Liebe Mitglieder der Schulgemeinschaft,
es ist wieder so weit: Am 1. Mai startet das
STADTRADELN! Die Global-Goals AG und
das Schulteam des Climate Labs laden euch alle
herzlich ein, daran teilzunehmen. Wusstet ihr, dass pro Kilometer, der mit dem Fahrrad statt dem Auto
gefahren wird, bis zu 147g CO2 eingespart werden? Dazu kommt noch, dass die Teilnahme am
STADTRADELN Entscheidungsträger:innen zeigt, dass jetzt dringend eine Verkehrswende kommen
muss. Lass uns zeigen, wie viele Strecken schon jetzt mit dem Fahrrad zurückgelegt werden und dass
Radelnde mehr Raum im Straßenverkehr haben müssen.
Bei dem Wettbewerb STADTRADELN geht es darum, innerhalb von 21 Tagen (dieses Jahr: 1.-21.5.)
möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zurückzulegen. Dabei liegt der Fokus besonders darauf,
möglichst viele Alltagsstrecken, die sonst mit dem Auto gefahren werden, mit dem Fahrrad zu fahren.
Guckt doch zwischendurch mal nach, wie viel CO2 und Spritgeld ihr schon vermieden habt! Dazu könnt
ihr eure Strecken ins Kilometerbuch eintragen oder euch beim Fahren von der App tracken lassen. Wie
ihr euch anmeldet ist im Anhang erklärt.
Wenn ihr euch anmeldet, könnt ihr euch direkt dem GaW-Schulteam anschließen. Die gefahrenen
Kilometer aller Mitglieder eines Teams werden zusammengezählt und mit anderen Teams verglichen.
Also lass uns zeigen, wie wichtig uns der Klimaschutz ist! In Unterteams, z. B. aus Klassen oder Kursen,
könnt ihr auch noch gegeneinander antreten. Haltet zusammen und zeigt was ihr könnt! Fragt doch z. B.
eure Klassenlehrkraft, ob ihr gemeinsam eine Tour machen könnt oder nehmt die Organisation selbst in
die Hand.
Gleichzeitig mit dem STADTRADELN nimmt das GaW zusätzlich auch noch am SCHULRADELN
teil, dabei werden die Ergebnisse der ganzen Schule (Lernende, Lehrende, Mitarbeitende, Eltern,
Unterstützende) mit denen anderer niedersächsischer Schulen verglichen. Da wollen wir natürlich vorne
mit dabei sein!
Lasst uns zusammen ein Zeichen für Klimaschutz setzen und als Team viele Kilometer sammeln.
Besonders in der jetzigen Zeit ist es wichtig, Energie zu sparen. Und was hilft da besser als das Fahrrad?
Du kannst auch deine Familie und Freund:innen einladen, die in Verden wohnen, arbeiten, einem Verein
angehören oder hier zur Schule gehen. Beachte dabei, dass alle Teilnehmenden nur je einem Team
beitreten können. Ihr dürft alles fahren, was in der StVZO als Fahrrad gilt, das schließt auch E-Bikes
mit einer elektrischen Unterstützung bis 25 km/h ein. Ob ihr Strecken inner- oder außerhalb des
Landkreises zurücklegt, ist völlig egal. Hauptsache, alle sind bei der Eingabe der gefahrenen Kilometer
ehrlich.
Das Fahrradfahren ist neben Umwelt- und Gesundheitsaspekten ein toller Weg, unsere Umgebung
genauer kennenzulernen. Darum haben wir Rätselrallyes geplant, bei denen ihr auch etwas gewinnen
könnt. Teilnehmen können alle, die eine „gaw-iserv.de“-E-Mail-Adresse besitzen. Die genauen
Hinweise könnt ihr dann der GaW-Homepage entnehmen.
Wir bemühen uns außerdem darum, einen Fahrrad-Reparier-Workshop zu organisieren. Auch eine
Mobilitätsumfrage wird in der nächsten Zeit kommen, denn wir möchten herausfinden, wie viel CO2 auf
unseren Schulwegen ausgestoßen wird und findet ihr nicht auch, dass unsere Fahrradständer eine
Überdachung verdienen? Unterschreibt die Petition an unseren Schulträger, damit dieser weiß, wie
vielen Schülerinnen und Schüler ein trockenes Rad wichtig ist.
Bei Fragen könnt ihr euch gerne bei der Global-Goals AG (global.goals@gaw-iserv.de) oder dem
Climate Lab Team (teamclimatelab@gaw-iserv.de) melden.
Haut rein!
Die Global-Goals AG und das Climate Lab Team
für Euch als Schulgemeinschaft

