– Die Hildegardis-Schule macht mit
Was ist das Stadtradeln?
STADTRADELN ist ein Wettbewerb, bei dem es darum geht, 21 Tage lang möglichst viele Alltagswege
klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen. Dabei ist es egal, ob man bereits jeden Tag fährt oder bisher
eher selten mit dem Rad unterwegs ist. Jeder Kilometer zur Schule oder am Nachmittag zählt! Jede Kommune
kann sich in einem Zeitraum von drei Wochen an diesem deutschlandweiten Wettbewerb beteiligen und sich so
um den Titel „fahrradaktivste Kommune“ bewerben. Die Stadt Bochum richtet den Wettbewerb in diesem Jahr
vom 1.-21.5.2021 aus und sucht möglichst viele Teams, die mitradeln.

Warum will die Hildegardis-Schule mitmachen?
 Wir tun etwas für unsere Gesundheit – viele Schülerinnen und Schüler machen es uns zu Corona-Zeiten schon
vor und kommen z.B. mit dem Rad zur Schule.
 Als Schule, die sich um Nachhaltigkeit bemüht, engagieren wir uns für gutes Klima!
 Wir stärken den Teamgeist, wenn wir als Klasse oder Kurs gemeinsam für Bochum radeln.

Wie funktioniert der Wettbewerb?
Unter https://www.stadtradeln.de/index.php?id=171&L=1&team_preselect=14288 kann man sich für die
Hildegardis-Schule registrieren, die bereits als Team angelegt ist.
Schülerinnen und Schüler können sich einzeln dem Hildegardis-Team zuordnen, aber auch gemeinsam als Klasse
oder als Sportkurs der Oberstufe im eingeloggten Bereich unter „Mein Team“ ein „neues Unterteam gründen“.
Sie brauchen dann einen Team-Captain, z.B. den Sport-oder Klassenlehrer, der das Team verwaltet. Die
geradelten Kilometer zählen sowohl für das Unterteam als auch für das Hildegardis-Team. Die fahrradaktivste
Klasse bzw. der fahrradaktivste Kurs wird von der Schule prämiert! Auch für die Lehrerinnen und Lehrer ist ein
Team eingerichtet!
Wenn man registriert ist, kann man seine Kilometer täglich oder wöchentlich entweder über das Internet
eintragen (es gilt: Fairplay!) oder direkt über die Stadtradeln-App messen lassen.

Welche weiteren Vorteile gibt es?
Die Radelnden können ihrer Verwaltung Schlaglöcher, plötzlich endende Radwege oder eine
unübersichtliche Verkehrsführung direkt in einem digitalen Stadtplan melden und die Kommune nimmt sich der
Sache an. So kann langfristig auch das Radwegenetz in Bochum verbessert werden.
Alle weiteren Informationen gibt es unter https://www.stadtradeln.de/darum-geht-es.
Wenn ihr als Klasse oder Kurs am Stadtradeln-Wettbewerb teilnehmen wollt, dann schickt die von euren Eltern
unterschriebene Einverständniserklärung über Teams eurem Klassen-bzw. Sportlehrer; wenn ihr euch alleine
dem Hildegardis-Team anschließt, könnt ihr das Einverständnis an info@hildegardis-bochum.de senden.
____________________________________________________________________________________________
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass mein Sohn / meine Tochter _____________________, Klasse ____,
 sich für die Teilnahme am Stadtradeln-Wettbewerb registrieren lässt.
 die Stadtradel-App herunterlädt (bei Nichteinverständnis können Kilometer auch über das Internet eingetragen
werden)
_____________________________________
Datum

______________________________________________
Unterschrift

