
Liebe Eltern, 
 
wir möchten Sie alle für das Schulradel-Team des Gymnasium Oberursel gewinnen.  
  
Wir brauchen Sie bzw. Ihre Mitmachbereitschaft ab nächster Woche, gleich ab Montag, den 6. 
Juni 2016. 
  
Ihre Kinder werden gerade parallel gerade durch die SV (klassenweise) angespornt auch 
mitzumachen. Damit haben wir von der Gruppengröße her zumindest schon mal gute Chancen auf 
einen der vorderen Plätze beim Wettbewerb! 
  
Worum geht es? 

 Gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern, den Lehrerinnen und Lehrern, sowie den 
Eltern werden im Aktionszeitraum vom 06.06.2016 - 26.06.2016 möglichst viele 
Fahrradkilometer gesammelt - im Wettbewerb zu anderen Teams in Oberursel. (Alle Details: 
www.schulradeln.de oder www.stadtradeln.de). Eine Auszeichnung erhält die Schule, die 
nach drei Wochen die meisten Fahrradkilometer auf ihrem Konto; die meisten 
Fahrradkilometer je Teilnehmerin / Teilnehmer gesammelt hat oder die mit dem größten Team 
angetreten ist. 

  
Was müssen Sie tun? 

 Ihre Kinder melden sich als Klassenteams an - Infos kommen über die SV. Bitte NICHT 
doppelt anmelden. 

 Sie selber müssen sich bitte individuell unter 
https://www.stadtradeln.de/index.php?L=1&id=171&team_preselect=311055 anmelden. 
Über diesen Link ist das Team Gymnasium Oberursel bereits vorausgewählt.  

 Wenn Sie die Anmeldung mehrerer Familienmitglieder (außer den GO-Schülern) 
gleichzeitig vornehmen wollen, BITTE NICHT ein eigenes, weiteres Team gründen, sondern 
nach Ende der Registrierung unter Einstellungen die Anzahl der Personen eingeben, die über 
diesen einen Benutzernamen verwaltet werden. Achtung: Zu den Einstellungen kommt man 
erst, wenn man sich schon registriert hat. 

 Regelmäßig im Aktionszeitraum die gefahrenen Kilometer über die Website oder die App für 
alle angemeldeten Nutzer (zusammen) eintragen. 

 Es ist ganz einfach: Sie brauchen keinen Kilometerzähler o.ä. Sie können die km abschätzen 
(oder aber auch über die App genau bestimmen lassen) und immer wenn Sie Lust haben, 
eintragen. 

 Alle Familienmitglieder regelmäßig ermuntern das Fahrrad zu nutzen und damit teilzunehmen! 
Das passende Wetter haben wir bestellt :-) 

  
Wir würden uns freuen, wenn möglichst viele Schüler, Eltern und Familienmitglieder 
teilnehmen! 
  
Ihr Schulelternbeirat, der natürlich auch mit antritt! 
  
  
Klaus Winkler, Susanne Herz, Mechthild Fischer, Wolfgang Borgfeld 
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