
 

 

Liebe Schulgemeinde,   

in diesem Jahr wollen wir als KMG an der Aktion STADTRADELN teilnehmen. Vom 12.6. – 2.7.21 wird fleißig in die 

Pedale getreten, denn neben attraktiven Preisen für die ganze Schule wird es auch für Klassen und einzelne 

Radler*innen etwas zu gewinnen geben.  

Was ist STADTRADELN?  

Beim STADTRADELN geht es darum, 21 Tage lang möglichst viele Alltagswege 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 er sonst mit dem Auto zurückgelegt worden wäre. Da durch die Pandemie 
sehr viel Sportunterricht ausgefallen ist und sich viele Menschen weniger bewegt haben, soll es zusätzlich einen 
sportlichen Anreiz darstellen, sich aufs Rad zu schwingen und z.B. eine Radtour oder eine Ausfahrt zu unternehmen. 
Wie wäre es, wenn in diesen 21 Tagen die Elterntaxis einmal Urlaub hätten und alle gemeinsam versuchen, die 
täglichen Wege mit dem Rad zurückzulegen?  

Heutzutage sind in Deutschland 25 % der gefahrenen Autokilometer kürzer als 2km und die Hälfte aller gefahrenen 
Autokilometer sind Strecken unter 5km. Je früher es zur Gewohnheit wird, Alltagsstrecken mit dem Rad zu bewältigen, 
desto intensiver und langfristiger sind die lebenslangen Vorteile für alle! Werdet Vorbilder für eure Mitschüler*innen, 

Kinder, Eltern, Großeltern, Kolleg*innen, etc.       

Wer kann mitmachen?  

Unserer ganze Schulgemeinschaft, also alle Schüler*innen, Eltern, Mitarbeiter*innen.  

Wie kann ich mitmachen?  

Unser Team heißt Karl-Maybach-Gymnasium, die Klassen sind Unterteams (Bsp. Klasse „5a“, „5b“, etc.), die Eltern 
„Eltern“ und die Mitarbeiter*innen „Mitarbeiter*innen“. Die erradelten Kilometer zählen sowohl für das jeweilige 
Unterteam als auch für das Hauptteam KMG. Im Gesamtwettbewerb auf Kommunalebene tritt das Hauptteam 
geschlossen auf.  

Es gibt drei Möglichkeiten, die geradelten Kilometer zu erfassen:  

1. App STADTRADELN runterladen und registrieren 
2. im Internet unter stadtradeln.de/radlerbereich registrieren 
3. ohne Registrierung auf moodle unter dem Kurs Stadtradeln wöchentlich die gefahrenen Kilometer eintragen 

Für zusätzliche Motivation lassen sich bei Option 1 und 2 im eingeloggten Bereich die Ergebnisse der Unterteams 
miteinander vergleichen. Nur registrierte Radler*innen können einen Einzelpreis gewinnen. Eltern haben nur die 
Option 1 und 2 zum Teilnehmen. 

Bitte tragt die in der Woche geradelten Kilometer immer bis spätestens Freitag ein. Das STADTRADELN lebt vom 
Fairplay-Gedanken und der Ehrlichkeit der Radelnden. Wenn ihr euch nicht sicher seid, wie lang die geradelte Strecke 
war, könnt ihr dies auf einer Karte oder einer App (z.B. Google maps) überprüfen.  

Übrigens:  Zugelassen sind alle Fahrzeuge, die im Sinne der StVO als Fahrräder gelten (auch Pedelecs bis 250 Watt). 
Die Spielregeln im Detail findet man unter stadtradeln.de/spielregeln-im-detail.  

Wir wünschen viel Spaß beim sicheren Kilometersammeln! 

https://www.stadtradeln.de/radlerbereich/
https://www.stadtradeln.de/spielregeln-im-detail

