
       

    

Wennigsen, den 28.05.2021 

Liebe Eltern, 

wie wir Ihnen bereits mitgeteilt haben und es inzwischen auch in der Presse zu lesen 

war, geht das STADTRADELN in der Region Hannover vom 06.06.-26.06.2021 in 

eine neue Runde und wir sind wieder mit einem Team für die Gemeinde Wennigsen 

dabei. 

Seit 2008 beteiligen sich die Kommunen der Region Hannover am bundesweiten 

Wettbewerb STADTRADELN des Klimabündnisses. In einem festgelegten Zeitraum 

von drei Wochen werden Fahrradkilometer „gesammelt“. Möglichst viele Menschen 

sollen möglichst viel Fahrrad fahren und möglichst wenig das Auto benutzen, um 

somit das Klima zu schützen. Die Gemeinde Wennigsen schneidet seit Jahren im 

Vergleich zu den anderen Regionskommunen ziemlich gut dabei ab. Und das soll in 

diesem Jahr noch einmal gesteigert werden! 

Damit es noch mehr Spaß macht, gibt es einen Wettbewerbscharakter: Es werden 

Teams gebildet, in denen alle „Mitglieder“ zusammen die Kilometer sammeln, auch 

wenn jeder für sich fährt. Alle, die in der Gemeinde Wennigsen wohnen, arbeiten, 

einem Verein angehören oder eine Schule besuchen, können beim STADTRADELN 

mitmachen. In diesem Jahr beteiligen sich erstmals alle Wennigser Schulen an 

diesem Wettbewerb. Die Region Hannover hat außerdem einen extra 

Schulwettbewerb ausgeschrieben, bei dem es Geldpreise für die besten Schulen zu 

gewinnen gibt. Der Schulwettbewerb dient insbesondere auch dazu, besonders 

schon jüngeren Kindern ein Umweltbewusstsein zu vermitteln. Und dafür ist die 

Nutzung des Fahrrades ein gutes Beispiel. Deshalb möchten wir gerne alle Kinder 

unserer Schule einbeziehen, obwohl die Jahrgänge 1 bis 3 die Radfahrprüfung noch 

nicht abgelegt haben. Hier geht aber die Sicherheit vor und Sie entscheiden, welchen 

Beitrag Ihr Kind leisten kann und darf. 

Ob das Radeln in der Freizeit oder auf dem Weg zur Arbeit oder in die Schule 

geschieht, spielt keine Rolle. Es zählen die Strecken der Schülerinnen und Schüler 

wie auch die von Eltern, Geschwistern und auch Großeltern. Sie können sowohl die 

Strecken erfassen, die Sie oder Ihr Kind allein radeln wie auch die, in denen Sie mit 

Ihrem Kind zusammen unterwegs sind. Die Kilometer werden pro Person gezählt. 

Wichtig ist nur: Man darf seine Kilometer nicht noch einmal bei einem anderen Team 

mitzählen lassen, das sich ebenfalls am STADTRADELN beteiligt. 



Im Anhang finden Sie einen Kilometer-Erfassungsbogen mit einem Abschnitt für jede 

Woche. Tragen Sie dort bitte die insgesamt in der Woche gesammelten Kilometer 

getrennt nach Schulkind und weiteren Familienmitgliedern sowie die Anzahl der 

Personen, die geradelt sind, ein und geben ihn jeweils in der Folgewoche in der 

Schule ab. Ihre Kilometer werden von uns nicht unter Ihrem Namen, sondern nur 

pauschal erfasst. Sie können die zurückgelegte Strecke schätzen oder per 

Routenplaner oder Kilometerzähler ermitteln. Gezählt werden dürfen auch die 

Kilometer, die mit E-Bikes oder Pedelecs zurückgelegt werden, ausgeschlossen sind 

nur Hometrainer und leider auch die von den Kindern oft benutzten Roller. Wenn Sie 

eine Woche gar nicht radeln, macht das nichts. Sie können in der folgenden Woche 

weiter mitmachen. Jeder Kilometer zählt!  

 

Sie als Eltern können sich auch selbst unter https://www.stadtradeln.de/wennigsen 

registrieren, dem Team unserer Schule beitreten und ihre eigenen sowie die 

Kilometer weiterer Familienmitglieder (außer denen des Kindes, das unsere Schule 

besucht) dort eintragen. In diesem Fall tragen Sie in den Abschnitt für die Schule 

aber bitte nur noch die Fahrradkilometer Ihres Kindes ein, damit nichts doppelt 

gezählt wird. Die gesammelten Kilometer der Kinder benötigen wir, um am Ende der 

Aktion differenzieren zu können, wie viele Kilometer die einzelnen Gruppen (Kinder 

unserer Schule, Mitarbeiter, Eltern/weitere Familienmitglieder) gefahren sind. Ob 

unter den Klassen innerhalb der einzelnen Jahrgänge ein „Ranking“ stattfinden soll, 

um die Motivation der Kinder zu steigern, entscheidet der jeweilige Jahrgang.   

 

Es wäre schön, wenn Sie unsere Schule und damit auch Wennigsen und die Region 

durch Ihre Teilnahme unterstützen und Ihren Kindern hierdurch gleichermaßen ein 

„nachhaltiges Verhalten“ näherbringen würden. Wir bedanken uns herzlich bei Ihnen 

dafür!  

 

Ihr Team der Grundschule Wennigsen 

https://www.stadtradeln.de/wennigsen

