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Hallo liebe Schüler und Schülerinnen, liebe Eltern, 

 

in Mühlacker findet vom 15.6.20 bis 5.7.20 wieder die Aktion Stadtradeln statt.  

Wie im letzten Jahr, möchten wir als UvD - Schule wieder teilnehmen.  

Beim Stadtradeln sammelt jede/r Radler/in möglichst viele Radkilometer. 

Es geht dabei darum, einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, aber auch etwas für die   

Fitness zu tun. Letztendlich soll es Spaß machen, mit dem Fahrrad zu fahren.  

Ich fände es toll, wenn viele Kinder und Familien mitmachen. Gerade in diesen Zeiten spielt solch ein 

Gemeinschaftserlebnis für unsere Schule eine große Rolle. 

 

Es ist egal, ob es der Weg zur Schule, zur Arbeit, zum Einkaufen, das Radeln am Nachmittag oder der 

Fahrradausflug am Sonntag ist. Alle geradelten Kilometer werden für unsere Schule gesammelt. Belohnt 

werden viele gefahrene Kilometer mit Preisen. Letztes Jahr haben wir einen Geldbetrag erhalten     .  

 

Ich habe bereits eine Gruppe für unsere Schule gegründet und werde dort meine gefahrenen Kilometer 

eintragen. Dieser Gruppe dürfen sich nun Schüler, Lehrer, Eltern und Geschwisterkinder anschließen. 

Dabei registriert man sich und trägt dann im oben genannten Zeitraum die gefahrenen Radkilometer 

ein.  

So und jetzt ran an den Computer, denn anmelden kann man sich bereits jetzt!  

Eintragen kann man die Kilometer erst ab 15.6.20. 

Letztes Jahr sind wir 860 km geradelt, diesen Rekord möchten wir brechen!       

 

Hier die Anleitung für die Anmeldung beim Stadtradeln:  

1. Mühlacker Stadtradeln im Internet eingeben und auf die Seite gehen 

2. Hier registrieren 

3. Baden-Württemberg und Mühlacker auswählen 

4. Vorhandenem Team beitreten: UvD Schule 

5. neu registrieren (man braucht einen Benutzernamen und ein Passwort, mit dem man sich immer 

wieder einloggt und dann die gefahrenen Kilometer einträgt.) 

 

Wer letztes Jahr schon dabei war, kann seinen Account wieder reaktivieren oder sich wieder neu 

anmelden.  

 

Liebe Eltern, bitte unterstützen Sie Ihr Kind beim Anmelden. 

Bei Fragen können Sie mir gerne schreiben. 

mart.geissler@web.de 

 

Danke und herzliche Grüße 

Sportlehrerin 

M. Geißler 


