Liebe Schülerinnen, liebe Schüler,
liebe Eltern und Geschwister,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

das Luisen-Schulteam braucht DICH / SIE !
Vom 20. Mai bis zum 9. Juni 2022 tritt das Team zum vierten Mal beim
Stadtradeln-Wettbewerb an.
Nach den Plätzen 15, 8 und schließlich 7 soll es in diesem Jahr noch weiter nach
vorne gehen. Dafür brauchen wir jedes Mitglied der Schulgemeinde, das
Fahrrad fahren kann. Jeder Kilometer zählt und bringt uns als Team voran.
Und nicht nur das: gleichzeitig tut jedes Teammitglied noch etwas für unsere
Umwelt. Na, ist das etwa nichts?! – Also:

Mit dabei sein + das Schulteam unterstützen!
Übrigens: neben Eltern können auch Geschwister unserem Team beitreten.
Natürlich gibt es auch in diesem Jahr wieder das begehrte Gelbe Trikot für die
beste Fahrerin und den besten Fahrer jeder der drei Wochen getrennt nach
Unter-, Mittel- und Oberstufe sowie aus dem Kollegium.

DEINE / IHRE Aufgabe im Team:
in den oben genannten drei Wochen für möglichst viele Strecken ein
Fahrrad benutzen.
Die gefahrenen Kilometer tragt IHR / tragen SIE dann entweder direkt auf der
Internetseite des Wettbewerbs oder in DEINEN / IHREN Kilometerpass ein.
Über eine kostenlose App ist der Eintrag noch leichter und zudem der aktuelle
Stand unserer Team-Kilometer und die dadurch erreichte CO2-Vermeidung
verfolgbar.
Also: damit unser Schulteam richtig groß wird:

Sofort dem Schulteam beitreten !
Ich freue mich schon sehr darauf, DICH / SIE im Team begrüßen zu können !
DEIN / IHR Teamkapitän und Nachhaltigkeits-Koordinator
Govert Woeste

Eintragung der gefahrenen Kilometer im Internet
nach vorheriger Anmeldung im Team „Luisen-Gymnasium Düsseldorf“ über die Internetseite
https://www.stadtradeln.de/index.php?id=171&&city_preselect=6840
(Voraussetzung: mindestens 16 Jahre oder älter; wer jünger als 16 Jahre ist, muss bestätigen,
dass eine Einverständniserklärung der Eltern vorliegt):
Letztes Jahr dabei gewesen?, dann:
1. Pfeil bei „Einloggen und Account reaktivieren“ anklicken
2. Alten Benutzernamen und altes Passwort eingeben
3. Einstellungen „Nordrhein-Westfalen“ und „Düsseldorf“ belassen und auf „Weiter“
klicken
4. Bei „Vorhandenem Team beitreten“ als Team unter „Suchen“ „Luisen“ eingeben und
Auswahl anklicken und auf „Weiter“ klicken
5. Angaben zur eigenen Person überprüfen, eventuell aktualisieren und bestätigen
6. Nach Lesen der Datenschutzbestimmungen und der Spielregeln diese mit drei Haken
bestätigen und auf „Registrierung abschließen“ klicken
7. Grünes Feld „Benutzerkonto bestätigen“ in der erhaltenen Email anklicken
8. Fertig
Neu dabei?, dann:
1. Pfeil bei „Neu registrieren“ anklicken
2. Angaben zur eigenen Person ausfüllen, Haken unten nicht vergessen und auf „Weiter“
klicken [nicht vergessen: den gewählten Benutzernamen und das gewählte Passwort
merken!]
3. Einstellungen „Nordrhein-Westfalen“ und „Düsseldorf“ belassen und auf „Weiter“
klicken
4. Nach Lesen der Datenschutzbestimmungen und der Spielregeln diese mit drei Haken
bestätigen und auf „Registrierung abschließen“ klicken
5. Grünes Feld „Benutzerkonto bestätigen“ in der erhaltenen Email anklicken
6. Fertig
Nach der Registrierung können gefahrene Kilometer eigenständig eingetragen werden.

Wer sich nicht registrieren kann oder möchte, hat folgende Alternativmöglichkeit, gefahrene
Kilometer beizusteuern:
Abgabe der gefahrenen Kilometer per Kilometerpass
A)
B)
C)
D)

Ausdrucken des Anhangs „Kilometererfassungsbogen 2022“
Ausfüllen
am Ende der jeweiligen Woche unterschreiben
einscannen und per Mail an: dr.govert.woeste@schule.duesseldorf.de.

