
20.08.2018 – 07.09.2018



Worum 
geht's?

Unter dem Motto „3 Wochen radeln, 3mal 
punkten: für Eure Schule, für Eure 
Stadt/Euren Kreis und für unser Rekordziel 
von 1.000.000 km“ suchen wir die 
fahrradaktivste Schule in Hessen.

Ziel des Wettbewerbs ist es, Lernende fit für 
das Radfahren im Alltag und Freizeit zu 
machen und so die eigenständige Mobilität von 
Kindern und Jugendlichen zu fördern.

Beim Schulradeln suchen wir die 
fahrradaktivste Schule ODER Schulprojekte 
und Schulaktionen zum Thema Fahrradfahren, 
die einfach Spaß machen!

https://www.ivm-rheinmain.de/buergerservice/schulradeln/


Der 
Schulwettbewerb 
umfasst zwei 
Wettbewerbs-
kategorien

 1. Die fahrradaktivste Schule 

 Gemeinsam mit den Lernenden und Lehrkräften 
sammeln Schulen innerhalb des STADTRADELN-
Aktionszeitraums ihrer Kommune in drei Wochen 
möglichst viele Fahrradkilometer.

 Eine Auszeichnung erhält die Schule, die

❖ nach drei Wochen die meisten Fahrradkilometer 
auf ihrem Konto hat

❖ die meisten Fahrradkilometer je TeilnehmerIn
gesammelt hat oder

❖ die mit dem größten Team angetreten ist.



Der 
Schulwettbewerb 
umfasst zwei 
Wettbewerbs-
kategorien

 2. Die beste Schulaktion zum Fahrradfahren 

 Darüber hinaus können Lernende, Schulklassen 
oder Klassengemeinschaften im Rahmen unseres 
Aufrufs zur Besten Fahrradaktion mit dem Motto 
„Lenken und Denken – Fahrrad trifft Schule!“ 
gewinnen. Grenzen gibt es keine – gesucht 
werden innovative, witzige und kreative 
Aktionen, durch die die Freude am Radfahren 
ausgedrückt wird und das Fahrrad dabei im 
Mittelpunkt steht.

 Die Aktionen und Ideen können bis zum 15. 
Oktober 2018 unter www.schulradeln.de
eingereicht werden.

https://www.ivm-rheinmain.de/buergerservice/schulradeln/


Wie funktioniert 
das Kilometer-
sammeln?

Das Sammeln der Kilometer erfolgt wie 
beim STADTRADELN im Online-
Radelkalender durch Frau Pakullat und 
Herrn Weber.

 Jede Klasse erhält eine Übersicht zum 
Aushang im Klassenraum. Dort trägt jede/r 
Schüler/in täglich seine/ihre gefahrenen 
Radkilometer ein.

Der/Die Teamchef/in, der/die von der Klasse 
zu bestimmen ist, meldet am Ende des 
Schultages die Gesamtsumme der 
gefahrenen Kilometer  im Raum 126 (Büro 
der Fachbereichsleitung)

https://www.stadtradeln.de/radlerbereich/


Schulsieger

Ausgezeichnet mit Geldpreisen für die 
Klassenkasse werden  die drei Klassen, die die 
meisten Kilometer (im Mittel) geradelt sind.

Die drei Schüler/innen der KSS mit den meisten 
Radkilometern erhalten Gutscheinpreise.

Alle teilnehmenden Schulen erhalten eine 
Urkunde mit den gesammelten 
Fahrradkilometern. Am 29.11.2018 prämiert 
der Hessische Verkehrsminister die hessenweit 
besten Schulen.


