
 

 Einladung zum Stadtradeln 

 

Liebe Schüler*innen, (Sehr geehrte Eltern, liebe KollegInnen), 

STADTRADELN ist ein Wettbewerb, bei dem es darum geht, 21 Tage lang möglichst viele Alltagswege 
(z.B. den Schulweg) klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen. Dabei ist es egal, ob ihr bereits 
jeden Tag fahrt oder bisher eher selten mit dem Rad unterwegs seid. Jeder Kilometer zählt – erst recht, 
wenn ihr ihn sonst mit dem Auto zurückgelegt hättet. 

Bei dem Wettbewerb werden die fahrradaktivsten Klassen und Schulen in NRW gesucht. Dafür 
erradeln die Teilnehmenden im Aktionszeitraum von drei Wochen möglichst viele Kilometer und 
sammeln die Ergebnisse im Schulverbund. 
Ziel des Wettbewerbs ist es, eine gesunde Abwechslung zum meist bewegungsarmen Schulalltag 
herzustellen. Schüler*innen werden fit gemacht für das Radeln im Alltag und leisten gleichzeitig einen 
Beitrag zum Klimaschutz. 

Wer kann mitmachen? 
Schulradeln in NRW richtet sich an die weiterführenden Schulen. Mitmachen können nicht nur die 
Schüler* innen, sondern auch die Lehrkräfte und Eltern der jeweiligen Schule. 

 

Wann findet das Schulradeln statt? 
Das Schulradeln findet innerhalb 3 Wochen statt. Der Zeitraum beginnt am Donnerstag 20. Mai und 
endet am Mittwoch 09. Juni. 

 

Wie funktioniert das Kilometersammeln? 
Jeder Kilometer, der während der dreiwöchigen Aktionszeit mit dem Fahrrad zurückgelegt wird, kann 
online ins „km-Buch“ eingetragen oder direkt über die „STADTRADELN-App“ getrackt werden. Ihr 
könnt aber auch den STADTRADELN-Koordinatoren (Herr Hammerschmidt und Herr Hols) wöchentlich 
die Radkilometer eurer Klasse per Kilometer-Erfassungsbogen melden. Man kann jede Fahrt einzeln, 
die gesammelten Kilometer eines Tages oder am Ende jeder Schulradeln-Woche eine Gesamtsumme 
eintragen.  
Wer ermitteln will, wie viele Kilometer er oder sie gefahren ist, kann zum Beispiel einen Kilometerzähler 
am Fahrrad nutzen, einen digitalen Routenplaner oder auch die „STADTRADELN-App“. 

 

Wo melde ich mich an? 
Unter  https://www.stadtradeln.de/registrieren könnt ihr euch registrieren und dort unter „Vorhandenem 
Team die „Georg-Schulhoff-Realschule“ als Schule bzw. Team auswählen. 
Auf der Homepage von Stadtradeln (www.stadtradeln.de ) findet ihr aber auch noch jede Menge Infos 
zu dem Projekt. 
 

Noch Fragen? 
Wendet euch einfach an die Koordinatoren: Herrn Hammerschmidt und Herrn Hols 
 

Wir freuen uns schon auf zahlreiche Kilometer für unser „Georg-Schulhoff-Team“ 
und auf unseren gemeinsamen Klimabeitrag.  

 

Liebe Grüße 
Herr Hammerschmidt und Herr Hols  

 

GSRS 


