REGISTRIERUNG UND WEITERE INFOS
UNTER:
https://www.stadtradeln.de/schulradeln
Registerkarte „Rheinland-Pfalz“

HERAUSGEBER
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Tretet in euer bereits bestehendes Team ein oder
gründet ein neues Team und radelt fleißig mit.

TRETET (R)EIN!
Für euch, die Schule – für uns alle.

Unterstützt durch:

MINISTERIUM FÜR BILDUNG

KONTAKT
Wir bitten alle (potentiell) Radelnde, sich primär
an die lokale Koordination in der teilnehmenden
Kommune zu wenden.

Weitere Partner:

Die teilnehmende Kommune kann unter
https://www.stadtradeln.de/kontakt
abgerufen werden.
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SPIELREGELN
Mach mit
und gehöre zu den Held:innen der Radwege

Ablauf:

Ziel:

Gemeinsam können wir viel bewirken. Auch die Art
und Weise wie wir uns künftig fortbewegen wollen.
Lass uns zusammen neue Gewohnheiten schaffen.
Damit es in der Zukunft ganz normal ist unsere Wege,
wenn möglich, mit dem Rad zurück zu legen.

Wähle bei der Registrierung deine Kommune aus und
trete einem bereits angemeldeten Schulradeln-Team
bei. Andernfalls kannst du auch zusammen mit motivierten Mitschüler:innen ein neues Team deiner Schule
gründen.

Das Land Rheinland-Pfalz fördert in diesem Jahr zum
ersten Mal den Wettbewerb SCHULRADELN im Rahmen der Klimaschutzkampagne STADTRADELN.

Dein bereits registriertes Team findest du bei der Registrierung in dem du das Bundesland „Rheinland-Pfalz“
wählst und deine Kommune anklickst, die sich am
STADTRADELN beteiligt. Im Anschluss kannst du aus
einer Liste deine Schule auswählen und deinem Team
beitreten.

Im Wettbewerbszeitraum zwischen 1. Mai und 30.
September sollen an 21 aufeinanderfolgenden Tagen so viele Radkilometer wie möglich gesammelt
werden. Wann es losgeht, bestimmt eure Kommune.
Denn die Schule radelt immer im STADTRADELNZeitraum der Kommune.

So können Schüler:innen von weiterführenden Schulen
im Aktionszeitraum fleißig Kilometer für ihre Schule
sammeln und gleichzeitig einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Der Spaß und die Freude sollen hier
natürlich an erster Stelle stehen.
Auf die aktivsten Schulen warten am Ende aber auch
tolle Preise!

Wenn du ein neues Team anlegen möchtest, so wähle
bei Schritt 2 „Neues Team gründen“. Sobald das Häkchen bei Schulradeln gesetzt wurde, kann die Schule
aus der Liste ausgewählt werden. Nach der Registrierung einer Schule ist es möglich, im Login-Bereich ein
Unterteam (z. B. eine Klasse) zu erstellen. Die erradelten
Kilometer aller Unterteams fließen automatisch in die
Kilometerzahl der Schule als Hauptteam ein.

So können Schüler:innen, Lehrkräfte und Eltern mehrfach punkten: für die Schule, die zugehörige Stadt
oder Gemeinde bzw. den zuständigen Landkreis.

Teilnehmer:
Mitmachen können alle Schüler:innen, Eltern und
Lehrkräfte von allen weiterführenden Schulen in ganz
Rheinland-Pfalz.
Voraussetzung ist die Teilnahme der jeweiligen
Kommune (d. h. Stadt, Gemeinde, Landkreis) am
STADTRADELN.

