Bad Kreuznach, den 31. Mai 2022
Betr.: Schulradeln (cycle 4 future) Bad Kreuznach
Liebe Eltern,
die Temperaturen steigen, der Sommer ist zum Greifen nahe und die Zielgerade dieses Schuljahres wird am
Horizont allmählich sichtbar. Das bedeutet auch, dass der Termin für das Schulradeln (und Stadtradeln) in diesem
Jahr näherrückt.
Dahinter verbirgt sich der Versuch, im Zeitraum vom 25. Juni bis 15. Juli 2022 so viele Kilometer in und um Bad
Kreuznach mit dem Rad (zur Schule, aber auch privat) zurückzulegen wie möglich – vorrangig natürlich, um auf
das Auto zu verzichten und damit einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. Zugleich birgt diese Aktion für Ihre
Kinder – unsere Schülerinnen und Schüler – gleich im doppelten Sinne Potenzial: Zum einen können sie mal
ausprobieren, wie es ist, mit dem Fahrrad nachhaltig in die Schule zu kommen. Zum anderen können wir sie so
auf dem Weg in die (mobile) Selbstständigkeit fördern und unterstützen. Ferner verbinden wir damit die
Hoffnung, die eine oder den anderen langfristig dazu zu bewegen, auf alternative Verkehrsmittel für den Schulweg
umzusteigen und so die CO 2-Bilanz vor allem angesichts der allmorgendlichen Autoschlangen vor der Schule zu
verbessern.
An Sie als Eltern wenden wir uns heute, um Ihre Unterstützung für dieses Projekt zu bekommen – zunächst
natürlich im Hintergrund, damit die Schülerinnen und Schüler sich für unsere Schule und unsere Umwelt
einbringen können. Aber auch Sie können aktiv werden und Ihre Verbundenheit zum LiHi zeigen, indem Sie sich
über die Homepage im TEAM Lina-Hilger-Gymnasium im Unterteam „Eltern“ registrieren und mit gutem
Beispiel voranradeln.
Einen FAQ-Bereich mit genaueren Informationen finden Sie auf unserer Schulhomepage unter
http://www.lihi.info/ → Aktuell → Neu bei Lihi.info → Alle Infos zum Schulradeln
Der besten Klasse winkt schulintern als Belohnung ein zusätzlicher Wandertag fürs kommende Schuljahr.
Außerdem werden auch Preise für die kilometerstärksten Schulen in Rheinland-Pfalz verliehen.
Vom 13. bis 15. Juni wird außerdem ein Vertreter des ADFC im Hause sein. Hier besteht die Möglichkeit, das
eigene Fahrrad codieren zu lassen. Dafür werden der Antrag zum Codieren in doppelter Ausfertigung samt
Fahrrad und der fälligen Gebühr von 10€ bei der betreuenden Lehrkraft vor der Turnhalle abgegeben und
spätestens am Ende des Vormittages wieder abgeholt. Den Antrag zum Codieren können Sie hier herunterladen:
https://rlp.adfc.de/fileadmin/Gliederungen/Sattel/adfc-mainz-bingen/ADFC_Mainz/Berichte/ADFCCodierauftrag_Mainz_DIGITALES_FORMULAR.pdf Weitere Informationen zum Codieren entnehmen Sie bitte
den Seiten des ADFC.
Einen guten Schuljahresendspurt und viele Grüße aus dem LiHi
J. Reitze
Koordinatorin am LiHi
für das Schulradeln 2022

K. Orthmann, V. Durben
für die SV

C. Götz
für den SEB

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

Дорогі батьки,
погода теплішає, літо наближається і наш навчальний рік скоро закінчиться. Це означає, що
також наближається Шкільний День Їзди на Bелосипеді.
Наша мета подолати стільки кілометрів наскільки це можливо на велосипеді у період з 25
червня по 15 липня в Бад Кройцнах та його околицях (до школи і також приватно).
Мета є в першу чергу обійтися без автомобілів і тим самим зробити свій внесок в охорону
навколишнього середовища.
У той же час цей проект включає в себе для Ваших дітей дві переваги. З одного боку вони
можуть спробувати, як це їздити на велосипеді, щоб екологічно чисто дістатися до школи. З
іншого боку ми можемо підтримувати та розвивати їхній (екологічний) шлях до
самостійності.
Крім того, ми пов'язуємо це з надією, переконати деяких в довгостроковій перспективі
використовувати альтернативний громадський транспорт до школи і таким чином зменшити
вихлопи вуглекислого газу, CO2.
Сьогодні ми звертаємося до Вас, як батьків, щоб отримати Вашу підтримку для цього
проекту. Ви можете також взяти активну участь, увійшовши через сайт на TEAM Lina-HilgerGymnasium у підгрупу "Eltern" (батьки) та подати зразковий приклад.
Розділ FAQ з більш детальною інформацією та інструкцією щодо реєстрації знайдетe на сайті
на http://www.lihi.info/ → Aktuell → Neu bei Lihi.info → Alle Infos zum Schulradeln
Найкращий клас буде винагороджено додатковим днем походу-екскурсії на наступний
навчальний рік. Крім того отримають нагородження найсильнішi (з великою кількістю
кілометрів) школи з Райнланд-Пфальц.
Бажаємо гарного закінчення навчального року та шлемо багато привітань від Ліхі (LinaHilger Gymnasium).

