Stadtradeln 2022 – deutschlandweite Aktion für den Klimaschutz
Traunstein, 5. Juli 2022
Liebe Schulfamilie,

- Jgst. 5+6
- Jgst. 7+8
- Jgst. 9+10
- Jgst. 11
- Eltern
- ChG Personal

Bitte hier keine mit dem E-Bike
gefahrenen km eintragen bzw.
werten lassen.

- E-Bikefahrer/in
Alle E-Bikefahrer werden natürlich besonders dringend benötigt, um auch in der Gesamtwertung in
Traunstein gut punkten zu können. Jeder E-Bikefahrer oder auch die, welche das Pedelec nur gelegentlich nutzen wollen, tragen sich bitte im erstellten E-Bike-Unterteam ein, um auch für die nicht
elektrifizierten Radteilnehmer den Wettbewerb fair zu gestalten. Für alle, die beim Eintragen von Vorund Nachnamen lieber ein Pseudonym vergeben wollen, bitten wir zur leichteren Identifizierung der
jeweiligen Person am Ende noch mit Unterstrich beim Nachnamen abgetrennt die Initialen anzuhängen. Nachdem man einem Team beigetreten ist, kann man ab diesen Freitag sofort losradeln.
Ziel ist es mit dem Fahrrad so viel Strecke wie möglich in den 21 Tagen zurückzulegen, um so seinem Team zu einer guten Platzierung und evtl. sogar einem Preis zu verhelfen. Jeder sauber zurückgelegte Kilometer zählt – also sollen auch alle mitmachen, die vermutlich nur wenige Kilometer
in den 21 Tagen mit dem Rad zurücklegen werden. Die gefahrenen Kilometer können entweder
browserbasiert selbständig auf der Internetseite eingetragen werden oder diese mit der eigenen
„Stadtradeln-App” komfortabel am Handy aufgezeichnet und im entsprechend registrierten Team automatisch everbucht werden. Auch ein ehrliches Nachtragen bzw. Korrigieren der Werte ist während
der Aktionszeit und noch einige Tage danach über beide Wege möglich. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.stadtradeln.de/faq-radelnde.
Wir hoffen wieder auf eine zahlreiche Beteiligung und viel Spaß beim Radfahren!

CHIEMGAU-GYMNASIUM TRAUNSTEIN – SPRACHLICHES UND NATURWISSENSCHAFTLICH -TECHNOLOGISCHES GYMNASIUM

von Freitag, 08. Juli, bis zum Donnerstag, 28. Juli 2022, geht das Projekt „Stadtradeln” erneut in
die nächste Runde. Diese Aktion will Bewohner einer Kommune und Personen, welche in der jeweiligen Kommune arbeiten oder zur Schule gehen, dazu auffordern, für 21 Tage auf das Auto oder den
Bus zu verzichten und auf das Radfahren umzusteigen.
Die Umwelt AG am ChG möchte wie die letzten Jahre wieder alle Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern recht herzlich einladen an dieser Aktion gemeinsam teilzunehmen. Erneut kann
man auch in verschiedenen Unterteams, z.B. nach Jahrgangsstufe, am ChG antreten. Auch in diesem Jahr ist es weiterhin möglich, Schwachstellen in der Radinfrastruktur über die integrierte Meldeplattform RADar via Internet oder per Stadtradeln-App an die Stadtverwaltung zu melden. Für die
Teilnahme muss man sich nur auf der Internetseite www.stadtradeln.de registrieren bzw. den bereits
existierenden Account reaktivieren und dem Hauptteam Chiemgau-Gymnasium Traunstein beitreten. Dies ist auch über die sogenannte „Stadtradeln-App“ unter https://www.stadtradeln.de/app möglich.
Um den Wettbewerb spannend und fair zu gestalten,
kann man sich in folgende Unterteams einwählen:

Mit freundlichen Grüßen
Ferdinand Reicheneder, stellvertretend für die Umwelt AG

Chiemgau-Gymnasium
Brunnwiese 1, 83278 Traunstein

Telefon: 0861/16670-0, Fax: 0861/16670-25
E-Mail: sekretariat@chgts.de – www.chg-traunstein.de

Bankverbindung: Kreissparkasse Traunstein
BIC: BYLADEM1TST – IBAN: DE05710520500000447177

