Zielgruppen:

Kontakt:

Die Angebote werden inhaltlich und methodisch den
jeweiligen Zielgruppen angepasst:



Schulklassen (Grundschule, Sekundarstufe 1
alle Schultypen)



Hortgruppen

Netzwerk:
Unsere ganzheitlichen mobilitäts‐pädagogischen
Angebote unterstützen und ergänzen die Arbeit

Projektverantwortlicher:
ADFC‐Regionalverband Rostock e.V.
Mar n Elshoﬀ
ADFC Rostock
Hornissenweg 9
18069 Rostock
Tel: 03 81 / 25 24 610
Mobil: 0171 / 22 12 867
Email: mar n.elshoﬀ@adfc‐rostock.de
oder kontakt@adfc‐rostock.de

Mobilitätsbildung

www.adfc‐rostock.de

Netzwerkpartner

Inhaltlliche Koordinierung:
ADFC Landesverband M‐V
Gabriele Meyer
Hermannstr. 36
18055 Rostock
Tel.: 0381‐37 70 69 76

mit dem ADFC
Sicher unterwegs‐
Radfahren mit Spaß!

gabriele.meyer@adfc‐mv.de
Gefördert mit Mi eln der EU und den Partnern:

Projek age
Fortbildung
Elternarbeit

Anliegen und Konzept:

Projek agsangebote für Schulen und Horte:

Das Mobilitätsverhalten von Kindern und Jugendlichen
hat sich stark verändert. Immer häufiger werden die
Kinder von ihren Eltern zur Schule und zu Freizeitorten
gefahren, das Fahrrad seltener genutzt und auch das zu
Fuß gehen findet seltener sta . Die Folge sind Bewe‐
gungsmangel der Kinder, überfüllte Straßen an Schule
und Freizeitorten und ein zunehmendes Gefühl von
Unsicherheit mit dem Fahrrad und zu Fuß an diesen
Orten.

aktuell abru ar:

Wer sind wir:



Fahrradtechnik kennen lernen und verstehen
(Modul 2)



Kleine Reparaturwerksta ‐ erste Reparaturen
selbst durchführen (Modul 2)



Fahrrad gestern und heute ‐ Aus der Geschichte
des Fahrradfahrens (Modul 3)

Daher möchte der ADFC– Rostock die Kinder stärker
animieren, das Fahrrad zu nutzen und bietet Projek a‐
ge an, um die Radfahrkompetenzen zu verbessern, das
Wissen rund um das Fahrrad und den Radfahrverkehr
zu erweitern und den Blick auf eine nachhal ge Mobili‐
tät zu schärfen.



Mit dem Fahrrad auf Tour ‐ in Gruppe Fahrrad
fahren (Modul 4)

„Fahrrad fahren verändert die Welt“!
Mobilität mit dem Fahrrad bietet Lösungen für viele ge‐
sellscha liche Herausforderungen, wie Energiewende,
Klimawandel und Gesundheit. Sie wirkt Bewegungsman‐
gel und Lärmbelastung entgegen und bietet angesichts
knapper öﬀentlicher Kassen und Flächen eine sinnvolle
Alterna ve.
Der ADFC setzt sich dafür ein, dass

noch mehr Menschen zum Radfahren angeregt
und eine Verhaltensänderung erreicht wird,

eine nachhal ge Radverkehrsförderung ‐ über die
Verkehrspoli k hinaus‐ unterschiedliche Ansätze
und Akteure zusammenbringt und als gesamtge‐
sellscha liche Aufgabe verstanden wird,

Spaß an der eigenständigen Fahrradmobilität
vermi elt und eine kri sche Betrachtung der
Verkehrsmi elwahl zum Lerninhalt in der Mobili‐
tätsbildung gemacht wird.

Der ADFC– Rostock bietet in vier Modulen verschiede‐
ne Projek agsangebote an, die einzeln abru ar oder
als Paket zusammenstellbar sind:
1.

Mein Fahrrad (Laufrad etc.), meine Umgebung und
ich

2.

Ich kenne mein Fahrrad ‐ Technik verstehen,
reparieren und sicher aussta en

3.

Fahrradkultur ‐ gestern, heute, morgen ‐ lokal,
global ‐ Mobilität nachhal g gestalten

4.

Miteinander Rad fahren, Miteinander im Verkehr

in Planung:



Sicher zur Schule ‐ sichere Verkehrswege
zwischen Zuhause und Schule (Modul 1)



Radfahren ist chic und cool ‐ Fahrradkultur/
Fahrradmode (Modul 3)

Die Angebote orien eren sich an den Vorgaben zur Verkehrser‐
ziehung des Ministeriums für Bildung, Wissenscha und Kultur
M‐V und lehnen sich an den Zielen der Bildung für nachhal ge
Entwicklung an.

Wir vertreten als Verband alle Radfahrenden und geben
auch denen eine S mme, die im Besonderen eine Lobby
brauchen: Kinder, ältere Menschen, Familien mit Kin‐
dern, Migran nnen und Migranten. Die verschiedenen
Bedürfnisse aller Radfahrenden sollen ernst genommen
werden, um für alle ein sicheres und komfortables Rad
fahren zu ermöglichen.

