Liebe Kolleginnen und Kollegen Klassenleiter und Tutoren,

Leipzig, 21.08.17

es ist wieder soweit! Vom 1.-21. September 2017 findet die diesjährige Auflage des STADTRADELNs statt. Nachdem die
Max-Klinger-Schule im letzten Jahr mit knapp 45.000 geradelten Kilometern überraschend den ersten Platz vor
gestandenen Teams wie dem der Universität Leipzig oder des UFZ erradeln konnte, möchten wir in diesem Jahr natürlich
wieder vorne mitfahren.
Ab dem 28.08.17 hängen in beiden Häusern Plakate und Infozettel, die zentrale Informationsquelle zum Stadtradeln
wird in diesem Jahr aber unsere neue Homepage sein. Dort finden Schüler, Eltern, Familien, Nachbarn und Freunde alles
Wissenswerte, um uns zu unterstützen und ein Zeichen für Umweltschutz und moderne urbane Fortbewegung zu setzen.
Bitte helfen Sie/helft mit, beim Elternabend und in den Klassen diese Aktion zu verbreiten und Schülerinnen und Schüler
sowie Eltern, Familien und Freunde zur Teilnahme zu motivieren und regelmäßig zu erinnern.
Vielen Dank für die Unterstützung.

Hannes Toense

Was ist STADTRADELN?
STADTRADELN ist eine Kampagne des europaweit aktiven Klima-Bündnisses und dient dem Klimaschutz sowie der
Radverkehrsförderung. Ziel ist es, Bürgerinnen und Bürger zur Benutzung des Fahrrads im Alltag zu sensibilisieren und
die Fahrradnutzung der kommunalen Politik bewusster zu machen. Das STADTRADELN ist als Wettbewerb zwischen den
teilnehmenden Kommunen konzipiert. Im Jahr 2016 landete Leipzig mit über 1,3 Mio. km bei über 500 teilnehmenden
Kommunen deutschlandweit auf dem 2. Platz. In diesem Jahr wird in Leipzig wieder die fahrradaktivste Schule bei der
Abschlussveranstaltung im Oktober ausgezeichnet. Es winken Preisgelder von insgesamt 1000 €.
Treten wir gemeinsam in die Pedale und radeln wir für Leipzig und die Max-Klinger-Schule!
Warum sollte ich teilnehmen?
Zu Beginn ganz klar: Die Teilnahme ist völlig freiwillig. Niemand wird gezwungen, aufs Rad zu steigen, km zu zählen und
für die Max-Klinger-Schule Rad zu fahren. Aber vielleicht fährst du sowieso gerne Rad oder möchtest einfach im Rahmen
dieser Aktion helfen, Kilometer für deine Schule und Leipzig als Stadt zu sammeln und gemeinsam mit hunderten andern
Radlern ein Zeichen für eine umweltfreundlichere und lebenswertere Stadt zu setzen? Dann los!
Wie kann ich teilnehmen?
Die Teilnahme ist kostenlos und völlig unkompliziert. Wenn du oft online bist oder ein Smartphone hast, dann einfach
auf www.stadtradeln.de/radlerbereich (Alle Links sind als QR-Code auf den Plakaten im Schulhaus.) registrieren und das
Team „Max-Klinger-Schule“ anklicken. Dann entweder deine Fahrten per Hand online eintragen oder deine Fahrten mit
der STADTRADELN-App (Links auf Plakaten im Schulhaus) aufzeichnen und automatisch eintragen lassen. Du kannst dir
aber auch ab dem 1. September eine leere Papier-Fahrtenliste in den Sekretariaten abholen, dort deine Fahrten
eintragen und sie spätestens am 25. September wieder im Sekretariat abgeben.
Wie zähle ich meine km?
Jeder gefahrene Kilometer zählt, egal ob zur Schule, zum Training, kurz zum Bäcker oder am Wochenende zum See. Am
einfachsten lässt du die STADTRADELN-App deine km über das GPS-Signal deines Handys aufzeichnen und automatisch
eintragen. Du kannst die gefahrene Streckenlänge aber auch mit einem Tacho/Fahrradcomputer messen oder per
Routenplaner (z. B. maps.google.de) berechnen lassen. Wichtig: STADTRADELN setzt auf die Ehrlichkeit seiner Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Also bitte nicht schummeln J
Was ist die LEIPZIGER RADNACHT?
Als Auftaktveranstaltung des Leipziger STADTRADELNs werden am 1. September wieder über tausend Leipzigerinnen
und Leipziger vom Augustusplatz aus durch Leipzig radeln – begleitet von Live-Musik und bei guter Laune.
Treffen 19 Uhr vor der Oper/Augustusplatz. Sei dabei und sammle erste Kilometer für dein Team!
(Keine Schulveranstaltung. Teilnahme auf eigene Gefahr.)
Was ist KlingerRadelt?
Auch in diesem Jahr wollen wir an einem Wochenende im Aktionszeitraum (1.-21. September) eine gemeinsame
Fahrradtour veranstalten, um Kilometer für unser Team zu sammeln. Nähere Informationen gibt es bald über die
Klassenlehrer und auf www.klingerschule.de. Sei dabei!
Fragen?
Weitere Informationen unter: www.stadtradeln.de oder unter: www.oekoloewe.de/stadtradeln
Bei Fragen einfach Herrn Toense ansprechen oder per Mail kontaktieren: toense@klingerschule.de

