
 

 

 

 

 

 
 
           April 2022  

Schulradeln am Von der Leyen-Gymnasium 2022 

 

Liebe Schulgemeinschaft!  

 

Das Von der Leyen-Gymnasium nimmt in diesem Schuljahr zum zweiten Mal an dem Wett-

bewerb Schulradeln teil. Im letzten Jahr haben wir gemeinsam 12908 km erradelt und dabei 

auch tolle Preise gewonnen. 

Ziel des Wettbewerbs ist es, die fahrradaktivsten Schulen zu finden und dabei gleichzeitig 

das Radfahren in unseren Alltag zu integrieren und damit aktiv zum Klimaschutz beizutragen.  

 

Wir wollen möglichst viele Teammitglieder für unsere Schule gewinnen und möglichst viele 

Kilometer mit dem Rad auf dem Weg zur Schule, Arbeit oder in der Freizeit zurücklegen. 

(Training auf stationären Fahrrädern wie Indoor-, Spinbikes o.ä. ist allerdings vom Wettbe-

werb ausgeschlossen.) Dabei können neben Schüler*innen, Lehrer*innen sowie Bedienste-

ten auch Eltern und Großeltern mitmachen.  

 

Das Schulradeln ist Teil der Kampagne STADTRADELN und findet in diesem Jahr im Zeitraum 

vom 15. Mai bis 4. Juni statt.  

Koordiniert wird das Schulradeln am Von der Leyen-Gymnasium durch Frau Schmitt und 

Herrn Groh.  

 

Jeder, der teilnehmen möchte registriert sich auf www.stadtradeln.de oder mit der STADT-

RADELN-App, die es für Android und IOS-Systeme gibt. Dort können alle registrierten Mit-

glieder der Schulgemeinschaft ihre erradelten Kilometer in ihrem Online-Kilometer-Buch ein-

tragen bzw. auf der App via GPS tracken. Die gesammelten Punkte gehen für unsere Schule, 

die Stadt Blieskastel und den Saarpfalz-Kreis in die Wertung ein. 

 

Eine Anleitung zur Anmeldung und Registrierung findet Ihr als Anhang. 

http://www.stadtradeln.de/


 

 

 

 

 

 
 

 

 

Neben dem Erfahren von möglichst vielen Radkilometern gehört zum Schulradeln auch ein 

Ideenwettbewerb. Das Motto des Wettbewerbs lautet in diesem Jahr „Fahrrad, Freiheit, 

Freude“. Gesucht werden Beiträge − egal ob Gedicht, Songtext, Kurzgeschichte, Prosa oder  

Poetry Slam – in denen Du denen Du von Deinen Emotionen beim Radfahren erzählst. 

 

Alle Informationen zum Ideenwettbewerb finden sich auf nachfolgenden Websites:  

www.fahrrad.saarland/projekte/schulradeln-saar 

www.stadtradeln.de/schulradeln-saarland  

 

Du kannst auch den folgenden QR-Code scannen und alle Informationen zum Wettbewerb 

erhalten:  

 
 

Wir hoffen, dass wir auch in diesem Jahr wieder gemeinsam als Schulgemeinschaft mit Schü-

ler*innen, Eltern, Lehrer*innen, Sekretär*innen und Bediensteten viele Radkilometer sam-

meln können! Wir zählen auf euch!  

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

Monika Schmitt und Matthias Groh  

http://www.fahrrad.saarland/projekte/schulradeln-saar
http://www.stadtradeln.de/schulradeln-saarland

