
MOBILITÄT für JUNGE LEUTE

www.rheinbahn-mittendrin.de

Das neue Medien-Portal für die 
Mobilitätsbildung von Kindern und 
Jugendlichen

Starte hier Deine Entdeckungsreise



Unsere neue Lernplattform www.rheinbahn-mittendrin.de 

ermöglicht Kindern und Jugendlichen, auf digitalen Wegen 

mehr über das Thema Mobilität zu erfahren und selbstständig 

zu lernen. 

Ein bunter Mix didaktischer Medien schafft Anreize, sich 

in der Freizeit, im Unterricht, bei Hausaufgaben oder beim 

Homeschooling mit unterschiedlichsten Mobilitäts-Themen zu 

beschäftigen, und zwar:

3 informativ 

3 intuitiv

3 dynamisch 

3 animierend 

3 zeitgemäß

Diese Themen erwarten Sie:

Immer auf dem neusten Stand

Aktuelle Informationen immer abrufbereit: Mit eingängi-

gen Medien wie Erklärvideos transportieren wir wichtige 

Neuigkeiten – wie beispielsweise während der Corona-

Pandemie.

Sicher unterwegs

Regeln zu kennen und zu beachten kann Leben retten. 

Wir möchten Kindern und Jugendlichen helfen, hierfür 

ein fundiertes Verständnis zu entwickeln und immer gut 

unterwegs zu sein.

Die Busschule

Wie steigt man ein und aus? Wie verhält man sich an der 

Haltestelle? Nachmach-Ideen schaffen abwechslungsrei-

che Anreize, am richtigen und sicheren Verhalten in Bus 

und Bahn zu arbeiten.

Mobilität erfahren. Mit der neuen digitalen 
Lernplattform auf Entdeckungsreise gehen 
und mehr verstehen.  



Wie entsteht ein Fahrplan?

Was genau ist notwendig, um Buslinien, Haltestellen und 

ganze Verkehrskonzepte umzusetzen? Ist ganz schön knifflig. 

Wir machen das Thema Verkehrsplanung transparent. 

Schlüsselloch. Die Rheinbahn hinter den Kulissen

Wer sind die Menschen hinter den Kulissen der Rheinbahn und 

was genau machen die eigentlich? Hier gibt es viele Möglich-

keiten für einen Perspektivwechsel und Einblicke in spannende 

Bereiche.

So denken wir in die Zukunft

CO2-Bilanz. Wasseraufbereitung. Solarenergie. Nur 3 von vielen 

Schlagworten, die für eine nachhaltige Entwicklung von großer 

Bedeutung sind. Auf spielerische Art und Weise kann man hier 

erarbeiten, was Mobilität mit Umwelt und Nachhaltigkeit zu 

tun hat. Bei der Rheinbahn Tagesgeschäft.

Wettbewerbe, Spiele, Downloads

Wir schreiben regelmäßig Wettbewerbe aus, bei denen es 

natürlich auch Gewinne gibt. Es lohnt sich also, hier vorbeizu-

schauen, mitzumachen und zu gewinnen.

Die unterschiedlichen Angebote sowie die Möglichkeit der 

digitalen Interaktion fördern die Mobilitätskompetenz von 

Kindern und Jugendlichen – und das zahlt ein auf die Entwick-

lung, Sozialkompetenz, Gesundheit und Selbstständigkeit! 

Probieren Sie uns aus!

Lass uns hier, 
etwas weiter hinten, auf 
den Bus warten. Hier sind 
wir sicher, auch wenn viele 

Fahrgäste unterwegs 
sind.



Hinweise, Verbesserungen, Kritik.
Wir sind offen für Ihre Meinung.

Rheinbahn AG

Lierenfelder Straße 42

40231 Düsseldorf

Telefon: 0211.582-01

Telefax: 0211.582-1855

E-Mail: mobilitaetsbildung@rheinbahn.de

www.rheinbahn-mittendrin.de

Anregungen erwünscht!

Über unsere E-Mail-Adresse: 

mobilitaetsbildung@rheinbahn.de 

erreichen Sie uns, wann immer Sie wollen. 

Schicken Sie uns Ihre Meinung oder auch Tipps, 

was wir verbessern können.

Wir wünschen viel Spaß und Erfolg 

bei Ihrer Entdeckungsreise durch 

www.rheinbahn-mittendrin.de.
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