WIR RADELN…
… für ein gutes Klima!
… für mehr Radverkehr in Kirchseeon!
… für unser Klassenteam!
… für unsere Gesundheit!
… weil es Spaß macht!

MACH MIT BEIM STADTRADELN!
28.06.-18.07.2020
Liebe Eltern und Kinder,
vom 28.06. bis 18.07.2020 findet wieder das alljährliche Stadtradeln statt: Die Aktion wird in knapp 1000
Kommunen in ganz Deutschland durchgeführt! (www.stadtradeln.de)
Auch im diesem Jahr möchten wir uns mit Ihrer Unterstützung daran beteiligen und rufen zum
gemeinschaftlichen Klassenradeln auf. Dazu wird bzw. wurde bereits für jede Klasse der Grund- und
Mittelschule vom jeweiligen Klassenelternsprecher ein eigenes Teamradlkonto angelegt.
Neben Ihrem Kind dürfen alle Familienangehörigen (Eltern, Großeltern, etc. - max. jedoch 5 Personen)
mitmachen und für die Klassengemeinschaft Radlkilometer sammeln. Bei mehreren Kindern in
verschiedenen Klassen können die geradelten Kilometer leider nur für eine Klasse gewertet werden.
Selbstverständlich lassen wir die Laufradkilometer der ganz Kleinen auch gelten.
Die Erfassung der Kilometer fürs Klassenteam können Sie als Eltern in der Stadtradl-App bzw. die StadtradlHomepage vornehmen. Den Einladungslink für die Registrierung im Klassenradlkonto erhalten Sie von Ihrem
Klassenelternsprecher(in). Zunächst hinterlegen Sie die Anzahl der mitradelnden Familienmitglieder unter
„Profil“ und dann regelmäßig (spätestens bis 20.07.2020) im km-Buch die pro Tag geradelten Kilometer.
Alternativ können Sie die geradelten Kilometer sicherlich auch über Ihren Klassenelternsprecher(in) als
Teamkapitan eingeben lassen. Bitte stimmen Sie sich diesbezüglich mit ihm/ihr ab.
Zur Unterstützung hängen wir eine Eintragungsliste an, die sie gern ausgedruckt, gut sichtbar und zum
Eintragen durch die radelnden Familienmitglieder z.B. am Kühlschrank aushängen können.
Wichtig: Es gilt das Prinzip FAIRPLAY! Die Kilometer können mit einem Routenplaner, der Stadtradl-App,
einem Kilometerzähler etc. erfasst oder geschätzt werden.
Wir werden Ihnen aktuelle Infos auch auf der Schulhomepage www.vs-kirchseeon.de zur Verfügung stellen.
Bei Fragen und Anregungen sind wir für Sie per Mail unter elternbeirat.gmskirchseeon@web.de erreichbar.
Alternativ können Sie uns auch unter 08091/5569847 eine Nachricht hinterlassen.
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