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Schulradeln – Radeln für ein gutes Klima 

2022 findet zum 4. Mal im Saarland der Wettbewerb Schulra-
deln statt. In diesem Jahr treten die Schulen vom 15. Mai bis  
4. Juni 2022 in die Pedale und engagieren sich so für sichere 
Radwege und mehr öffentliche und politische Aufmerksamkeit 
für den Alltagsradverkehr.  

 

Worum geht es beim Schulradeln? 
 

Der Wettbewerb Schulradeln, der in die STADT-
RADELN-Kampagne integriert ist, findet im Saar-
land 2022 zum vierten Mal statt. Damit können 
Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehr-
kräfte dreimal punkten: für ihre Schule, für die 
zugehörige Stadt oder Gemeinde und den zu-
ständigen Landkreis bzw. Regionalverband. 

Ziel des Wettbewerbs ist es, das Fahrrad besser 
in den Schulalltag zu integrieren, Schülerinnen 
und Schüler für das Radfahren im Alltag und in 
der Freizeit fit zu machen und zu motivieren, 
durch Radfahren aktiv zum Klimaschutz beizu-
tragen. 

Das Elterntaxi dominiert heute vielerorts das 
Verkehrsgeschehen rund um die Schule. Das 
Fahrrad spielt dabei nur eine untergeordnete 
Rolle. Daran wollen wir etwas ändern, denn 
Fahrradfahren erhöht die Mobilität von Kindern 
und Jugendlichen, trägt zur Gesundheit bei und 
trainiert nicht nur die Muskeln, sondern auch 
Aufmerksamkeit und Selbstbewusstsein. 

Bei Schulradeln suchen wir die fahrradaktivsten 
Schulen. Wie bereits in den vergangenen Jahren 
wird auch in diesem Jahr begleitend zu Schulra-
deln Saar ein Ideenwettbewerb für alle Schulen 
im Saarland durchgeführt, bei dem attraktive 
Preise gewonnen werden können – für Schüle-
rinnen und Schüler sowie Schulen! 
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STADTRADELN und Schulradeln 
Saar 
 

Trotz der bestehenden pandemischen Lage ha-
ben sich 2021 im Saarland 52 Kommunen an 
STADTRADELN sowie 74 Schulen an Schulra-
deln Saar beteiligt. Über 8.200 Radelnde haben 
mehr als 1,5 Mio. Kilometer erradelt und somit 
mehr als 213 Tonnen CO2 vermieden. Eine 
stolze Bilanz!  
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Wann findet SCHULRADELN statt? 
 

Da Schulradeln Teil der Kampagne STADTRA-
DELN ist, findet beides gleichzeitig statt. Der 
saarländische Kampagnenzeitraum ist vom  
15. Mai bis 04. Juni 2022. Der gemeinsame 
saarländische Kampagnenzeitraum soll dank 
konzentrierter Pressearbeit und gebündelter 
Werbeaktivitäten noch mehr öffentliche Auf-
merksamkeit für die Kampagne bringen. 
 

Wie funktioniert Schulradeln? 
 

Jede teilnehmende Schule tritt 21 Tage lang für 
mehr Fahrradförderung und den Klimaschutz in 
die Pedale. Mitmachen können neben Schüle-
rinnen und Schülern auch Lehrkräfte sowie El-
tern. 
Es gilt, möglichst viele Teammitglieder für die 
Schule zu gewinnen und möglichst viele Kilo-
meter auf dem Weg zur Schule und privat CO2-



 
  

 

frei mit dem Fahrrad zurückzulegen. Rad-Wett-
kämpfe und Training auf stationären Fahrrädern 
(Indoor-, Spinbikes o. Ä.) sind dabei ausge-
schlossen. 
Am Ende werden die fahrradaktivsten Schulen 
ausgezeichnet. Für den landesweiten Wettbe-
werb bildet jede Schule ein Team. 
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Wie werden Schulen angemeldet? 
 

Schritt 1: 
Zur Teilnahme bei Schulradeln Saar muss zu-
nächst der Schulradeln-Saar-Fragebogen bis 
zum 27. April 2022 ausgefüllt und dem Ver-
kehrsministerium übersandt werden. Auf dem 
Fragebogen ist eine Kontaktperson aus dem 
Schulpersonal anzugeben. Die dort angegebene 
Kontaktperson gilt als Ansprechperson der 
Schule für Schulradeln Saar. 
Schritt 2: 
Interessierte Schulen melden über die Kampag-
nen-Website www.stadtradeln.de/schulradeln-
saarland ein Schulteam an. 
Bei der Registrierung ist zunächst „Saarland“ als 
Bundesland und anschließend die dazugehö-
rige Kommune auszuwählen. Im Anschluss ist 
„neues Team gründen“ anzuklicken, wodurch 
eine Abfrage der Teilnahme an Schulradeln er-
folgt. Hier ist ein Häkchen zu setzen. Im letzten 
Schritt ist die Schule aus der dann erscheinen-
den Schulliste auszuwählen. 

