
Wiesbaden, Mai 2021 
 
 
 
Liebe Eltern!  
 
 
Da wir eine Fit-und-Gesund-Schule sind und der Naturschutz uns am Herzen liegt, möchten wir wieder gerne am „Wettbewerb Schulradeln“ 
des Bildungsministeriums Hessen in Kooperation mit der Initiative stadtradeln.de vom Sonntag 30. Mai 2021 bis Samstag 19. Juni 2021 
teilnehmen.  
Alle gefahrenen Kilometer (die von Fahrradtouren eiongeschlossen) von Schülern, Lehrern - auch private -, und von Familienmitgliedern  
können und sollen erfasst werden.  
 
In drei Kategorien gewinnen nach drei Wochen die drei besten Schulen, die 

• die meisten Fahrradkilometer auf ihrem Konto haben, 

• die meisten Fahrradkilometer je Teilnehmer*in gesammelt haben, 

• mit dem größten Team angetreten sind. 

Damit wir besonders viele Teilnehmer in unserem Schulteam haben, sollen sich möglichst viele Schüler*innen, Lehrer*innen, Eltern und 
Geschwister registrieren.  
 
Die Anmeldung/Registrierung erfolgt so:  
1. Gehen Sie zur Starseite über https://tinyurl.com/Schulradeln  
! Sie machen zum ersten Mal mit? Wählen Sie ‚Neu registrieren‘. 
! Sie waren bereits die letzten Male dabei? Wählen Sie ‚Einloggen und Account aktivieren‘ 

2. Neu registrieren (Anrede, Geburtsjahr,.. eingeben) oder Account vom letzten Schulradeln aktivieren.) 
3. Auf der nächste Seite links: Bundesland Hessen eingeben und Kommune Wiesbaden wählen, dann auf „weiter“ 
4. Nun links: Einem vorhandenen Team beitreten, links: Teamname: Theodor-Fliedner-Schule-Wiesbaden Unterteamname Fit und Gesund 

Helden (In Klassengruppen können wir zudem als Klassen gegeneinander antreten und möchten dieses Jahr auch schulintern die beste 
Klasse prämieren!)  

5. Zuletzt die Datenschutzrichtlinien, die Spielregeln und den Haftungsausschluss anklicken/abhaken.  
! Da das Ministerium diese Initiative unterstützt, gehen wir von einer strengen Einhaltung aller Datenschutzrichtlinien aus.  

6. Dann: Registrierung abschließen 
 

!! Kinder unter 16 Jahren müssen vor dem letzten Feld bestätigen, dass sie eine Einwilligungserklärung ihrer Eltern besitzen, daher 
empfehlen wir entweder das gemeinsame Anlegen eines Familienkontos oder besser (damit wir mehr Teilnehmer für den Gewinn 
haben), dass Sie Ihr Kind bei der Registrierung unterstützen. 

 
Sammeln der Kilometer:  
Entweder über die App, bei der man sich mit Benutzernamen und Passwort einloggt; hier kann man die Kilometer von der App aufzeichnen 
lassen, oder über das Benutzerkonto bei stadtradeln.de; dort kann man die gefahrenen Kilometer per Hand eintragen. 

Bei Rückfragen kontaktieren Sie gerne Frau Häcker: Haecker02@gmail.com oder Frau Wever frau.wever@gmail.com 

Wir wünschen uns allen viel Spaß und Erfolg beim Fahrradfahren! 

 

 

 

Karin Petersen (Schulleitung)    Constanze Häcker   Margrieta Wever  

 

App QR-Code mit der Handykamera scannen, dann erscheint die Internetseite mit der App: 

Android App: Iphone App: Ipad App: App 

    

 


