Radeln für die Klasse und die Schule – auch in diesem Jahr sind wir dabei!
Wie funktioniert das?
Lege möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zurück – für mehr Klimaschutz und mehr Lebensqualität – und
letztlich für Spaß am Rad fahren! Jeder Kilometer – egal wo du fährst, der in der Aktionszeit mit dem Fahrrad
zurück gelegt wird, kann Online unter stadtradeln.de eingetragen oder direkt über die STADTRADELN-App
getrackt werden (siehe unten).
à Du hast keinen Internetzugang oder keine App?
Erfasse deine Radkilometer per Kilometer-Erfassungsbogen (Extrablatt) und gib‘ diesen
1x wöchentlich freitags bei Frau Kuhn ab.
Wann wird geradelt?
Aktionszeitraum ist vom 25. Juni bis 15. Juli 2022. In diesem Zeitraum können Kilometer gesammelt werden.
Wer kann mitmachen?
Schüler der Münsterschule (Grundschule als ein Gesamtteam, R5-R9 je einzeln sind bereits angelegt). Auch
Familienmitglieder oder Freunde dürfen für dein Team und/oder unserer Schule zu radeln…
Wie kann ich mitmachen?
Die Münsterschule ist als Hauptteam gemeldet. Klassen als Unterteams. Nun bist du gefragt: Unter
www.stadtradeln.de/radlerbereich (www.stadtradeln.de – MITMACHEN/Radelnde > Menü: Registrieren) musst du dich
registrieren* und dem bereits angelegten Team „Münsterschule“ bzw. Unterteam beitreten.
1. Stammdaten eingeben (Name/Geburtsdatum/…)
2. Bundesland / Kommune auswählen (WICHTIG: à Reutlingen, Landkreis)
3. Vorhandenem Team beitreten (à 1. Münsterschule Zwiefalten,
à 2. Unterteam: Wähle hier deine Klasse/Team aus)
4. Fertigstellen
*Wenn du im vergangen Jahr bereits teilgenommen hast, kannst du deinen Account reaktivieren und musst
keinen Neuen anlegen (ist genau beschreiben, auf der Website).
BEDINGUNG: Anmelden nur mit Einverständnis der Eltern! Bitte Abschnitt unterschrieben bis spät. 24.6. abgeben.

Hier abtrennen und abgeben (Klassenlehrer*in oder Frau Kuhn

"
Hiermit bestätige ich die Teilnahme am Stadtradeln meiner / meines
Tochter / Sohnes ____________________________________________________________
Sie / Er wird für die Klasse _______ teilnehmen.

Sie / Er radelt für die Münsterschule

Die Kilometererfassung über die Stadtradel-App ist mit uns abgesprochen
Die Kilometererfassung erfolgt über den Erfassungsbogen 1x wöchentlich (wird noch ausgegeben)

Datum

Unterschrift
Mehr Infos rückseitig à

Kilometererfassung über die App
Lade die kostenlose App „Stadtradeln“ auf dein Handy.
Mit dieser kannst du deine Kilometer direkt tracken und problemlos erfassen.

Wer kann gewinnen? Was ist der Gewinn?
Die 3 radaktivsten Schulklassen, die während des Aktionszeitraum „Stadtradeln Landkreis Reutlingen“ am
Meisten km pro Team erradeln haben, erhalten eine Geldprämie für ihre Klassenkasse. Ebenso nimmt die
gemeldete Schule (Gesamtergebnis der einzelnen Teams werden addiert) an einer Verlosung teil und kann dafür
einen Preis erhalten.
Was muss ich beachten?
Zugelassen sind Räder, die im Sinne der StVO als Fahrräder gelten. Das Tragen eines Radhelmes ist
selbstverständlich! Sicherheit geht vor, haltet euch an die Verkehrs- und Mitmachregeln!
Wir freuen uns über eine rege Teilnahme!
à Zeigt was in euch steckt: für eure Klasse und für die Münsterschule! Übrigens: Im vergangen Jahr haben
wir das Treppchen knapp verpasst – wir landeten auf Platz 4!
Viele Grüße

Frau Kuhn

Datenschutz und Haftung
Die Teilnahme am STADTRADELN ist freiwillig und eine außerschulische Veranstaltung. Sie erfolgt auf eigene Gefahr. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen. Die Datenschutzerklärung zum STADTRADELN ist unter stadtradeln.de/datenschutz zu finden.

