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Liebe Eltern, 
liebe Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 

So vieles ist in diesem Schulhalbjahr anders als sonst, so vieles musste ausfallen, manches aber gibt 
es mehr als sonst: Dazu gehört Zeit zum Fahrrad fahren! 

Vor einigen Wochen haben sich die Klassen der Jahrgangsstufe 6 im Englischunterricht mit dem 
Thema „Healthy Living“ auseinandergesetzt. Mit dem Projekt „Schulradeln“ wollen wir nun als 
gesamte Schule an das Thema anknüpfen und möchten wissen: Wer ist Nordrhein-Westfalens 
aktivste Schule im Radfahren? Das können Schülerinnen und Schüler ab sofort im Rahmen der 
Aktion „Schulradeln“ in der Zeit vom 28.05.2021-17.06.2021 auch an der Sekundarschule 
Beverungen zeigen. 

Gesucht wird das Schulteam, das zusammengerechnet innerhalb von drei Wochen die meisten Kilometer mit dem Rad 
zurücklegt. Dass das Konzept an das etablierte jährliche „Stadtradeln“ erinnert, ist kein Zufall: Mit dem „Schulradeln“ 
wird der bestehende kommunale Wettbewerb nun ergänzt. Wo „Stadtradeln” angeboten wird, kann auch „Schulradeln” 
stattfinden. 

So wollen wir uns als Sekundarschule Beverungen an diesem Projekt beteiligen. Das Ziel ist, viele Fahrrad-Kilometer zu 
sammeln und CO2 zu vermeiden. 

Jeder gefahrene Kilometer zählt: 

Die Idee: Schülerinnen und Schüler sammeln ihre gefahrenen Radkilometer individuell oder als Klassenverband für das 
Schulteam. Dabei zählen alle gefahrenen Kilometer, egal ob Schulweg oder Freizeit. Das Team, das in der Summe die 
größte Strecke zurückgelegt hat, gewinnt. Mitmachen können außerdem auch die Lehrkräfte und die Eltern. 

So funktioniert’s: 
Wer mitmachen möchte, füllt die Einverständniserklärung aus und trägt sich in seiner Klasse in die Liste des 
Klassenteams ein. Alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen können an den Schultagen, an denen sie Unterricht haben, mit 
dem Fahrrad zur Schule fahren und tragen ihre gefahrenen Kilometer in eine Tabelle in der Klasse unter ihrem Namen 
ein. 

Die Klassenlehrer werden eure Kilometerstände dann auf der Seite STADTRADELN wöchentlich aktualisieren. 

Wir hoffen, dass viele von euch die Aktion unterstützen und wünschen Euch beim Schulradeln viel Spaß und Erfolg! 

Klaus Oppermann       Viktoria Haneke & Carolin Kornhoff 
Schulleiter        

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Die Informationen zum SCHULRADELN habe ich zur Kenntnis genommen. 

Einverständniserklärung: 

Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass mein Sohn /meine Tochter  

(Vor- und Nachname): _____________________________________________________________________________________ 

 

Adresse: ______________________________________________________________________________________________Klasse: _____ 

an der Aktion „Schulradeln“ in der Zeit vom 28.05.2021-17.06.2021 teilnehmen darf. 

 
__________________________________________________ 
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 


