrvachsenen im Straßenverkehr aus.
Unsere Bitte an Sie als Schulleiterin oder Schulleiter:

An lhrer Schule gibt es sicher eine ganze Reihe von erfolgreichen und nachahmenswerten Projekten im Bereich der Verkehrssicherheitsarbeit. Reichen Sie doch eine
dieser besonders empfehlenswerten Aktionen für die Verleihung des Förderpreises
,,lnnovative Verkehrserziehung in der Schule" ein, denn auch lhre Schule könnte dadurch an der Ausschüttung der ansehnlichen Preisgelder beteiligt sein. Der Ausschreibungsflyer nennt alle erforderlichen Einzelheiten. Stellen Sie aber auch lhrem
Kollegium in einer Konferenz oder Dienstbesprechung den Wettbewerb vor und fordern Sie zur Teilnahme auf. Sie helfen dadurch nicht nur die Verkehrserziehung in
den elnzelnen Jahrgangsstufen zu beleben und innovative Projekte anzuregen, sondern erfahren auch die verdiente öffentliche Anerkennung für die schulische Verkehrssicherheitsarbeit vor Ort.

Wir hoffen auf zahlreiche Einsendungen.
Mit besten Grüßen

I

f
*.
Dr. Ernst Schön
Vorsitzender
Tüv SüD Stiftung
Wichtiqer Hinweis
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Horst Schneider
Präsident
Landesverkeh rswacht Bayern

- bitte beachten!

Auf Grund organisatorischer Schwierigkeiten wird der Termin für den Einsendeschluss, anders als im
Ausschreibungsflyer angegeben, auf den 31. Mai 2012 verlegt.

