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Aktion STADTRADELN vom 27.08. – 16.09.2022 
 

Sehr geehrte Eltern/Erziehungsberechtigte, 

die Stadt Duisburg nimmt vom 27. August bis 16. September 2022 am STADTRADELN teil und alle, die in 
der Stadt Duisburg wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen, können beim 
STADTRADELN mitmachen. 
 

Wir als Gesamtschule Emschertal möchten in diesem Jahr das erste Mal teilnehmen und haben dabei die 
Chance, den Titel „fahrradaktivste Schule“ beim Sonderwettbewerb Schulradeln einzufahren. 
Dabei brauchen wir die Unterstützung unserer Schüler*Innen und deren Erziehungsberechtigter. 
 
Der dreiwöchige Wettbewerb startet am Samstag den 27.08.2022, und wir als Schulgemeinschaft – 
Schüler*Innen, Lehrer*Innen und alle anderen Mitarbeiter*Innen - möchten für den Klimaschutz aufs 
Rad steigen und gleichzeitig etwas gegen Bewegungsmangel zu tun. 
 
Ziel des Wettbewerbs ist es, das Fahrrad besser in den (Schul-)alltag zu integrieren, Schülerinnen für das 
Radfahren im Alltag und in der Freizeit zu begeistern und zu sensibilisieren, durch Radfahren aktiv zum 
Klimaschutz beizutragen. Jeder gefahrene Kilometer zählt, egal ob Schulweg oder Freizeit. Weitere 
Informationen finden Sie unter:  www.stadtradeln.de/schulradeln-nrw 

Um nun an diesem Wettbewerb als Gesamtschule Emschertal teilnehmen zu können, bedarf es einer 
Registrierung bei den Organisatoren als Schule und einer Anmeldung der Schüler*Innen bei uns. 

Die Schüler*Innen der Jahrgangsstufen 5 – 10 melden sich bei ihrem Jahrgangsteam-Captain an und 
erhalten ein Kilometer-Tagebuch, welches sie in den drei Wochen führen und beim Jahrgangsteam-
Captain wöchentlich abgeben. Die km eines Jahrgangs werden vom Teamcaptain auf der Stadtradeln-
Seite eingetragen, die Ergebnisse der einzelnen Schüler*Innen mit Namen werden wir nur intern 
sammeln für die anschließende Prämierung von Jahrgangsergebnissen. Selbstverständlich werden 
keine einzelnen Namen oder gar Einzelleistungen veröffentlicht.  

Für die Teilnahme Ihres Kindes benötigen wir Ihr Einverständnis und wir bitten Sie deshalb, den 
unteren Abschnitt ausgefüllt Ihrem Kind mitzugeben. 

Für die Oberstufenschüler*Innen gilt: Wer mitmachen möchte, legt sich einen eigenen Account beim 
„Stadtradeln“ an, tritt dem Team der entsprechenden Jahrgangsstufe bei, und trägt seine gefahrenen 
km selbst ein. Die Ergebnisse der einzelnen Teilnehmer*Innen sind dabei für alle anderen 
Teilnehmer*Innen desselben Teams sichtbar, nicht aber für andere Teams des Stadtradelns. Diese 
können nur die Gesamt-Kilometer unserer Schule einsehen. 

Für weitere Fragen stehen Ihnen Frau Steenbreker, Herr Tepaß oder Herr Nowara gerne zur Verfügung. 

Herzliche Grüße, 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind  ______________________________________ 
(Klasse______) 

Beim Stadtradeln Duisburg für die Gesamtschule Emschertal mitmacht   ❑ ja 

 

_______________________________          _________________________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift der / des Erziehungsberechtigten 

 

http://www.stadtradeln.de/schulradeln-nrw

