
   
 

   
 

Informationen zur Teilnahme des Max am STADTRADELN 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrerinnen und Lehrer, liebe Eltern, 
 
kurz nach den Sommerferien findet in Emden vom 5. bis 25. September 2021 das STADTRADELN 
statt. Emden nimmt als eine von über 2000 Kommunen in Deutschland an der internationalen 
Kampagne teil und motiviert die Emder Bürgerinnen und Bürger damit 21 Tage lang zum 
Fahrradfahren.  
 
Grundsätzlich geht es darum, möglichst viele Menschen dazu zu bewegen, Wege im Alltag mit dem 
Fahrrad anstelle z.B. des Autos zu bestreiten und dabei die Vorteile des Radfahrens zu entdecken. 
Denn nicht nur für die eigene Gesundheit ist das Radfahren gut, sondern auch für den Klimaschutz. 
Alle Teilnehmenden sammeln mithilfe einer App die Kilometer, die sie in den 21 Tagen mit dem Rad 
fahren. Alle Fahrten zählen - der Weg zur Schule oder zur Arbeit, zu Hobbys, zu Terminen, 
Fahrradtouren... 
 
Wir nehmen in diesem Jahr gemeinsam als Schule am sogenannten Schulradeln teil, einer Kategorie 
des STADTRADELN. Wir radeln also nicht nur für unsere Kommune Emden, sondern auch für das 
Max. Innerhalb der Schule gibt es zusätzlich Unterteams für die einzelnen Klassen, den 12. Jahrgang, 
die Eltern und die Lehrer*innen/Mitarbeiter*innen, in denen wir unseren Fortschritt schulintern 
vergleichen können.  
 
Weitere Infos zur Aktion sind unten übersichtlich aufgeführt. 
 
Also lasst uns alle fleißig in die Pedale treten und Kilometer sammeln, um gemeinsam einen Beitrag 
zum Klimaschutz zu leisten - und einfach Spaß am Radeln und am Wettbewerb mit den anderen 
Kommunen, Schulen und Teams zu haben! 
 
Bei jeglichen Fragen, Problemen oder Anmerkungen helfen wir Euch/Ihnen sehr gerne weiter! 
Schreibt/schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an sv@max-emden.net. 
 
Bitte registriert Euch/registrieren Sie sich noch VOR den Sommerferien beim STADTRADELN und 
checkt/checken Sie, ob alles klappt! In den Ferien kann es nämlich etwas länger dauern, bis eine 
Antwort und Hilfe bei Problemen kommen. Wie die Registrierung funktioniert, ist in einem 
Leitfaden dargestellt, der sich im Anhang dieser E-Mail befindet. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Mia aus dem SV-Team 
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Wann findet das STADTRADELN in Emden statt? 
05. September bis 25. September 2021 
 
Wer kann mitmachen? 
Am STADTRADELN können alle teilnehmen, die in Emden wohnen, arbeiten, einem Verein 
angehören oder eine (Hoch-)Schule besuchen. Am Schulradeln können alle Mitglieder der 
Schulgemeinschaft teilnehmen, also Schüler*innen, Eltern, Lehrer*innen und Mitarbeiter*innen des 
Max. 
 
Worum geht es? 
Beim Schulradeln werden die fahrradaktivsten Teams und Schulen in Niedersachsen gesucht. 
Gemeinsam sollen im Aktionszeitraum von 21 Tagen möglichst viele Kilometer erradelt werden. 
Ziel des Wettbewerbs ist es, eine gesunde Abwechslung zum oft bewegungsarmen Schulalltag 
herzustellen und die Schulgemeinschaft fit für das Radeln im Alltag zu machen.  

Zusätzlich leisten alle Teilnehmenden einen Beitrag zum Klimaschutz und zum Weg zur 
Klimaneutralität, indem alltägliche Wege mit dem Rad statt z.B. mit dem Auto zurückgelegt werden, 
wodurch der Ausstoß von CO2 vermieden wird. Dadurch trägt das Radfahren auch aktiv zur 
Erreichung der Ziele des Masterplans 100 % Klimaschutz sowie des Masterplans Radverkehr 40 % der 
Stadt Emden bei. 
 
