
An die gesamte Schulgemeinschaft (Schüler-, Lehrer-, Elternschaft, Mitarbeitende) 
 
„Mir ist es eingefallen, während ich Fahrrad fuhr.“ 
(Albert Einstein über die Relativitätstheorie) 

Damit es uns ähnlich geht, lädt die Global Goals AG alle Mitglieder 
der Schulgemeinschaft ein, beim diesjährigen STADTRADELN (01. bis 
21. Mai 2021) der Stadt Verden mitzumachen. 

STADTRADELN ist ein Wettbewerb, bei dem es darum geht, 21 Tage lang möglichst viele All-
tagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen. Beim letzten Stadtradeln in der 
Zeit vom 14. September bis zum 04. Oktober 2020 hat das 69köpfige GaW-Team 10 489 Kilo-
meter zurückgelegt und damit den 5. Platz in der Kommune belegt. Wichtiger als die Platzie-
rung ist aber die Tatsache, dass mit jeder Strecke, die mit dem Rad gefahren worden ist bis 
zu 147 g CO2-Emissionen pro Kilometer vermieden worden sind. Gleichzeitig nimmt unsere 
Schule beim Schulradeln teil, bei der die gefahrenen Kilometer aller teilnehmenden nieder-
sächsischen Schulen miteinander verglichen werden (auch wenn momentan unsere Schul-
wege nicht so häufig gefahren werden). 

Setze ein Zeichen für mehr Klimaschutz und werde Mitglied im Team GY am Wall Verden. 
Lade auch deine Familie und Freunde, die in Verden wohnen, arbeiten, einem Verein ange-
hören oder zur Schule gehen dazu ein. Beachte, dass man nur einem Team gleichzeitig zuge-
ordnet sein kann. 

Es gibt drei Möglichkeiten der Teilnahme: 

1) Als Einzelperson. Dazu ist eine Registrierung nötig, bei unter 16jährigen nur mit Einver-
ständnis der Eltern. Eingabe der Strecken am PC oder durch Tracking per App. 

2) Als Gruppe, bei der sich nur eine Person (Lehrkraft oder Schülerin/Schüler) registriert und 
für alle teilnehmenden Gruppenmitgliedern die Werte eingibt. Hier ist eine Einzelauswer-
tung nicht möglich. 

3) Ausfüllen eines Erfassungsbogens (siehe Flyer) und wöchentliche Abgabe der Bögen bei 
der Stadt Verden. 

Zusätzlich ist nach der Anmeldung eine Bildung von Unterteams möglich. Dann können ver-
schiedene Gruppen, Klassen oder Kurse innerhalb des GaW Teams ihre gefahrenen Kilome-
ter miteinander vergleichen. Dazu und alle weiteren Informationen gibt es unter 
https://www.stadtradeln.de/verden 

Bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung 
Für die Global Goals AG 
Team-Captain 
A. Berkenkamp 

 

 


