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1a Worum geht es beim Schulradeln?
So viele Kilometer wie möglich mit dem Fahrrad zurückzulegen, und zwar im Zeitraum vom 25.
Juni bis 15. Juli 2022. Am besten ist es natürlich, wenn das Fahrrad hier die PKW-Nutzung
ablöst... Dabei stehen Klimaschutz und natürlich auch Spaß an erster Stelle!
Zum ersten Mal findet in diesem Jahr dabei der zusätzliche Wettbewerb aller weiterführenden
Schulen (jeweils bundeslandweit) statt, bei dem wir uns auch beteiligen. Das ist das sogenannte
Schulradeln.

1b Wer gewinnt den schulinternen Wettbewerb?
Weil wir am LiHi es wichtig finden, sich mit dem Zukunftsthema „Mobilität“ auseinanderzusetzen,
gibt es einen schulinternen Wettbewerb der Klassen und Stammkurse. Eine Jury wird vor allem auf
der Grundlage der gefahrenen Kilometer eine Siegerklasse küren. Die Siegerehrung findet am
Schulfest statt. Als Preis winkt ein zusätzlicher Wandertag.

2 Wie kann ich mich registrieren?
1. www.stadtradeln.de
2. → Mein Stadtradeln (rechts)
3. → Bei Stadtradeln registrieren (nach Anklicken der drei waagerechten Linien ganz unten im
Menü)
4. → Neu registrieren (wenn man noch nie mitgemacht hat) ODER ggf.→ Einloggen und
Account reaktivieren
5. → persönliche Daten eingeben
6. → Bundesland (Rheinland-Pfalz)
7. → Landkreis/Kommune (Bad Kreuznach)
8. → „Vorhandenem Team beitreten“: Lina-Hilger-Gymnasium (im Drop-Down-Menü)
9. → zutreffendes Unterteam auswählen (Klasse/Stammkurs/Lehrkräfte/Eltern...)
10. → Registrierung abschließen
WICHTIG: In den Klassen bzw. Stammkursen dürfen jeweils nur Schülerinnen und Schüler
dieser Klasse bzw. dieses Stammkurses ihre Kilometer eintragen, um den schulinternen
Wettbewerb nicht zu verzerren.
Die Registrierung auf der Homepage ist bis zum 15. Juli 2022 (= letzter der 21 Schulradeltage)
möglich und selbstverständlich kostenlos.

3 Wer darf fürs LiHi mitradeln?
1.
2.
3.
4.

Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5-12 des LiHi
Eltern der Schülerinnen und Schüler
Lehrerinnen und Lehrer des LiHi
Freunde und Ehemalige des LiHi (aber nur, wenn der Großteil der Kilometer durch die
eigentliche Schulgemeinschaft erradelt wird)
Voraussetzung für alle ist, dass sie entweder im Kreis Bad Kreuznach wohnen, arbeiten, vor Ort in
einem Verein tätig sind oder hier eine (Hoch-)Schule besuchen. Ein Mindestalter gibt es nicht.
TeilnehmerInnen unter 16 benötigen allerdings das mündliche Einverständnis eines/einer
Erziehungsberechtigten.

4 Wie werden die Kilometer gesammelt?
Es gibt verschiedene Optionen:
1. mit einem Kilometerzähler am Fahrrad
2. über die Stadtradeln-App per GPS-Tracking – bitte ab und zu überprüfen, ob alles gezählt
wurde; je nach Gerät ist die Methode manchmal etwas unzuverlässig (Hilfe findet sich unter
https://www.stadtradeln.de/faq → „Was muss ich beachten, damit das Tracking richtig
funktioniert?“)
3. mithilfe eines Routenplaners
Wann und wie die Kilometer eingetragen werden, entscheidet jede/r selbst. Es ist auch möglich, die
Kilometer klassenweise zusammenzutragen und dann die Ergebnisse geschlossen einzutragen.
Dafür sollte in der Klasse bzw. dem Stammkurs eine federführende Vertrauensperson ausgewählt
werden.
Zum Eintragen der Kilometer ist es notwendig, sich mit dem Zugangsnamen und Passwort (s.
Registrierung) anzumelden. Als „Fahrt“ gilt dabei alles von einem Start- bis zu einem Zielpunkt.
Zwischenstops müssen nicht notiert werden.

5 Muss ich die Kilometer täglich eintragen?
Nein. Wichtig ist nur, dass sie bis zum 17. Juli 2022 für den LiHi-internen Wettbewerb sowie bis
zum 22. Juli 2022 fürs Schulradeln in Rheinland-Pfalz (= sieben Tage nach Ende des Stadtradelns
Bad Kreuznach) eingetragen sind.
Es können also auch gefahrene Kilometer nachgetragen werden, solange sie im Zeitraum vom 25.
Juni bis 15. Juli 2022 gefahren wurden.

