
Stadtradeln für unser Gymnasium 

Team „Gymi“ 

Registrierung ab jetzt bis einschließlich 4.Juli möglich 

Eintragung der gefahrenen Kilometer – auch nachträglich für die ersten Wochen –  

bis 11. Juli möglich 

 

Die Marktgemeinde Bruckmühl beteiligt sich dieses Jahr schon zum fünften Mal am 

deutschlandweiten Projekt STADTRADELN. Dieses Jahr ist zum dritten Mal auch das Gymnasium 

Bruckmühl als eines von vielen Teams dabei. Ziele sind natürlich in erster Linie der Umweltschutz, 

aber auch Gesundheit und Fitness sowie Teambildung und Spaß sollen gefördert werden. Darüber 

hinaus kann durch diese Aktion auch auf die Belange von Radfahrern aufmerksam gemacht werden, 

so dass neue Radwege und ähnliches ein weiteres, nachhaltiges Ziel sind. Die Aktion läuft vom 14. 

Juni. bis zum 4. Juli. 

Eltern können ihre Kinder bei der Teilnahme unterstützen, indem sie es erlauben (bei unter 16 

jährigen Voraussetzung für die Registrierung) und Ihr Kind sowohl zum Radfahren als auch zum 

Eintragen der gefahrenen Kilometern anhalten.  

Die Registrierung im Internet dauert keine fünf Minuten, erspart Eltern aber vielleicht manche Zeit 

als „Mama- oder Papa-Taxi“, vor allem durch den Neubau der Bruckmühler Brücke. Die gefahrenen 

Kilometer können im Internet unter „Mein Kilometer-Buch“ bzw. auf apps auch ins Handy 

eingetragen werden. Wer schwer Zugang zum Internet hat, kann sich stattdessen Formulare im 

Sekretariat holen, diese ausfüllen und wieder abgeben. 

Die Klasse mit der relativ höchsten Anzahl an aktiven Radlern bekommt vor den Sommerferien 

einen vom Elternbeirat gestifteten Preis. Es geht also nicht darum, in welcher Klasse am meisten 

Strecke geradelt wird (auch nicht wirklich nachprüfbar), sondern darum, in welcher Klasse sich die 

meisten an der Aktion beteiligen. Voraussetzung für die Wertung als Klassen-Mitglied ist, dass die 

Schüler bei „Benutzername“ ihren echten Vor- und Nachnamen wählen (möglichst auch mit ihrer 

Klasse, z.B. Maxi Muster 7b) und sowohl diesen Namen als auch die gefahrenen Kilometer anzeigen 

lassen. Schüler nur mit Initialen, Schüler mit nicht angezeigten Kilometern bzw. Schüler mit 0 

Kilometern können nicht für die Klasse gewertet werden. Auch Unterteams (z.B. Klasse 8b oder 

Freunde Hinrichssegen) können erstellt werden. 

Es wird außerdem eine überregionale Verlosung von tollen Preisen – u.a. einem E-Bike – unter allen 

registrierten Teilnehmern stattfinden. 

Wir hoffen auf rege Teilnahme. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an  

stahl.karen@yahoo.de für die Schule  

und 

anna.heimgartner@bruckmuehl.de  für den Markt Bruckmühl 
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