In WOB 13.06. - 03.07.2022

Stadtradeln / Schulradeln 2022 – Auch Wolfsburg radelt mit!
Mo., 13.06. bis So., 03.07.22
Radfahren ist ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz, fördert die Bewegung an der frischen Luft und
mit diesem Wettbewerb auch die Klassen- und Schulgemeinschaft. Alles wichtige Gründe,
warum wir als NaturErkundungsStation (NEST) das Stadtradeln fördern.
In diesem Jahr nimmt Niedersachsen wieder am Schulradeln als Teil des Stadtradelns teil. Die
aktivsten Schulen aus Niedersachsen werden vom Kultusminister ausgezeichnet. Näheres dazu
hier: https://www.nibis.de/schulradeln_15662.
Damit der Wettbewerb spannend wird und die Wertung für das Schulradeln erfolgen kann, möchten
wir alle Schulen einladen teilzunehmen und sich in folgender Form auf
www.stadtradeln.de/wolfsburg zu registrieren (Mitmachen > Registrieren).




Legen Sie die ganze Schule als Hauptteam an. Eine verantwortliche Person übernimmt
diese Registrierung, bevor sich alle andere anmelden. Es kann auch der alte Account vom
letzten Jahr genutzt werden.
Klicken Sie das Feld für das Schulradeln. Jetzt kann Ihre Schule bei der Registrierung im
Dropdown-Menü angewählt werden.

Innerhalb dieses Schulteams kann die Organisation unterschiedlich erfolgen, wir schlagen folgende
Variante vor:


Klassenlehrer/innen oder andere Verantwortliche der Klasse legen Unterteams für ihre
Klasse an. Danach registriert sich jedes Mitglied online selbst und ordnet sich dem
Schulteam und darin einem Klassenteam zu. Die Sammlung der Kilometer auf einer Liste im
Klassenraum kann zusätzlich erfolgen und durch die verantwortliche Person eingetragen
werden (** s.u.).
Wir empfehlen, auch die Eltern mit in die Klassenteams einzuladen, so kommt das
Thema auch zu Hause an, und die ganze Schulgemeinschaft nimmt an der Aktion teil. Das
sehen auch die Spielregeln des Schulradelns vor.



Natürlich können auch andere Teams gebildet werden: Mitarbeiterteams, Lehrerteams…
Wie wäre es, wenn ein Schulleitungsteam mit gutem Beispiel voranginge?

Die Ergebnisse der „Unterteams“ sind stadtweit nicht mit ihrer Kilometerleistung sichtbar. Innerhalb
des Schulteams gibt es aber natürlich einen Highscore der Unterteams, so dass ein Wettbewerb
unter den Klassen entstehen kann.

Weitere Hinweise zum Eintragen:
 ** Wer für ein Klassenteam oder für eine Familie die Kilometer gesammelt einträgt, muss
angeben, für wie viele Personen er/sie Kilometer einträgt.


Das Hauptteam muss angelegt sein, bevor sich die anderen Teilnehmer/innen registrieren,
ohne eine Zuordnung zu einem Team bzw. Neugründung kann man sich nicht registrieren.



Registrierungsdaten aus den letzten beiden Jahren sind noch gültig.



Einträge von Einzelpersonen in den Hauptteams sind auch möglich.



Die Schule erscheint mit ihren Kilometern im Highscore der Stadt
https://www.stadtradeln.de/wolfsburg > Auswertung, aber auch im Schul-Highscore
https://www.stadtradeln.de/schulradeln-niedersachsen > Auswertung



Wie im letzten Jahr: Die Stadtradeln-App
Über die App kann man seinen Weg tracken lassen und damit die Kilometereingabe
automatisch vornehmen lassen.
Der Vorteil: Die dort registrierten Wege werden anonymisiert von
einem Institut der Dresdner Universität verarbeitet und den
Kommunen gemeldet. So hat Wolfsburg einen Anhaltspunkt, welche
Strecken sehr häufig befahren werden. Das kann die Planung für
bessere Radwege auf häufig befahrenen Strecken vielleicht
beschleunigen. Insofern freut sich die Stadt, wenn möglichst viele
diese App nutzen. Das ist aber natürlich freiwillig.
Nähere Informationen, auch zum Datenschutz:
https://www.stadtradeln.de/app



Es gibt auch die Möglichkeit, problematische Stellen für Radfahrer
direkt mit Foto in der RADar! Funktion auf der Homepage zu melden.

Lassen Sie uns durch unsere Teilnahme zeigen, welchen hohen Stellenwert eine klimafreundliche
Mobilität für unsere Schulen in Wolfsburg hat und motivieren Sie Ihre Schulgemeinschaft inklusive
der Eltern, beim diesjährigen Stadtradeln mitzumachen!
Vielen Dank für Ihr Engagement in dieser Sache!
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