STADTRADELN 2019 – Wir sind dabei!

Seit Samstag, dem 25.05.2019, wird am Team „Thomaeum“ nicht nur fleißig geradelt, sondern auch immer genauso
fleißig notiert, wie viele Kilometer Tag für Tag von jedem einzelnen Teammitglied zusammenkommen! Wir wollen
nämlich gemeinsam aktiv und sichtbar etwas für den Klimaschutz tun, denn jeder geradelte Kilometer verringert die
Produktion von klimaschädlichem CO2!
Nicht nur die Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer dürfen dabei für das Team „Thomaeum“ starten
und hierfür Kilometer sammeln, herzlich eingeladen sind natürlich auch Geschwister, Eltern, Großeltern, weitere
Verwandte und Freunde des Thomaeums, sofern sie nicht schon einem anderen Team angehören.
Die Schülerschaft sammelt ihre Kilometer klassenweise, alle anderen Fahrradbegeisterten können sich online
registrieren, dem Team „Thomaeum“ beitreten und dort dann auch gleich die Kilometer eintragen*. Dabei ist es egal,
ob dies jeden Tag, wochenweise oder erst ganz am Ende geschieht, wichtig ist nur, dass bis kurz nach dem Ende des
Aktionszeitraumes am 14.06.2019 alle Kilometer eingetragen worden sind.
Für alle, die das mit der Online-Registrierung nicht möchten, besteht aber auch die Möglichkeit, die Kilometer einfach
auf einen Zettel aufzuschreiben, anschließend zu addieren und dann die Gesamtsumme an das Organisationsteam des
Thomaeums zu schicken (godizart@thomaeum.de) bzw. in der Schule im Sekretariat für uns abzugeben (dies allerdings
spätestens am Montag nach Abschluss des Aktionszeitraums, d.h. am 16.06.2019, damit wir die Kilometerdaten dann
auch noch rechtzeitig für das Team „Thomaeum“ registrieren können).
Wir wünschen allen eine gute Fahrt und hoffen auf viele geradelte Kilometer!
Das STADTRADEL-Organisationsteam Thomaeum
(Kontakt: godizart@thomaeum.de)

* Hinweise zur Online-Registrierung:
 folgenden Link aufrufen: https://www.stadtradeln.de/registrieren
 dann:
◦ Bundesland wählen → Nordrhein-Westfalen
◦ Kommune auswählen → Kempen im Kreis Viersen
◦ weiter
 dann:
◦ Vorhandenem Team beitreten → Thomaeum
 dann:
◦ bei wiederholter Teilnahme: Einloggen und Account reaktivieren
▪ oder
◦ bei erstmaliger Teilnahme: Neu registrieren
 dann:
◦ persönliche Angaben eintragen
◦ …

