
Stadtradeln, unsere nächste gemeinsame Aktion:) 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrerinnen und Lehrer, liebe Eltern!  
 
Endlich kommt der Sommer und damit auch die Zeit des Fahrradfahrens!  
Im letzten Jahr mussten die meisten Veranstaltungen an unserer Schule wegen der 
Pandemie ausfallen, deshalb freuen wir uns nun umso mehr auf das STADTRADELN! 
 
Das ist ein Wettbewerb bei dem Schüler:innen, Lehrer:innen und Eltern für das Team 
DBS WEINHEIM Kilometer mit dem Fahrrad sammeln und gemeinsam versuchen, so viele 
wie möglich zu erreichen. Fahrt / Fahren Sie mit dem Rad zur Schule, unternehmt eine 
Fahrradtour mit der Familie oder Freunden, radelt zum Einkaufen, anstatt das Auto zu 
nehmen oder radelt zum Beispiel mal nach Heidelberg! 
 
Am 12. Juni 2021 geht die Aktion los! Ab dann haben wir zwei Wochen Zeit, bis zum 02. 
Juli, ganz viel Fahrrad zu fahren.  
Zum Tracken oder Sammeln der Kilometer gibt es zum Beispiel Apps, die die genaue 
Streckenlänge angeben.  
 
Unter www.stadtradeln.de kann man sich ganz einfach registrieren (auf der nächsten 
Seite befindet sich eine Anleitung) und sich dem bereits bestehenden Team DBS 
Weinheim anschließen. Während der Aktion im Juni trägt man dann immer seine 
erstrampelten Kilometer ein. 
 
Da es für die Klasse mit den meisten Kilometern einen Eis-Gutschein gibt, lohnt es sich, 
sich als Klasse anzustrengen. Wir möchten die Klassenlehrer:innen bitten, sich dafür 
einzusetzen, dass ihre Klasse ein Klassenteam gründen. Es wäre toll, wenn Sie sich als 
Lehrer:in selbst registrieren würden (auch wenn Sie gar nicht radeln möchten !), um 
dann im Team DBS Weinheim unter „Mein Team“ ein „neues Unterteam gründen“, ein 
Klassenteam mit dem Namen der Klasse zu gründen. So wird der Wettbewerb noch 
spannender.  
Die erradelten Kilometer zählen dann für das jeweilige Unterteam und das Hauptteam. 
Falls der / die Klassenlehrer:in die Registrierung nicht machen möchte, könnte es 
vielleicht der Klassensprecher oder der Elternvertreter tun .... ! Bitte besprechen Sie 
dies kurz mit Ihren Klassen.  
Natürlich dürfen auch die Eltern mitradeln, denn die Stadt Weinheim lobt für die beste 
Schule einen Preis aus und vielleicht gewinnen wir den ja!!! 
 
Wir freuen uns aufs Stadtradeln und sind auf eure  
Leistungen gespannt!  
 
Tschau, eure SMV  
    
 



 

 
                                                        