Gibt es eine Auszeichnung? 
Alle teilnehmenden Schulen erhalten eine Urkunde (mit den gesammelten Fahrrad-Kilometern). Die 
fahrradaktivsten Schulen werden durch den Niedersächsischen Kultusminister Grant Hendrik Tonne 
und Lara Lessmann (Olympia-BMXerin) am Ende des Wettbewerbs ausgezeichnet. 
Prämiert werden Schulen in den folgenden Kategorien: 

• Radelaktivste Schule: die Schule, die die meisten Fahrrad-Kilometer gesammelt hat (absolut) 

• Schule mit den radelaktivsten Teilnehmenden: die Schule, die pro Teilnehmer*in die meisten 
Kilometer geradelt ist (Durchschnittswert) 

• Größtes Team: die Schule, die die meisten Teilnehmenden zum Mitmachen motivieren 
konnte 

Um alle Schüler*innen, Lehrkräfte, Eltern und das gesamte Schulpersonal besonders zu motivieren, 
auf das Rad umzusteigen und Kilometer zu sammeln, lobt die Stadt Emden die drei radelaktivsten 
Schulen in Emden außerdem mit tollen Preisen. Die Schule, die durchschnittlich die meisten 
Kilometer geradelt ist (km/Person), erhält einen Preis in Höhe von 1.000 €. Für die zweitplatzierte 
Schule gibt es einen Preis in Höhe von 500 € und die drittplatzierte Schule erhält eine Auszeichnung 
in Höhe von 250 €. Das Preisgeld soll in ein Projekt fließen, das einen Bezug zum Klimaschutz bzw. 
zur Nachhaltigkeit aufweist. 
Auch Emden als Kommune kann etwas gewinnen. (https://www.stadtradeln.de/preise ) 
 
Wie kann ich beim STADTRADELN mitmachen? 
Die Registrierung beim STADTRADELN erfolgt online: https://www.stadtradeln.de/registrieren  
Wie die Registrierung genau funktioniert, ist Schritt für Schritt im Leitfaden zur Registrierung beim 
STADTRADELN erklärt. Den Leitfaden findet Ihr im Anhang dieser E-Mail. 
 
Wenn Ihr Euch erfolgreich registriert habt, gehört Ihr dem Hauptteam “GY Max Windmüller Emden” 
und dem Unterteam Eurer Klasse an (Ausnahmen: “Max Jahrgang 12” für den 12. Jahrgang, “Max 
Eltern” für die Eltern, “Max up Fiets (Lehrer*innen und Mitarbeiter*innen)” für die Lehrer*innen und 
Mitarbeiter*innen). 
 
Am 5. September 2021 beginnt Ihr, Eure Kilometer zu sammeln. Am besten ladet Ihr Euch dazu 
vorher die STADTRADELN-App herunter (https://www.stadtradeln.de/app ). Dort müsst Ihr Euch mit 
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Eurem (bei der Registrierung festgelegten) Benutzernamen und Eurem Passwort anmelden. Ab dann 
werden immer, wenn Ihr mit dem Rad unterwegs seid und den grünen Start-Button in der App 
betätigt habt(!), Eure Kilometer in der App festgehalten und automatisch für die Kommune, die 
Schule und Euer Unterteam gewertet. In der App könnt Ihr außerdem Eure Strecken und Ergebnisse 
nachgucken, im Teamchat kommunizieren und Euren Account verwalten. 
Solltet Ihr nicht die Möglichkeit haben, die App zu nutzen, müsst Ihr selbstständig zählen, wie viele 
Kilometer Ihr mit dem Rad fahrt und diese auf der Website des STADTRADELN eintragen. Dazu loggt 
Ihr Euch mit Eurem Benutzernamen und Passwort auf der Website ein (https://login.stadtradeln.de ) 
und tragt (z.B. täglich) Eure gefahrenen Kilometer im “km-Buch” ein.  
 
An wen kann ich mich bei Fragen oder Problemen wenden? 
Schreibt uns einfach eine E-Mail an sv@max-emden.net und wir helfen Euch bestmöglich weiter! 
 
Auch wenn Ihr den Namen Eures Klassenteams ändern wollt, könnt ihr uns Eure Idee gerne an diese 
E-Mail-Adresse schreiben. 
 
 
Weitere Infos zum STADTRADELN sind auf der Website des STADTRADELN zu finden: 
https://www.stadtradeln.de/home  
Infos zum Schulradeln in Niedersachsen: https://www.nibis.de/schulradeln_15662  

https://login.stadtradeln.de/user/dashboard?L=1
mailto:sv@max-emden.net
https://www.stadtradeln.de/home
https://www.nibis.de/schulradeln_15662

