Fahr mit! - Stadtradeln 2020
STADTRADELN - WAS IST DAS?
Das STADTRADELN ist eine Kampagne des Netzwerks „Klima-Bündnis“ mit dem Ziel möglichst viele Kilometer mit
dem Fahrrad zu fahren und dabei möglichst viel CO2 einzusparen. Damit soll der Radverkehr in allen teilnehmenden
Städten unterstützt werden und zugleich die Aufmerksamkeit
auf Alternativen zum Auto gelenkt werden.

Für unsere Schule wird das Stadtradeln von uns, dem P-Seminar Sport/Religion, koordiniert. Zwar war unser ursprüngliches Seminarziel eine Radtour auf den Spuren Martin
Luthers nach Wittenberg, aufgrund von Covid-19 wurde diese Fahrt jedoch abgesagt.

Deshalb haben wir uns eine Alternative ausgedacht, an der sich jeder einzelne Schüler
von St. Stephan beteiligen kann. Alle Informationen dazu findet ihr auf diesem Elternbrief oder auf www.stadtradeln.de.

WANN UND WIE

In Augsburg findet das Stadtradeln über einen Zeitraum von 21 Tagen statt:
Vom 04.07 bis einschließlich den 24.07.

Zunächst muss man sich in seinem Klassenteam registrieren. Nach der Registrierung
werden alle Kilometer, die mit dem Fahrrad in der festgelegten Zeitspanne gefahren
werden, per Hand in die App eingetragen oder per GPS getrackt.
WERTUNG UND PREISE

Alle geradelten Kilometer zählen sowohl für die Schule St. Stephan als auch für eure
Klasse und euch persönlich. Die besten Schulteams erhalten einen offiziellen Preis,
außerdem wird es eine schulinterne Preisverleihung geben.
WIE FUNKTIONIERT DIE ANMELDUNG?

1. Hier der Link für die Online-Registrierung: bit.ly/ststradeln

(Die Felder sollten bereits ausgefüllt sein, im Feld „Unterteam“ müsst ihr natürlich
eure eigene Klasse auswählen – anschließend müsst ihr euch entweder neu registrieren oder euch mit einem vorhandenen Account anmelden)

2. Für alles Weitere benutzt ihr am besten die App:

(über den Browser ist nur die manuelle Eintragung möglich, nur die App unterstützt GPS-Tracking)

Android: https://bit.ly/stadtradelnandroid

iOS: https://bit.ly/stadtradelnios

Falls es Unklarheiten oder Fragen bei der Anmeldung gibt, hier ein Erklär-Video
https://bit.ly/how2ststradeln oder schreibt uns eine Mail an rad.st.stephan@gmail.com!
Viel Spaß und Erfolg beim Kilometersammeln!

