Rede zur ADAC-Stiftungs-Aktion „Sicherheitswesten für
Schulanfänger“ 2017

Begrüßung der anwesenden Ehrengäste
•

Schulleiter/in

•

ggf. Bürgermeister

•

ggf. Elternbeirat

•

Medienvertreter

•

ggf. Repräsentanten der Aktionspartner

Liebe Erstklässler,

mit dem Schulanfang beginnt für euch ein neuer Lebensabschnitt. In der
Schule sammelt ihr viele neue Eindrücke und Erfahrungen und lernt
schnell dazu. Was viele von euch jedoch noch nicht so genau wissen ist,
wie gefährlich der Schulweg sein kann. Denn ein Auto hat natürlich keine
Augen, sondern fährt immer dorthin, wohin es der Fahrer lenkt.

Und damit der euch nicht übersieht – besonders dann, wenn es noch
dunkel ist – müsst ihr immer, wenn ihr unterwegs seid, eine
Sicherheitsweste tragen. Die leuchtet nämlich und die Autofahrer wissen
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dann, dass sie aufpassen müssen, damit euch nichts passiert.
Besonders zur dunklen Jahreszeit, die jetzt beginnt, ist das sehr wichtig.
Die Sicherheitsweste, die ihr heute von uns im Namen der ADAC
Stiftung geschenkt bekommt, macht euch für andere
Verkehrsteilnehmer sichtbarer und schützt euch.

Deshalb müsst ihr mir versprechen, dass ihr eure Sicherheitsweste
immer anzieht, wenn ihr zum Spielen nach draußen auf die Straße geht
oder mit dem Fahrrad unterwegs seid.

Und ihr müsst mir versprechen, dass ihr auch eure Eltern daran erinnert,
euch eine Sicherheitsweste anzuziehen, wenn sie es vielleicht einmal
vergessen haben.

Versprecht ihr mir das? (Ja! Von den Kindern abwarten)

Aber eine Sicherheitsweste ist natürlich keine Ritterrüstung und kein
Elfenkostüm. Deshalb müsst ihr im Straßenverkehr trotz
Sicherheitsweste immer besonders aufmerksam und vorsichtig sein –
und nicht ohne euch umzusehen einfach auf die Straße laufen! Denn ein
Auto kann nicht einfach so auf der Stelle anhalten, sondern benötigt
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einen Bremsweg. Und wenn der nicht ausreicht, kann euch auch die
Sicherheitsweste nicht vor einem Aufprall und Verletzungen schützen.
Liebe Kinder, ich wünsche euch nun viel Freude beim Tragen eurer
neuen Sicherheitsweste und ich hoffe, dass unsere Verkehrsdetektive
Felix und Frieda euch stets begleiten und euch helfen, gesund zu
bleiben.

Vielen Dank.
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