6 Bis wann muss ich die Kilometer eingetragen haben?
Für den internen Wettbewerb müssen die Kilometer bis zum 17. Juli 2022 eingetragen sein, um in
die Wertung einzufließen.
Für den bundeslandweiten Wettbewerb Schulradeln gilt der siebte Tag nach Ende des Radelns (=
22. Juli 2022) als Stichtag.

7 Wer kontrolliert die gefahrenen Kilometer?
Das Stadtradeln im Allgemeinen, aber das LiHi natürlich im Besonderen lebt von FairPlay und
Ehrlichkeit im täglichen Miteinander. Die Jury wird ggf. bei Ausreißern nachhaken. Mit der
Teilnahme erklärt man sich aber zugleich bereit, fair und ehrlich in den Wettbewerb zu gehen.

8 Können mehrere Radelnde einen gemeinsamen Account nutzen?
Das ist grundsätzlich möglich. Allerdings sollte die Aufteilung nach Klassen immer noch
gewährleistet bleiben, um den Wettbewerb der Klassen und Stammkurse nicht zu verzerren.
WICHTIG: Die genaue Anzahl an Personen, die den gemeinsamen Account nutzt, muss unter
„Einstellungen“ angegeben werden.

9 E-Bike, Pedelec oder „normales“ Fahrrad?
Alle dürfen gleichberechtigt nebeneinander verwendet werden und Kilometer sammeln. Nicht
gezählt werden dürfen allerdings (Rad-)Wettkämpfe und Trainings auf stationären Fahrrädern.

10 Muss ich die Kilometer in Bad Kreuznach zurücklegen?
Nein, Klimaschutz ist grenzenlos. Nur die grundsätzlichen Teilnahmebedingungen müssen erfüllt
sein.

11 Ich habe nur einen sehr kurzen Schul- bzw. Arbeitsweg.
Das ist kein Hinderungsgrund. Wenn es um Umweltschutz geht, zählt jeder Kilometer und jede
noch so kleine Anstrengung!

12 Ich fahre doch sowieso schon.
Warum man sich trotzdem registrieren sollte? Zum einen geht es darum, für unsere Schule im
Schulradeln möglichst viele Kilometer zu sammeln und damit möglicherweise sogar Preise
gewinnen zu können. Zum anderen geht es darum, im Kreis Bad Kreuznach die Bedeutung des
Fahrradfahrens zu unterstreichen.

13 Ich kann nicht jeden Tag mit dem Fahrrad fahren.
Das ist zum Beispiel durch Kursfahrten schulisch bedingt. Daher sollen von der Jury, die für
„schulinterne Gerechtigkeit“ sorgt, neben der reinen Kilometerleistung auch solche Aspekte
berücksichtigt werden. Die Jury ermittelt dann eine Siegerklasse bzw. einen Siegerstammkurs.

14 Ich mache mir Sorgen wegen der Sicherheit.
Helm und Warnweste können die Sicherheit deutlich erhöhen. Außerdem kann es hilfreich sein, den
Schulweg einmal gemeinsam „abzufahren“ und auf Gefahrenpotential im Vorfeld hinzuweisen. Für
den sicheren Transport der Schultasche sind entsprechende Körbe auf dem Gepäckträger eine
sinnvolle Lösung.
Für die Sicherung des Fahrrads auf dem Schulgelände sind angemessene Schlösser selbst
mitzubringen.
Die Versicherung für den Schul- bzw. Arbeitsweg gilt selbstverständlich auch dann, wenn dieser mit
dem Fahrrad zurückgelegt wird.

15 Sag, wie hältst du's mit dem Datenschutz?
Der Datenschutz liegt in der Hand des Veranstalters Stadtradeln (www.stadtradeln.de/datenschutz).
Siehe auch https://www.stadtradeln.de/faq → „Was passiert mit meinen Daten?“

16 Kann ich auch für mehrere Kommunen fahren?
Das geht zwar, aber die Kilometer dürfen nicht doppelt zählen, d.h. Gefahrene Kilometer zählen
dann entweder für die eine oder die andere Kommune.

17 Leider erfülle ich nicht die Teilnahmebedingungen.
Das ist für unsere Schulgemeinschaft zwar bedauerlich. Allerdings findet das Stadtradeln auch in
anderen Kommunen statt und sollte Sie nicht davon abhalten, für den Klimaschutz in die Pedale zu
treten. Auf der Homepage des Stadtradelns (www.stadtradeln.de) kann man über die Bundeslandund Kommunenauswahl schauen, ob die Kilometer so vielleicht trotzdem für eine Organisation
zugute kommen können. Und wer weiß, vielleicht sind Sie ja dann im nächsten oder übernächsten
Jahr wieder fürs LiHi am Start...?

18 Sind noch Fragen offen?
–
–

Email an reitze.schule (at) gmail.com (Fr. Reitze)
https://www.stadtradeln.de/faq

