
MÖRIKE – GYMNASIUM  ESSLINGEN 
 

Homepage: www.moerike-gymnasium.de 
 

 

Liebe Schüler:innen, liebe Kolleg:innen,  

liebe Eltern und Geschwister,  

 

Macht wieder mit beim STADTRADELN im „EduRAD Mörike 

Team“!  

Die Stadt Esslingen am Neckar nimmt vom 20. Juni bis 10. Juli 2022 am STADTRADELN teil und das 

„EduRAD Mörike Team“ fährt mit!  

STADTRADELN ist eine Kampagne des Klima-Bündnis, ein Wettbewerb, bei dem es darum geht, 21 

Tage lang möglichst viele Wege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen. Wir treten 

gemeinsam als Schulgemeinschaft im „EduRAD Mörike Team“ an. Egal ob Schulweg oder Radtour – 

jeder Kilometer zählt! STADTRADELN ist kein Wettkampf Einzelner, sondern ein gemeinschaftliches 

Projekt, bei dem alle so viel beitragen, wie sie können und möchten. 

Beim Sonderwettbewerb für Schulen können alle Lehrkräfte und Schüler:innen einer Esslinger 

Schule sowie deren Eltern und Geschwister teilnehmen. Die drei Schulen mit den meisten 

Kilometern erhalten ein Preisgeld von 200 € bzw. 150 €. 

Spielregeln: 

Ziel: Möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zurücklegen und Spaß an Bewegung und 

Fahrradfahren haben 

 

Wie macht man mit?  

Registriert euch unter www.stadtradeln.de/esslingen und tretet dem „EduRAD Mörike Team“ bei.  

 

Wie funktioniert das Kilometersammeln? 
Zugelassen sind alle Fahrzeuge, die im Sinne der StVZO als Fahrräder gelten. 

Jeder Kilometer, der während der dreiwöchigen Aktionszeit mit dem Fahrrad zurückgelegt wird, kann 

online im eigenen Nutzeraccount ins km-Buch eingetragen oder direkt über die STADTRADELN-

App getrackt werden. Über die App getrackte Kilometer werden direkt in das km-Buch übernommen. 

Wie oft ihr die Kilometer eintragt (einzeln, täglich oder jeweils zum Ende einer jeden STADTRADELN-

Woche), ist eure Entscheidung. 

Bis einschließlich zum letzten der 21 STADTRADELN-Tage könnt ihr euch unserem „EduRAD Mörike 

Team“ anschließen. 

Jede Person darf in einer Kommune nur einem Team angehören und somit auch nur einen 

Nutzeraccount haben. Denkt auch beim Eintragen der km daran, dass das STADTRADELN prinzipiell 

vom Fairplay-Gedanken und der Ehrlichkeit der Radelnden lebt. 

Unter www.stadtradeln.de/esslingen findet ihr weitere Infos, unter anderem auch zum Datenschutz 

und zur Haftung. 

Die Fachschaft Sport des Mörike, eure Sportlehrerinnen und Sportlehrer, freuen sich sehr auf eure 
vielen Kilometer! Macht mit, bleibt fit und habt Spaß beim Radeln! 
 

Es grüßt herzlich die Fachschaft Sport! 

http://www.stadtradeln.de/esslingen
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