Liebe SchülerInnen, liebe Eltern, liebe LehrerInnen,
das Pestalozzi Gymnasium nimmt in diesem Jahr an der bundesweiten Aktion
„Stadtradeln“ teil, bei der es darum geht, den Alltagsweg mit dem Rad zurückzulegen
und möglichst viele dazu zu inspirieren, öfters mal auf das Rad umzusteigen. So kann
man aktiv etwas gegen den Klimawandel tun und gleichzeitig seine Gesundheit stärken.
Die Teilnahme an der Aktion ist zwar freiwillig aber wir würden uns freuen, wenn
möglichst viele SchülerInnen und auch LehrerInnen daran teilnehmen. Natürlich kann
auch die ganze Familie mitmachen.
Im Vorfeld haben wir bereits für jede Klasse ein „Unterteam“ angelegt, in das sich die
SchülerInnen dann eintragen können. Somit kann man auch sehen welche Klasse die
meisten Kilometer radelt und wo noch etwas Luft nach oben ist.
Allgemeine Infos finden sie unter: https://www.stadtradeln.de/biberach-riss
Ihr könnt Euch ab sofort anmelden. Die Aktion beginnt direkt nach den
Pfingstferien am Montag den 7.6.21.
Wenn Ihr unter 16 Jahre seid, dann macht ihr die Registrierung bitte mit Euren Eltern.

 Und so funktioniert die Teilnahme!
1 Registrierung
Geht dazu auf die Seite: https://www.stadtradeln.de/biberach-riss und klickt auf
„hier registrieren“.

Die Registrierung erfolgt in 5 schnellen Schritten. Zuerst klickt Ihr auf „neu
registrieren“.

Dann tragt ihr unter „2 Registrieren“ Eure Daten ein. Eine E-Mail Adresse ist
zwingend erforderlich, da ihr ganz Ende einen Bestätigungslink per Mail erhaltet.

Nun müsst Ihr im dritten Schritt noch das Bundesland und Eure Kommune, also
„Biberach an der Riß“, auswählen.

Im vorletzten Schritt müsst ihr noch einem „Team“ beitreten. Ihr geht dazu im linken
Bereich auf „vorhandenem Team beitreten“. In unserem Fall dem „Team“ Pestalozzi
Gymnasium und dem jeweiligen Unterteam für die entsprechende Klasse. (PG5a/PG-5b usw.)

Nun gilt es bei „5 Registrieren“ noch den Vorgang abzuschließen indem man drei
Häkchen setzt und auf „Registrierung abschließen“ klickt. Hier ist es sinnvoll, sich
vorher die „Spielregeln“ kurz durchzulesen.

Registrierung (fast) abgeschlossen. Jetzt sind wir fast fertig!

Um Euren „Stadtradeln-Account“ benutzen zu können, müsst Ihr nun ganz zum
Schluss auf den Bestätigungslink klicken, der Euch per Mail zugeschickt wurde.
Ihr habts geschafft!

2 Einloggen im eigenen „Stadtradeln-Account“
Unter www.stadtradeln.de könnt Ihr Euch nun oben rechts unter „Mein Stadtradeln“
mit Eurem Benutzernamen und Passwort, das Ihr Euch bei der Regstrierung gegeben
habt, einloggen.

3 Ab aufs Rad und rein in die Pedale!
Jetzt gilt es im Zeitraum vom 7.6. bis 27.6. möglichst viele Kilometer zu radeln. Egal
ob auf dem Weg zur Schule oder mittags zu Freunden. Strampeln was das Zeug hält!
Viel Spaß dabei!

4 Kilometer im Km-Buch eintragen
Anschließend könnt Ihr täglich in Euerm „Stadtradeln-Account“ unter „Mein kmBuch“ Eure geradelten Km eintragen.

5 Vergleichen und Spaß haben
Über Euren „Stadtradeln-Account“ könnt Ihr nun sehen, wieviele km Eure Klasse
bereits geradelt ist.

Wer ist die „fahrradsportlichste“ Klasse am PG?

Die Sportlehrer des PG wünschen Euch viel Spaß bei der Aktion!

