
 

 

 

 

Seit einigen Jahren gibt es nun schon die Kampagne „Stadtradeln“, mit der die Initiatoren einen 

Beitrag zum Klimaschutz und ein Zeichen für vermehrte Radförderung in allen Lebensbereichen 

setzen wollen - und natürlich auch Spaß beim Fahrradfahren vermitteln wollen! In den letzten beiden 

Jahren wurde diese Aktion unter der Überschrift „Schulradeln“ auch auf Schulen ausgeweitet, und 

wir hatten uns mit einigem Erfolg beteiligt, denn wir haben viele Kilometer gesammelt und konnten 

uns über schöne Preisgelder freuen.  

Die Aktion läuft vom 6. bis zum 26.Juni 2021. 

Worum geht es? 

Die teilnehmenden Gruppen, in diesem Fall also alle Schüler, Lehrer und Eltern (und auch alle 

anderen Personen, z.B. Ehemalige, Freunde etc.) die teilnehmen wollen, registrieren sich über eine 

entsprechende Webseite (www.stadtradeln.de/schulradeln-saarland) für unser Schulteam und 

erfassen im Aktionszeitraum alle Kilometer, die mit dem Fahrrad gefahren werden. Dabei ist es völlig 

egal, ob diese Kilometer auf dem Weg zur Schule, zur Arbeit oder in der Freizeit gefahren werden. 

Die erfolgreichsten Schulen werden dann landeszentral ausgezeichnet und es gibt auch Preise. Die 

Erfassung der Kilometer ist entweder über die Webseite oder über die App „Stadtradeln“ (iOS und 

Android) möglich. 

Schulintern werden wir auch Preise vergeben, z.B.: 

• Die Schüler/innen mit den meisten gefahrenen Kilometern erhalten Merzig-Einkaufsgutscheine.  

• Alle aktiv teilnehmenden Schüler erhalten Giveaways und „Hausaufgabenfrei-Gutscheine“. 

• Die fahrradaktivsten Lehrer/innen erhalten „Vertretungsfrei-Gutscheine“. 

• Eltern: der/die Ersten erhalten eine Flasche Wein und Schultasse 

• Ehemalige: der/die Ersten erhalten eine Flasche Wein und Schultasse sowie eine Kopie einer 

Klassenbuchseite seiner/ihrer Wahl. 

• Es gibt auch eine Klassenwertung: die Klasse (als „Unterteam“) mit den meisten Kilometern 

und/oder meisten Teilnehmern erhält 100 Euro für die Klassenkasse und/oder einen zusätzlichen 

Wandertag. 

2019 haben wir gemeinsam mit allen aktiven Radlern einen schönen Aktionstag durchgeführt und 

radelten an Saar und Nied vorbei zur Wackenmühle in Hemmersdorf, wo viele Radler auch einen 

erfrischenden Sprung in die Nied wagten.  2020 war dies pandemiebedingt nicht möglich. Sollten die 

Hygienebestimmungen es zulassen, werden wir zum Ende des Radelzeitraums kurzfristig eine 

gemeinsame Radtour organisieren. Auch gemeinsame Radtouren von Klassen, z.B. im Rahmen des 

Sportunterrichtes oder Exkursionen mit dem Fahrrad sind denkbar, sofern die Hygienebestimmungen 

dies erlauben.  

Außerdem wollen wir in diesem Jahr einen „Tag des Rads – wir zählen die Radler“ durchführen: Dies 

bedeutet, dass wir an einem zuvor festgelegten Tag die Schülerinnen und Schüler sowie die 

Kolleginnen und Kollegen zählen, die an einem bestimmten Tag mit dem Rad zur Schule kommen und 

für jeden spenden wir 1€ an eine wohltätige Organisation.  

Um die Nutzung des Fahrrades während des Aktionszeitraumes zu fördern, werden wir außerdem im 

Eingangsbereich des Verwaltungsgebäudes eine kleine „Servicestation“ einrichten, damit man sein 
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Fahrrad dort aufpumpen oder kleinere Reparaturen durchführen kann. Im Sekretariat werden 

Schläuche in den gängigen Größen erhältlich sein. 

Was ist zu tun? 

Interessierte Schüler, Lehrer, Eltern, Ehemalige oder Freunde der Schule melden sich an über die 

Seite 

www.stadtradeln.de/schulradeln-saarland 

Dort findet man unter dem Link „Mitmachen“ → „Registrieren“ → „Saarland“ → „Merzig im 

Landkreis Merzig-Wadern“ unsere Schule als Gruppe und kann sich als Gruppenmitglied registrieren. 

Es ist auch möglich Untergruppen einzurichten (z.B. eine Klasse, Ehemalige, Eltern 7x etc).  Ab dem 6. 

Juni erfasst man dann in diesem Portal alle gefahrenen Kilometer. 

Auch in diesem Jahr gibt es im Vorfeld der Aktion einen Ideenwettbewerb unter dem Motto "Mein 

Rad und ich - Einfach unzertrennlich". Dabei geht es um starke Fahrradgeschichten der Schülerinnen 

und Schüler im Saarland, die als Bildergeschichte, Cartoon, Video (5 – 8 Minuten) oder Fotoserie 

eingereicht werden können. Auch bei diesem Wettbewerb gibt es interessante Geldpreise zu 

gewinnen. Hier die Ausschreibung: 

                        

http://www.stadtradeln.de/schulradeln-saarland


Aktuelle Infos zur Schulradelaktion findet ihr auch immer auf der GaS-Instagram Seite! 


