
Monschau, den 7.5.2021

Liebe Schülerinnen und Schüler,

liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Kolleginnen und Kollegen, …

lasst uns/Lassen Sie uns (wieder) gemeinsam in die Pedalen treten und auch in 2021 ein
Zeichen für Klimaschutz, Zusammenhalt und Sportsgeist setzen. Das STADTRADELN heißt
für uns seit diesem Jahr auch „Schulradeln“, aber der Rest dürfte den meisten unter uns
schon bekannt sein.

Wir haben uns schon von gemeinsamen 14.874 km (2019) auf gemeinsame 25.133 km 
(2020) gesteigert.  Können wir eine so großartige Gesamtleistung auch in diesem Jahr 
wiederholen oder sogar nochmal toppen?

Die Rekorde aus dem Vorjahr halten: 

   

Wer auf seinem Smartphone noch die kostenfreie STADTRADELN-App installiert hat, hat es
am  leichtesten:  die  Benutzerdaten  sind  immer  noch  gültig.  Aber  auch  „Neulinge“  sind
herzlich willkommen.  Die ganze Familie kann sich dem Team „MGM“ bzw. einem MGM-
„Unterteam“ zuordnen und jeder Kilometer, den Ihr und den Sie in den drei Wochen per
Fahrrad  oder  E-Bike  zurücklegt/zurücklegen  und  im  virtuellen  Kilometerbuch
eintragt/eintragen, zählt!

Die Routen sollten im Zweifelsfall mit den Eltern abgesprochen sein und ein verkehrssicheres
Fahrrad ist ebenso Voraussetzung wie ein gut sitzender Helm. (Hinweise dazu gibt es in den
angehängten Dateien!)

Haltet  dabei  natürlich  auch  den  zur  Zeit  nötigen  ABSTAND  und  beachtet  die  aktuellen
Hygieneregeln zur Eindämmung der Pandemie!

Wir wünschen wieder gutes Fahrradwetter im Juni und hoffen auf Euren/ Ihren Einsatz!

Bei Fragen wendet euch/wenden Sie sich gerne an Frau Sommer und Frau Waasem!

die ehemalige 7a 
(Frau Weiß und Frau 
Krienke) mit über 4700 km

die ehemalige 7c 
(Herr Kirch/ Frau Rumpe) 
mit knapp 4000 km

die MGM-Eltern 
mit über 4500 km



Hier kommt nochmal das Wichtigste zusammengefasst:

Zeitrahmen STADTRADELN: 01.-21. Juni 2021

Direkte Anmeldung für das Team „St.-Michael-Gymnasium Monschau“  unter:
https://www.stadtradeln.de/index.php?id=171&L=1&team_preselect=18836

oder auch manuell unter:
https://www.stadtradeln.de/staedteregion-aachen

Runterladen der App fürs Smartphone unter:
https://www.stadtradeln.de/app

Kommune: Monschau in der Städteregion Aachen
Team: St.-Michael-Gymnasium Monschau
Unter-Team: Klasse 5a, Klasse 5b, …., Eltern, Mitarbeiter & Friends