Bitte beachten: 
 Zur Registrierung bei der Kampagne ist der 

Schulstandort und nicht die Verortung des 
Schulträgers ausschlaggebend. Wenn die 
zugehörige Kommune sich nicht für STADT-
RADELN Saar angemeldet hat, erfolgt eine 
Registrierung über den zugehörigen Land-
kreis. 

 Die Person, die die Schule auf der Website 
anmeldet, ist zugleich Team-Captain der 

Schule. Nachträglich können Team-Cap-
tains hinzugefügt oder geändert werden. 

 Eine Schule kann am Kampagnenende nur 
bei Vorliegen eines ausgefüllten Fragebo-
gens in die Schulradeln-Auswertung mitauf-
genommen werden! 

 

Wie werden Unterteams angemel-
det? 
 

Seit 2020 können Unterteams gebildet werden. 
Hierdurch können interne Wettbewerbe etwa 
zwischen Schülerschaft und Lehrkräften oder 
zwischen einzelnen Klassenstufen stattfinden. 
Zum Erstellen von Unterteams ist die Teilnahme 
der Schule bei Schulradeln Saar Voraussetzung. 
Im nächsten Schritt muss dem Schulteam bei-
getreten werden. Dann besteht die Möglichkeit, 
ein neues Unterteam zu gründen. 
Alle gesammelten Rad-Kilometer der Unterte-
ams werden dem Kilometer-Konto der Schule 
gutgeschrieben. Für die Teilnahme am landes-
weiten Wettbewerb zählt jede Schule aber als 
ein Team, egal ob innerhalb der Schule Teams 
gebildet wurden oder nicht. 
 

 
Wo sind die teilnehmenden Schu-
len aufgelistet? 
 

Unter www.stadtradeln.de/schulradeln-saar-
land finden Sie unter dem Punkt „Auswertung“ 
die Schulen, die sich bereits registriert haben.  
 
 
 

Wie werden die Kilometer gesam-
melt? 
 

Alle für das Schulteam registrierten Schülerin-
nen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern können 
entweder einzeln oder als Mitglied eines Unter-
teams ihre erradelten Kilometer in ihrem Online-
Kilometer-Buch eintragen. 
Alternativ können auch KlassensprecherInnen 
oder Unterteam-Captains regelmäßig die gera-
delten Kilometer der Mitstreitenden sammeln 
und diese stellvertretend für alle im Login-Be-
reich eintragen (www.stadtradeln.de/radlerbe-
reich).  

Noch bequemer können die geradelten Kilome-
ter über die STADTRADELN-App (für Android 
und iOS-Systeme) erfasst werden. Entweder 
händisch oder via GPS-Funktion. 
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Die Ergebnisse der Schulen werden auf 
www.stadtradeln.de/ergebnisse-schulradeln-
saarland veröffentlicht, sodass sowohl Unter-
team-Vergleiche, Schul-Vergleiche innerhalb 
der Kommune als auch Vergleiche zwischen 
den Kommunen möglich sind, was für zusätzli-
che Motivation sorgt. Leistungen einzelner Teil-
nehmerInnen werden nicht öffentlich darge-
stellt. Im Vordergrund steht der Spaß am Rad-
fahren, nicht das Gewinnen. 

 
Was kostet die Teilnahme? 
 

Das Verkehrsministerium übernimmt die Teil-
nahmegebühren der Kommunen fürs STADTRA-
DELN und die Kosten für die Durchführung von 
Schulradeln. Teilnahmegebühren für die Schu-
len entstehen nicht.  
Im Gegenteil, wer in seiner Schule die meisten 
Radlerinnen und Radler mobilisiert und or-
dentlich in die Pedale tritt, kann tolle Preise ge-
winnen. 
 

Ideenwettbewerb 
 

Die Ideenwettbewerbe wie „Radfahren schützt 
das Klima“ oder „Mein Rad und ich – Einfach un-
zertrennlich“ waren bisher ein großer Erfolg. Da-
her wird es auch 2022 wieder einen Ideenwett-
bewerb zur Kampagne Schulradeln Saar geben.  

