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Liebe Schulgemeinschaft, liebe Radbegeisterte und die es noch werden wollen, 
 
ab dem 06.06.2021 startet für drei Wochen die 13. Runde des STADTRADELNS (dieses Jahr Schulradeln) in 
Hannover und unsere Schule ist mit dem Team „FWS 1 am Maschsee Hannover“ dabei. 
 

3 Wochen radeln für die Zukunft! Kilometer sammeln:  
Für unsere Schule und unsere Stadt.  

2021 startet erstmalig in Niedersachsen das  

 

Wie geht das Schulradeln?  

Gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften, Eltern und Gästen sammeln wir im Team 
„FWS 1 am Maschsee Hannover“ innerhalb des STADTRADELN-Aktionszeitraums in der Region Hannover 
(06.06.-26.06.2021) in drei Wochen möglichst viele Schulradel-Kilometer. Unsere Schule radelt somit im 
21-tägigen STADTRADELN-Zeitraum der Region Hannover. Dabei müssen Sie kein Vielfahrer sein, denn 
jeder Kilometer zählt, hilft dem Projekt und hält Sie vor allem gesund. Die Kilometer können auch 
zeitsparend wochenweise/familiengebündelt eingetragen werden. 
 
Diese Jahr gibt es die Untergruppen: Kollegium, Schüler*innen, Eltern und Gast.  
Bei Bedarf und Interesse können Klassen gerne weitere Untergruppen gründen. 

Wie funktioniert das Kilometersammeln? 

Das Sammeln der Kilometer erfolgt im Login-Bereich auf der Webseite 

https://www.stadtradeln.de/index.php?id=171&L=1&team_preselect=23972 
 
Alle Teilnehmenden tragen die geradelten Kilometer in das eigene km-Buch ein. Alternativ können 
beispielsweise Klassensprecher*innen regelmäßig die geradelten Kilometer der Mitstreitenden sammeln 
und diese stellvertretend für alle online ins km-Buch eingeben (WICHTIG: die genaue Anzahl an Personen, 
für die Kilometer eingetragen werden, muss dabei unter „Einstellungen“ angegeben werden). 
 
WICHTIG: 
Damit die Kilometer in die Wertung kommen, müssen diese bis spätestens sieben Tage nach Ende des 
Aktionszeitraums eingetragen sein. Danach sind keine Änderungen oder Einträge mehr möglich! 

Im Rahmen von: 
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Gibt es eine Auszeichnung?       

Alle teilnehmenden Schulen erhalten eine Urkunde (mit den gesammelten Fahrradkilometern). Die 
fahrradaktivsten Schulen werden durch den  
 
Niedersächsischen Kultusminister Grant Hendrik Tonne und Lara Lessmann (Weltranglisten Zweite, BMX 
und Olympia -Teilnehmerin in Tokio)  
 
am Ende des Wettbewerbs ausgezeichnet.  
 
Prämiert werden Schulen in den folgenden Kategorien: 

• Radelaktivste Schule: die Schule, die die meisten Fahrradkilometer gesammelt hat (absolut) 
• Schule mit den radelaktivsten Teilnehmenden: die Schule, die pro Teilnehmer*in  

die meisten Kilometer geradelt ist (Durchschnittswert) 
• Größtes Team: die Schule, die die meisten Teilnehmenden zum Mitmachen motivieren konnte 

Die Stadtradel-App 

Über die Handy-App „Stadtradeln“ können Sie bequem unterwegs Ihre Kilometer 
eintragen oder Ihren Status kontrollieren können. Außerdem kann die App Ihnen die 
Arbeit abnehmen, indem sie Ihre Fahrten trackt und automatisch die Distanzen 
hochlädt. Gleichzeitig können Sie so ganz einfach die Stadt verbessern, weil die App 
automatisch die Strecken auswertet und die Erkenntnisse an die Stadt sendet – 
natürlich ganz DSGVO-konform und anonym. 

 
 

An wen kann ich mich bei Rückfragen wenden? 

Falls Sie noch zusätzliche Informationen benötigen, können Sie sich gern per E-Mail an mich wenden: 
Daniel Cöster 
schulradeln@fws-maschsee.de 
 
Auf kilometerreiche drei Wochen und viel Freude beim Radeln! 


