
3 Wochen radeln, 3 Mal punkten:  
für eure Schule, eure Stadt, euren Kreis. 

Worum geht´s?
Wir suchen Schulen, die innerhalb von drei Wochen mög-
lichst viele Fahrradkilometer sammeln oder eine tolle Akti-
on zum Thema „Lenken und Denken – Fahrrad trifft Schule“ 
präsentieren. Zeitgleich sammelt ihr wertvolle Kilometer im 
STADTRADELN-Wettbewerb für eure Stadt oder euren Land-
kreis.

Ab Mai startet der Wettbewerb „Schulra-
deln“: Gesucht wird die fahrradaktivste 
Schule in ganz Hessen und der Stadt Mainz 
und gleichzeitig die spannendste Aktion 
rund um das Motto „Lenken und Denken – 
Fahrrad trifft Schule“!

„Sieger sind alle, die mit dem 
Fahrrad zur Schule fahren. Denn 
jeder Kilometer ist ein Gewinn für 
die Gesundheit und die Umwelt.“

Tarek Al-Wazir 
Hessischer Minister für Wirtschaft, Energie,  
Verkehr und Landesentwicklung 

Infoblatt

Welche ist die  
fahrradaktivste Schule?  
Innerhalb eines dreiwöchigen Aktionszeitraumes sollen 
Schüler/ innen, Lehrer/ innen und Eltern auf dem Weg zur 
Schule oder in der Freizeit möglichst viele Fahrradkilometer 
zurücklegen.

Radfahren ist Teamarbeit – motiviert daher möglichst viele 
Teilnehmer/innen zum Mitmachen! Denn nur so kann eine 
gute Platzierung eurer Schule erreicht und der Sieg für eure 
Schule eingefahren werden.

In dieser Kategorie werden drei Gewinner gesucht:

• Radelaktivste Schule: die Schule, die die meisten 
Fahrradkilometer gesammelt hat (absolut) 

• Schule mit den radelaktivsten Teilnehmer/ innen:  
die Schule, die pro Teilnehmer/ in die meisten  
Kilometer geradelt ist (Durchschnittswert) 

• Größtes Team: die Schule, die die meisten  
Schüler/ innen zum Mitmachen motivieren konnte

Knackt  
   1.000.000 km!

Datenschutz und Haftung: Die ausführliche Datenschutzerklärung zum „Schulradeln“ ist unter www.stadtradeln.de/datenschutz.html  
zu finden. Die Teilnahme am Wettbewerb ist freiwillig und erfolgt auf eigene Gefahr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Weiterführende Informationen und Materialien haben wir unter www.schulradeln.de zusammengestellt. 



Viel Spaß und Erfolg wünschen  
ivm, Klima-Bündnis und die Arbeits- 
gemeinschaft Nahmobilität Hessen! 

Welche Schule führt die beste Aktion 
zum Thema „Lenken und Denken – 
Fahrrad trifft Schule“ durch?
Neben den eifrigsten Radlerinnen und Radlern suchen wir 
auch die beste Fahrradaktion unter dem Motto „Lenken und 
Denken – Fahrrad trifft Schule“. Zeigt uns als Schule oder 
Klasse in innovativen, witzigen und kreativen Aktionen, wie 
ihr Fahrrad und Schule verbindet. Das kann sportlich, künst-
lerisch, wissenschaftlich oder auch mal ganz quer gedacht 
sein. Hauptsache ist, das Fahrrad steht im Mittelpunkt!

Reicht eure Aktionen oder Ideen bis 15. Oktober 2018 unter 
www.schulradeln.de ein. Fotos, Videos, Berichte, Blogs –  
alles ist erlaubt.

Infos und Registrierung unter:

www.schulradeln.de

Wie kann eure Schule  
mitmachen?
Auf www.schulradeln.de findet ihr unter „Registrieren“ 
sämtliche Städte, Gemeinden und Landkreise – inklusive 
Aktionszeitraum –, die angemeldet sind. Klickt eure Kom-
mune an und tretet einer bereits angemeldeten Schule bei, 
oder gründet ein neues Team! Gebt euch einen Teamnamen 
oder meldet euch als Klasse an.

Ist eure Kommune nicht dabei? Dann könnt ihr für Hessen 
im Zeitraum von 02. - 22. September 2018 radeln. Auch da-
für wählt ihr ein bereits angemeldetes Schulradeln-Team 
aus oder gründet ein neues. 

Nachdem sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer angemel-
det haben, wird der Online-Radelkalender freigeschaltet 
und das große Kilometersammeln kann beginnen.

Es empfiehlt sich, einen Teamkapitän (z. B. Vertretung der 
Schülerverwaltung oder des Lehrerkollegiums) zu be- 
stimmen, der sich als solcher unter www.schulradeln.de  
registriert. Teamkapitäne haben die Übersicht, welche  
Teammitglieder registriert sind. Zudem können Team- 
kapitäne alle Teammitglieder kontaktieren und während 
des Wettbewerbs zum Weiterradeln motivieren.

Ansprechpartnerin:
Stefanie Hartlep
Email: schulradeln@ivm-rheinmain.de 
Tel.: 069/66 07 59-34