Unter dem Motto „Fahrrad, Freiheit, Freude“ 
werden in diesem Jahr einzigartige Textbeiträge 
gesucht. Mitmachen können wie immer alle 
saarländischen Schulen unabhängig der Schul-
form. Die ausführliche Ausschreibung des dies- 

 

 

jährigen Ideenwettbewerbs und die entspre-
chenden Teilnahmebedingungen sind jederzeit 
unter https://www.fahrrad.saarland/pro-
jekte/schulradeln-saar/ einsehbar. 
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Wer koordiniert STADTRADELN und 
Schulradeln? 
 

… in der Schule: Für die Koordination des Wett-
bewerbs empfehlen wir einen Team-Captain für 
die Schule (z. B. eine Lehrkraft) zu bestimmen. 
Der Team-Captain hat die Übersicht, welche 
Teammitglieder registriert sind und kann diese 
kontaktieren und zum Weiterradeln motivieren. 
Die Person, die ein neues Schulteam gründet, ist 
automatisch Team-Captain. 
 

… in der Kommune: Lokale KoordinatorInnen 
sind Ansprechpersonen vor Ort. Sie kümmern 
sich um die Anmeldung, die Kommunen-Unter-
seite auf www.stadtradeln.de , die Akquise von 
Teams und RadlerInnen, die Suche nach 
STADTRADELN-Stars, die lokale Öffentlichkeits-
arbeit, begleitende Veranstaltungen und um lo-
kale Sponsoren. STADTRADELN Saar-Organisa-
tions-teams aus Verwaltung, ADFC, VCD und 
Radfahrclubs können helfen, die Aufgaben auf 
mehrere Schultern zu verteilen. Fahrradge-
schäfte und die lokale Wirtschaft sind potenzi-
elle Sponsoren. 
 

… im Saarland: Das Verkehrsministerium lädt 
die lokalen KoordinatorInnen regelmäßig zur 
Abstimmung der landesweiten Aktivitäten und 
zum Erfahrungsaustausch ein. 
 

… auf Gesamtebene: Das Projektbüro des 
Klima-Bündnisses mit Sitz in Frankfurt sorgt für 
eine professionell durchgeplante Kampagne 
und ist Ansprechpartner bei Fragen zur Durch-
führung. 
 

Was bietet das Klima-Bündnis? 
 

Die Veranstalter des STADTRADELN bieten auf 
www.stadtradeln.de/materialien zahlreiche 
Materialien, die die Organisation vor Ort erleich-
tern. Dazu gehören Plakate, Flyer, Muster-Pres-
semitteilungen und -Anschreiben, Urkunden-
Vorlagen, Werbematerialien zum Bestellen so-
wie ein Organisationshandbuch und Informati-
onen über Konzept, Spielregeln und Teilnahme-
bedingungen zum Download. Auch mit dem 
webbasierten Online-Kilometerbuch, der 
STADTRADELN-App und der Meldeplattform 
RADar! profitieren die Kommunen von einer pro-
fessionell organisierten und langjährig bewähr-
ten Kampagne. 
 
 
 
 

Was bietet das Verkehrsministe-
rium? 
 

Das Verkehrsministerium unterstützt die Kom-
munen und Schulen bei der Öffentlichkeitsar-
beit, mit einer landesweiten Auftakt- und Ab-
schlussveranstaltung, Vorlagen für Plakate und 
Flyer sowie Werbematerialien und Give-Aways. 
Beachflags und ein Glücksrad können ausgelie-
hen werden. 

     

Die engagiertesten, fahrradaktivsten Schulen 
und die kreativsten Leistungen beim Ideenwett-
bewerb werden vom Verkehrsministerium mit 
tollen Preisen prämiert. 

Am 10. Februar 2022 fand für alle interessierten 
Schulen ein digitaler Abstimmungstermin mit 
weiteren organisatorischen Hinweisen und der 
Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch statt. 
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Hier gibt es weitere Infos: 

www.stadtradeln.de/schulradeln-saarland 
www.saarland.de/stadtradeln 
www.fahrrad.saarland/projekte/schulradeln-saar/ 
www.facebook.com/stadtradelnsaar 
 

   

Klima-Bündnis – Climate Alliance – Alianza del Clima e.V. 
Europäische Geschäftsstelle, Galvanistr. 28, 60486 Frankfurt/Main 
Telefon (069) 717139-39 
info@stadtradeln.de  
 
 

 

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr 
Franz-Josef-Röder-Str. 17 
66119 Saarbrücken 
 
Annemarie Becker          Jessica Rupp                  Florian Gebel           
Tel. 0681/501-3377     Tel. 0681/501-4107     Tel. 0681/501-1426                                                
schulradeln@wirtschaft.saarland.de 
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