Infoblatt Stadtradeln
Ablauf
AKTIONSZEITRAUM 1. Juli 2021 - 21. Juli 2021

Registrieren unter www.stadtradeln.de/vaihingen
„Mein Stadtradeln“ (oben rechts) anklicken.
Auf „Bei Stadtradeln registrieren“ gehen.
Bundesland und Kommune auswählen
Bei „vorhandenem Team“ OMRS Kleinglattbach auswählen und auf weiter klicken
Daten bei „neu registrieren“ eingeben und auf weiter klicken
Datenschutz und Spielregeln bestätigen und auf „Registrierung abschließen“ klicken

Bitte hinter dem Namen die Klasse angeben!

Wenn ihr bei der Challenge „OMRS Kilometer Sieger“ dabei sein wollt, dann bitte „NUR“
eure eigenen Kilometer eintragen und die anderen Familienmitglieder unter einem anderen
Account anmelden.
Ihr müsst eure Kilometer nicht jeden Tag online eintragen, ihr könnt sie auch nur einmal die
Woche gesammelt eintragen. (km nachtragen ist möglich)

Man kann sich jederzeit bis zu Ende des Zeitraums anmelden.

Kilometer mit Tacho, google maps oder der Stadtradel – App ermitteln.

Eingeladen mitzumachen sind
alle Schüler*innen, Eltern, Lehrer, Verwandte und Freunde der OMRS.
Alle Infos auch in TEAMS (OMRS aktuell) oder auf der Homepage

RAD - regeln
„FAIR PLAY“
Denkt bitte daran, ehrlich zu sein und nur die Radkilometer einzutragen, die ihr auch tatsächlich gefahren seid.

„Je mehr du radelst umso besser“
Der Zeitraum dauert 21 Tage, versuche an diesen Tagen das Fahrrad so oft wie möglich zu benutzen. Vielleicht
kannst du auch mit deiner Familie einen Fahrradausflug am Wochenende planen. Wenn du bisher nicht mit
dem Rad zur Schule gefahren bist, probiere es aus!

„Klimaschutz beginnt im Kleinen“
Kürzere Strecken, die man bisher mit dem Auto zurückgelegt hat, mit dem Rad fahren. Das spart Benzinkosten
und man tut etwas für sich und die Umwelt. Sei ein Vorbild für andere.

„Achte auf dich und andere“
Überprüfe dein Fahrrad und trage immer einen Helm. Achte im Straßenverkehr auf andere, fahre umsichtig
und vorausschauend und halte dich an die Verkehrsregeln.

Wir wünschen euch viel Spaß und Erfolg und vor allem eine
unfallfreie Fahrt!

