Bald radelt wieder ganz Leipzig und sammelt Kilometer, um beim bundesweiten Wettbewerb
STADTRADELN wie im letzten Jahr ganz vorne mit dabei zu sein. 2017 wurden von unzähligen
Teams und motivierten Radlern in drei Wochen über 1,3 Millionen Rad-Kilometer gesammelt,
die Leipzig in der bundesweiten Wertung einen unglaublichen 2. Platz bescherten. Tausende
Menschen haben gezeigt, dass eine umweltfreundlichere, gesündere und menschlichere
Fortbewegung möglich ist und dass Leipzig eine fahrradfreundliche und klimagerechte Stadt ist.
2018 stellen die Max-Klinger-Schule und die Gerda-Taro-Schule ein gemeinsames Team. Wir
und wollen nicht nur fleißig für Leipzig sammeln, sondern auch die Preise für die stärkste Schule
und das stärkste Team überhaupt im Leipziger Stadtradeln einfahren.
Dafür brauchen wir jede Pedale! Helft alle mit und sagt euren Familien und Freunden Bescheid,
für unser Team „MaxKlinGerdaTaro – Gemeinsam radeln, gemeinsam lernen“ zu fahren.
Es zählt jeder gefahrene Kilometer zwischen dem 31. August und dem 20. September 2018 –
egal ob der Weg zur Schule, zum Sport oder zum Bäcker. Egal, ob beruflich oder privat.
Wie
mache
ich
mit?

1. Im Online-Radelkalender unter www.stadtradeln.de (oder Code rechts)
registrieren (Login+Passwort merken) / ohne Anmeldung über Liste (s.u. 3.)
2. Bei der Registrierung das Team „MaxKlinGerdaTaro – gemeinsam radeln,
gemeinsam lernen“ auswählen (über Code rechts ist Team voreingestellt)
3. Familie und Freunde überzeugen, ein Zeichen für Klimaschutz und
Lebensqualität zu setzen und unsere Schulen zu unterstützen.

Wie
zähle
ich
meine
km?

1. Am einfachsten über die Stadtradeln-App (Downloadcodes rechts).
Dort können die km eingetragen oder über die GPS-Funktion direkt
aufgezeichnet werden. (Login+Passwort von oben erforderlich)
ODER
2. Im Online-Radelkalender (www.stadtradeln.de / mit Login+Passwort)
ODER
3. Analog über persönliche Fahrtenliste (Datum, Anlass, km), die über
die Sekretariate an Hr. Toense weitergeleitet wird (max bis 19.9.).
Die Listen liegen ab 29.8. in den Sekretariaten aus.
(Beispieldokument, das verwendet werden kann, über Code rechts)

Allzeit gute Fahrt!
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