
 

1. Wir wollen an unserer 
Schule den Radsport för-
dern. In welchen Bereichen 
der Schule ist dies möglich 
und welche Voraussetzun-
gen sind jeweils notwendig? 

 

- Im Basissportunterricht (BSU) 
kann Radsport als Schnupperan-
gebot im Rahmen der Inhalte der 
geltenden Fachlehrpläne Sport (z. 
B. unter dem Aspekt Schulung 
der konditionellen und koordi-
nativen Fähigkeiten) angeboten 
werden. Die Sportlehrkraft benö-
tigt hierfür keine Zusatzqualifika-
tion, hat sich aber vorab dringend 
gemäß der KMBek „Sicherheit im 
Schulsport“ über die Sicherheits-
anforderungen der Sportart zu 
informieren. Es wird empfohlen, 
den Unterricht auf verkehrsfreien 
bzw. verkehrsarmen Flächen, wie 
z.B. dem Sportgelände der Schu-
le, durchzuführen. 
 

- In den Lehrplänen des Diffe-
renzierten Sportunterrichts 
(DSU) ist der Radsport aufgeführt 
und umfassend dargestellt.  Al-
lerdings sind nur ausgebildete 
Sportlehrkräfte mit mind. Trainer-
C-Lizenz Breitensport Radsport  
(zu erwerben über den Radsport-
verband oder bei einem Weiter-
bildungslehrgang der Staatlichen 
Lehrerfortbildung www.laspo.de) 
bzw. Übungsleiter mit mind. Trai-
ner-C-Lizenz Breitensport Rad-
sport berechtigt, den DSU 
Radsport durchzuführen. Für den 
DSU im Radsport ist eine Grup-
penstärke von max. 15 Schülern 
für eine Lehrkraft zu empfehlen.   
 

- Die so genannten Sportar-
beitsgemeinschaften (SAGs), 
die in Kooperation mit ortsansäs-
sigen Vereinen gegründet werden 
können (siehe laspo.de/schule 
und verein), bieten eine weitere 
Möglichkeit, Radsport in der 
Schule zu fördern. Der durchfüh-
rende Übungsleiter benötigt mind. 
die Trainer-C-Lizenz Breitensport 
Radsport.  
 

 
- Wird eine Schülerwanderung 
mit dem Fahrrad außerhalb des 
Sportunterrichts erwogen, ist die 
KMBek  „Durchführungshinweise 
zu Schülerfahrten“ zu beachten. 
Je Gruppe ist die Begleitung von 
zwei Personen, darunter mindes-
tens einer Lehrkraft, verbindlich 
vorgeschrieben.   Eine Qualifika-
tion (z. B. Trainer-Lizenz) der 
aufsichtspflichtigen Lehrkräfte ist 
nicht gefordert, wird aber empfoh-
len.  
 
 Rechtliche Grundlagen: 

 

- KMBek vom 8. April 2003:  
   „Sicherheit im Sportunterricht“  
 

- KMBek vom 09. Juli 2010: „Durchfüh-   
  rungshinweise zu Schülerfahrten“  
 

- KMBek vom 27. November 1997: Lehr 
  plan für die bayerische Hauptschule,    
  Fachlehrplan für Sport Teil II (Differen- 
  zierter Sportunterricht der Jahrgangs-  
  stufen 7 mit  10, Sportförderunterricht)    
  in KWMBl I So.-Nr. 2/1993 
 

- KMBek  vom 09. Juli 1993: Lehrplan für  
  die bayerische Realschule, Fachlehr-  
  plan für Sport (Differenzierter Sportun- 
  terricht und Sportförderunterricht der  
  Jahrgangsstufen 7 mit 10 der Real- 
  schule) in KWMBl  I So.-  Nr.2/1993 
 

- KMBek vom 18. August 1992: Lehrplan    
  für das bayerische Gymnasium, Fach- 
  lehrplan für Sport Teil II (Differenzierter  
  Sportunterricht der Jahrgangsstufen 7  
  mit 11 des Gymnasiums) in KWMBl I   
  So.-Nr. 18/1992   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am 01.05.2011 wurde das Refe-
rat „Fachberatung“ für den Schul-
sport an Gymnasien, Realschulen 
und Beruflichen Schulen in Bay-
ern mit Frau StDin Birgit Klawitter 
neu besetzt. 
 

Die Allgäuerin studierte Bautech-
nik und Sport an der TU München 
und unterrichtete an verschiede-
nen Beruflichen Schulen (Wirt-
schaftsschule, Berufsschule,  
Fachoberschule / Berufsober-
schule). Zuletzt war sie als Mitar-
beiterin in der Schulleitung an der 
Beruflichen Oberschule für Wirt-
schaft in München tätig.  
 

Dem ging eine mehrjährige Tätig-
keit am Staatsinstitut für Schul-
qualität und Bildungsforschung 
(ISB) – zunächst in der Abteilung 
Berufliche Schulen, später in der 
schulartübergreifenden Grund-
satzabteilung –  voraus. Hier wa-
ren ihre Schwerpunkte Lehrplan-
arbeit, Prüfungskonzeption, 
Schulentwicklung und Qualitäts-
management.  
 

Sie stammt aus einer sportbe-
geisterten Familie und besonders 
die naturverbundenen Sportarten 
haben sie von Kindheit an ge-
prägt.  
 

     Ich freue mich über die ab-
wechslungsreiche Tätigkeit an der 
Laspo und stehe Ihnen gerne bei 
allen Fragen zum Sportunterricht 
im Rahmen meines Sachgebiets 
„Fachberatung“ zur Verfügung.“ 
  
Telefon: 089/216345-26 
Telefax: 089/216345-40 
E-Mail: b.klawitter@laspo.de 

 

 

 

Nachgefragt……. 
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Linkliste des   
 

„Sicherheit auf dem Fahrrad“: 
 
www.bayerguvv.de 
 

www.regelwerk.unfallkassen.de  
 

www.risiko-raus.de 
 

www.2wheels-4fun.de  
 

www.dvr.de 
 

Auf diesen Internetseiten finden 
Sie weiterführende Informatio-
nen zu Aktionen und Antworten 
auf Fragen zum Thema „Si-
cherheit auf dem Rad“. 
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http://www.km.bayern.de/medien/km_links/datei/amtsblatt/kwmbl-teil1-2003-08.pdf
http://www.cms-bitforbit.com/newsimages/Image/kwmbl-2010-15(1).pdf
http://www.isb-gym8-lehrplan.de/contentserv/3.1.neu/g8.de/data/media/27161/Differenzierter%20Sportunterricht.pdf?PHPSESSID=ad03b7a6e45009d5bfee051a801c704c



