Liebe Schüler*innen, liebe Eltern und liebe Kolleg*innen,
die Stadt Marburg beteiligt sich auch in diesem Jahr wieder am Projekt bzw. dem
Wettbewerb SCHULRADELN. Pünktlich zum Schuljahresbeginn am 30.08. können wir 3Wochen lang Kilometer sammeln und mit jedem einzelnen unseren Beitrag für den
Klimaschutz leisten.
Die Elisabethschule Marburg hat dazu ein Team registriert!
Worum geht es genau?
Ziel des Wettbewerbs ist es, Lernende fit für das Radfahren in Alltag und Freizeit zu
machen und so die eigenständige Mobilität von Kindern und Jugendlichen zu fördern.
Beim „Schulradeln“ suchen wir die fahrradaktivsten Schulen UND/ODER Schulprojekte
und Schulaktionen zum Thema Fahrrad und Schule, die einfach Spaß machen!
Gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen, Lehrern und Eltern sammeln
Schulen in einem Aktionszeitraum von drei Wochen möglichst viele Fahrradkilometer.
Eine Auszeichnung erhält die Schule, die
 nach drei Wochen die meisten Fahrradkilometer auf ihrem Konto hat
 die meisten Fahrradkilometer je Teilnehmerin / Teilnehmer gesammelt hat oder
 die mit dem größten Team angetreten ist.
Neben den eifrigsten Radlerinnen und Radlern wird auch die beste kreative Fahrradaktion
gesucht. Schulen oder Klassen sollen in innovativen, witzigen und kreativen Aktionen
zeigen, wie sie Fahrrad und Schule verbinden. Das kann sportlich, künstlerisch,
wissenschaftlich oder auch mal ganz quer gedacht sein. Hauptsache ist, das Fahrrad steht
im Mittelpunkt! (https://www.stadtradeln.de/schulradeln-hessen, Zugriff am 30.06.21)

Die Klassenlehrer*innen und Tutor*innen erhalten in den letzten beiden Schulwochen
weitere Informationen und ein Informationspaket, sodass direkt nach den Ferien mit
Kilometer-Sammeln begonnen werden kann.
Neben der Sammlung als gesamte Elisabethschule sind auch Jahrgangs- und / oder
Klassenteams denkbar.
Der Zeitraum des Wettbewerbs ist vom 30.08. bis zum 19.09.2021.
Die geradelten Kilometer werden entweder „oldschool“ per Bogen händisch eingetragen
oder per App:
„Die Appkürzung beim STADTRADELN!
Mit der kostenlosen STADTRADELN-App kannst Du Deine geradelten Strecken tracken
und nocheinfacher die Kilometer für Dein Team und Deine Kommune sammeln.
Jetzt kannst Du Dich unter Mein STADTRADELN einloggen und dort ab dem
STADTRADELN - Start am 30.08.21 die Radkilometer eintragen.“

Die App gibt es im App Store von Apple
oder im Play Store von Google.

Ziel ist es, ein großes Team zu stellen und viele Kilometer zu radeln!
Und das alles für den Klimaschutz!
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Herzliche Grüße
Maik Schmidt
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