Liebe Schülerinnen und Schüler, Liebe Kolleginnen und
Kollegen, Liebe Mitglieder der Schulgemeinschaft,
am Sonntag, dem 06.Juni.2021 startet die Aktion
„Stadtradeln“. Dabei geht es darum, in drei Wochen bis zum 26. Juni 2021 möglichst oft auf
das Auto zu verzichten und stattdessen viele Kilometer mit dem Fahrrad zurückzulegen. Auf
diese Weise kann jeder von uns seinen kleinen Beitrag für unser Klima leisten, und ganz
nebenbei tut er etwas für die persönliche Gesundheit und Fitness. Auch kurze Strecken des
einzelnen, wie die Fahrt zum Bäcker mit dem Rad, ergeben, zusammenaddiert, einen Beitrag.
Wir freuen uns über jeden, der mitmacht und ein paar Kilometer zum Gesamtergebnis
beiträgt!
Die Klassenlehrer/innen informieren über dieses Infoschreiben. Interessierte Schüler/innen
sollten sich die fettgedruckten Informationen unten in diesem Schreiben abfotografieren,
damit sie ihre Anmeldung erfolgreich im Team unserer Schule abschließen können (außerdem
ist dieses Infoschreiben auch auf unserer Homepage eingestellt).
Wir nehmen dieses Jahr zum ersten Mal als Schule an der Aktion teil und hoffen auf eine rege
Teilnahme. Unser Ziel ist es, mindestens 50 Mitglieder unserer Schulgemeinschaft für die
Aktion zu gewinnen und mit dem Gymnasium am Krebsberg 5.000 km als Team im
dreiwöchigen Aktionszeitraum zu „erradeln“. Dabei zählen nicht nur die Fahrten zur Schule
(ihr müsst auch nicht jeden Tag mit dem Fahrrad fahren…), sondern auch die in der Freizeit
gefahrenen Kilometer. Auch die Familienmitglieder unserer Schüler dürfen ihre Kilometer
einbringen. Bitte rührt kräftig die Werbetrommel, damit wir unser Ziel erreichen.
Wie kann ich teilnehmen? Einfach die App „Stadtradeln“ aufs Handy herunterladen und sich
unter https://www.stadtradeln.de/schulradeln-saarland registrieren und die gefahrenen
Radkilometer dort eintragen (über die App funktioniert dies automatisch!).
Bitte bei der Anmeldung (https://www.stadtradeln.de/schulradeln-saarland) beachten:
=> Neu registrieren und persönliche Daten eintragen
=> Kommune auswählen (Bundesland: Saarland, Kommune: „Neunkirchen, Stadt)“
=> Vorhandenem Team beitreten (Teamname: Gymnasium am Krebsberg Neunkirchen)
=> Datenschutz und Spielregeln bestätigen
=> Link auf dann zugesendeter Mail bestätigen
Weitere Informationen unter https://www.stadtradeln.de/schulradeln-saarland oder
sprecht mich einfach an!
Vielen Dank für eure Unterstützung!!!
Marc Zimmer

