Weißenhorn, den 26.06.2020

Liebe Eltern der Grundschule Nord,
angespornt durch Ihre engagierte Beteiligung in den letzten beiden Jahren und den ersten Platz des
Schulteams 2019, beteiligt sich unsere Schule dieses Jahr zum dritten Mal am Stadtradeln. Es findet im
Zeitraum vom 06.07. - 26.07.2020 statt.
Für diejenigen unter Ihnen, denen die Aktion noch nicht bekannt ist, sei sie im Folgenden kurz erklärt.
Worum geht es beim Stadtradeln?
Das Stadtradeln ist eine bundesweit stattfindende Aktion, bei der die teilnehmende Kommune den gebildeten Teams eine Plattform anbietet, auf der Fahrradkilometer eingetragen werden. Ziel ist es, innerhalb
von 3 Wochen möglichst viele Strecken mit dem Fahrrad zurückzulegen. Die verschiedenen Teams treten
dabei in einen Wettbewerb gegeneinander.
Welche Kilometer zählen?
Ob das Radeln in der Freizeit oder auf dem Weg zur Arbeit oder in die Schule geschieht, spielt keine Rolle.
Es zählen die Strecken der Schüler wie auch die von Eltern, Geschwistern oder gegebenenfalls der Großeltern. Je mehr Personen Sie zum Radeln motivieren können desto besser. Sie können sowohl die Strecken erfassen, die Sie oder Ihr Kind allein radeln wie auch die, in denen Sie mit Ihrem Kind zusammen
unterwegs sind. Die Kilometer werden pro Person gezählt. Wichtig ist nur: Man darf seine Kilometer nicht
noch einmal bei einem anderen Team mitzählen lassen, das sich ebenfalls am Stadtradeln beteiligt.
Wie Erfassen wir die gefahrenen Kilometer?
Die Schule meldet sich als Team an und wir tragen die von Ihnen gesammelten Kilometer in unser Konto
ein. Sie sammeln jeweils von Montag bis Sonntag in den drei Wochen alle Kilometer, die in Ihrer Familie
zusammenkommen. Sie können die zurückgelegte Strecke schätzen oder per Routenplaner oder Kilometerzähler ermitteln. Gezählt werden dürfen auch die Kilometer, die mit E-Bikes oder Pedelecs zurückgelegt
werden, ausgeschlossen sind nur Hometrainer und leider auch die von den Kindern oft benutzten Roller.
Auf der zweiten Seite des Elternbriefes finden Sie für jede der drei Wochen einen Abschnitt. Tragen Sie
dort die Schulklasse Ihres Kindes, die Anzahl der Personen sowie die Kilometer aller Personen insgesamt
in dieser Woche ein. Geben Sie den Abschnitt Ihrem Kind in die Schule mit, sobald es wieder Präsenzunterricht hat. Die Klassenlehrer sammeln ihn dann ein. Wenn Sie eine Woche gar nicht radeln, macht das
nichts. Sie können in der folgenden Woche weiter mitmachen.
Die letzten beiden Tage können wir wegen des Beginns der Sommerferien diesmal leider nicht erfassen.
Letzte Rückgabemöglichkeit ist am 24.07.2020
Gerne möchten wir auch die Kinder der 1. bis 3. Klasse einbeziehen, obwohl sie die Radfahrprüfung noch
nicht abgelegt haben und sie je nach Wohnlage nur bestimmte Wege ohne die Begleitung von Eltern und
Geschwistern fahren dürfen. Hier geht die Sicherheit vor und Sie entscheiden, welchen Beitrag Ihr Kind
leisten kann und darf.
Genauere
Informationen
zum
Stadtradeln
https://www.stadtradeln.de/weissenhorn/
Selbstverständlich ist die Teilnahme freiwillig.
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Wir freuen uns über Ihre Beteiligung und wünschen Ihnen viel Spaß beim Mitmachen!

Mit freundlichen Grüßen
_______________________________
Bärbel Brokmeier (Rektorin)

________________________________
Bettina Wieland (Umweltbeauftragte)

Homepage:

STADTRADELN 2020 – Team Grundschule NORD
3. Woche vom 20.07. - 26.07.2020
Anzahl der
Personen :

Klasse:
____

Insgesamt in dieser Woche geradelte Kilometer:
_____

______________

%-----------------------------------------------------------------------------STADTRADELN 2020 – Team Grundschule NORD
2. Woche vom 13.07. - 19.07.2020
Anzahl der
Personen :

Klasse:
____

Insgesamt in dieser Woche geradelte Kilometer:
______

______________

%-----------------------------------------------------------------------------STADTRADELN 2020 – Team Grundschule NORD
1. Woche vom 06.07. - 12.07.2020
Anzahl der
Personen :

Klasse:
____

Insgesamt in dieser Woche geradelte Kilometer:
______

______________

