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Jork-Königreich, August 2021
Liebe Eltern,
im Zeitraum vom 02.09.2021 bis zum 22.09.2021 findet im Landkreis Stade wieder
das Projekt „Stadtradeln“ statt. Es geht 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.
Nach der erfolgreichen Teilnahme der gesamten Schule im letzten Jahr, möchten wir
auch in diesem Jahr wieder gemeinsam CO² einsparen. Hierzu wird es ebenfalls
wieder 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 Ihre Kinder mit dem Fahrrad zur Schule fahren zu lassen.
Selbstverständlich werden auch viele Lehrkräfte fleißig Kilometer erradeln. Wenn
auch Sie unsere Schule beim Radeln unterstützen möchten, melden auch Sie als
Elternteil sich gerne an und treten dem Team unserer Grundschule bei. Wir freuen
uns über Ihre Unterstützung! Kilometer können über die Stadtradel-App oder über
den Online-Radelkalender einfach eingetragen werden. Bis zum 29.09.2021 können
Kilometer nachgetragen werden.
Anmeldung zum Stadtradeln
Die Anmeldung ist ab sofort auf
https://www.stadtradeln.de/index.php?id=171&L=0&team_preselect=69729&subteam
_preselect=23516 möglich.

Ebenfalls werden wir im Zeitraum vom 13.09.2021 bis zum 17.10.2021 am Projekt
AutoFREIE Schule teilnehmen.
Als AutoFREI gelten die Tage, an denen 90% der Kinder einer Klasse zu Fuß, mit
dem Fahrrad oder mit dem ÖPNV zur Schule kommen. Jede Klasse unserer Schule
wird eigenständig daran teilnehmen. Sollten alle Klassen unserer Schule 90%
erreicht haben, gewinnen wir einen Wanderpokal. Die Klassenlehrkräfte werden die
Koordination hierfür übernehmen.

Vereinbaren Sie mit Ihrem Kind mögliche „Hol- und Bringzonen“. Dort könnten Sie Ihr
Kind mit dem Auto absetzen und es könnte gemeinsam mit Mitschüler*innen über die
öffentlichen Wege zur Schule gehen. Mögliche „Hol- und Bringzonen“ könnten der
freie Platz zwischen Buxtehuder Straße und Schwarzer Weg, der Bereich um die
Kirche in Estebrügge, der Bereich um die Brücke beim Brauerstegel oder der Bereich
um die Esteburg sein.
Wir erhoffen uns durch diese Aktionen, dass Ihre Kinder künftig in kleinen Gruppen
gemeinsam zur Schule kommen und dadurch wach und fit am Unterricht teilnehmen.

Freundliche Grüße aus der sport- und klimafreundlichen Grundschule „An der Este“

