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Jork-Königreich, 27.08.2020  

Liebe Eltern, 

im Zeitraum vom 04.09.2020 bis zum 24.09.2020 findet im Landkreis Stade das 
Projekt „Stadtradeln“ statt. Beim „Stadtradeln“ geht es darum, das Auto im 
Aktionszeitraum so oft wie möglich stehen zu lassen, um auf diese Weise etwas für 
die eigene Gesundheit zu tun und um für den Klimaschutz aktiv zu werden.  

Erstmals kann daran die gesamte Schule teilnehmen. Hierzu wird es auch einen 
kleinen Wettbewerb zwischen den einzelnen Schulen im Landkreis geben. Die 
Schule beziehungsweise die Schulklasse mit den meisten Kilometern wird mit einem 
Sonderpreis prämiert. 

Gerne möchten wir Sie dazu ermuntern Ihre Kinder für dieses Projekt anzumelden 
und die Kinder mit dem Fahrrad zur Schule fahren zu lassen. Selbstverständlich 
werden auch viele Lehrkräfte fleißig Kilometer erradeln. 

Anmeldung 

Die Anmeldung ist ab sofort auf 
https://www.stadtradeln.de/index.php?&id=171&team_preselect=435890     
möglich. Über diesen Link gelangen Sie direkt zum Team „GS An der Este“ unserer 
Schule.  

Kilometer sammeln 

Ab dem 04. September 2020: Losradeln und Kilometer sammeln. Jeder Kilometer, 
der während der dreiwöchigen Aktionszeit mit dem Fahrrad zurückgelegt wird, zählt. 
Kilometer können über die Stadtradel-App oder den Online-Radelkalender einfach 
eingetragen werden. Bis zum 1. Oktober 2020 können Kilometer nachgetragen 
werden. 

Freundliche Grüße aus der sport- und klimafreundlichen Schule 
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Jork-Königreich, 29.08.2020 

Liebe Eltern, 

im Zeitraum vom 04.09.2020 bis zum 24.09.2020 findet im Landkreis Stade das 
Projekt „Stadtradeln“ statt. Beim „Stadtradeln“ geht es darum, das Auto im 
Aktionszeitraum so oft wie möglich stehen zu lassen, um auf diese Weise etwas für 
die eigene Gesundheit zu tun und um für den Klimaschutz aktiv zu werden.  

Erstmals kann daran die gesamte Schule teilnehmen. Hierzu wird es auch einen 
kleinen Wettbewerb zwischen den einzelnen Schulen im Landkreis geben. Die 
Schule beziehungsweise die Schulklasse mit den meisten Kilometern wird mit einem 
Sonderpreis prämiert. 

Gerne möchten wir Sie dazu ermuntern Ihre Kinder für dieses Projekt anzumelden 
und die Kinder mit dem Fahrrad zur Schule fahren zu lassen. Selbstverständlich 
werden auch viele Lehrkräfte fleißig Kilometer erradeln. 

Anmeldung 

Die Anmeldung ist ab sofort auf 
https://www.stadtradeln.de/index.php?&id=171&team_preselect=435890     
möglich. Über diesen Link gelangen Sie direkt zum Team „GS An der Este“ unserer 
Schule.  

Kilometer sammeln 

Ab dem 04. September 2020: Losradeln und Kilometer sammeln. Jeder Kilometer, 
der während der dreiwöchigen Aktionszeit mit dem Fahrrad zurückgelegt wird, zählt. 
Kilometer können über die Stadtradel-App oder den Online-Radelkalender einfach 
eingetragen werden. Bis zum 1. Oktober 2020 können Kilometer nachgetragen 
werden. 

Freundliche Grüße aus der sport- und klimafreundlichen Schule 

 

 

 


