Hausordnung
Bei den Verkehrsschulen Steglitz-Zehlendorf handelt es um öffentliche Einrichtungen, die
grundsätzlich allen Gästen offen stehen. Beim „Freien Fahren“ steht der Aspekt, das Verkehrsgeschehen, spielerisch zu erlernen im Vordergrund – aber ein paar Regeln sind dennoch erforderlich:














Unser Angebot des „Freien Fahrens“ richtet sich an alle Kinder zwischen sechs und
zwölf Jahren. (Ausnahmen gibt es nur bei besonderen Veranstaltungen, die sich im
aktuellen Programm befinden). Dies gilt für die Nutzung der Fahrräder, wie auch für
die Kettcars.
Wer sicher fahren möchte, benötigt gute Kleidung – daher ist das Fahren der Fahrräder und Kettcars nur mit festem Schuhwerk erlaubt.
Auch die größte Umsicht schützt nicht immer vor einem Unfall – Dein Fahrradhelm
schützt Dich aber zuverlässig vor ernsthaften Kopfverletzungen, daher gilt bei uns
Helmpflicht auf allen Fahrrädern.
Zum Glück sind wir nicht alle gleich groß, daher soll das Fahrzeug, das Du nutzen
möchtest, auch für Dich passend sein. Bitte wende Dich zuerst an das Personal, bevor Du Dir ein Fahrzeug nimmst.
Natürlich gilt bei uns die Straßenverkehrsordnung – sonst würde das Üben bei uns
auch wenig Sinn machen ;-)
Unsere Fahrzeuge stellen wir Dir gerne kostenlos zur Verfügung – aber wir bitten
Dich, mit diesen sorgfältig umzugehen, damit diese auch von anderen Kindern genutzt werden können.
Wenn mal etwas kaputt geht?
Kein Problem; sage uns bitte Bescheid, damit wir das Fahrzeug schnell wieder reparieren können. Gerne zeigen wir Dir auch, wie Du eine kleine Panne selbst beheben
kannst.
Liebe Eltern:
Wir freuen uns, wenn Sie selbst auf das richtige Verhalten Ihrer Kinder auf dem Gelände achten. Dies geht am besten, wenn Sie gemeinsam mit Ihren Kindern vor Ort
üben, denn die Aufsichtspflicht bleibt während des Besuches bei Ihnen.
Wir mögen Hunde, aber die Verkehrsschule ist nicht der richtige Ort für sie, daher
bitte nicht mit auf das Gelände nehmen.
Erinnerungen wollen wir festhalten, aber hin und wieder mag der ein oder andere
nicht fotografiert werden. Bitte sprechen Sie uns vorher an, wenn Sie Bilder machen
möchten.
Für Raucher steht vor dem Eingang ein Aschenbecher zur Verfügung, da das Rauchen auf dem Gelände nicht gestattet ist.
Das Personal vor Ort ist im Falle der Nichteinhaltung berechtigt Fahr- und Hausverbote auszusprechen

