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Schulradeln – cycle 4 future

 
 

 
 

 
 

 
 

 

2023 findet zum fünften Mal im Saarland
der Wettbewerb Schulradeln statt. In diesem 
Jahr treten die Schulen vom 11. Juni bis 1. Juli 
2023 in die Pedale und engagieren sich so für 
sichere Radwege und mehr öffentliche und 
politische Aufmerksamkeit für den Alltagsrad-
verkehr.

Worum geht es beim Schulradeln?
Die Kampagne Schulradeln wurde 2015 ge-
meinsam von der Gesellschaft für integriertes 
Verkehrs- und Mobilitätsmanagement (ivm) 
und dem Klima-Bündnis e.V. ins Leben gerufen. 
Mit der Kampagne soll erreicht werden, dass 
Kinder und Jugendliche mehr mit dem Rad 
fahren und das Fahrrad von allen Schul-ange-
hörigen vermehrt in den Schulalltag 
integriert wird. Die Schülerinnen und Schüler 
sollen mit der Kampagne für das Radfahren im 
Alltag und in der Freizeit fit gemacht und dazu 
motiviert werden, durch Radfahren aktiv zum 
Klimaschutz beizutragen.

Wann findet Schulradeln statt? 
Schulradeln ist Teil der übergeordneten Kam-
pagne Stadtradeln, weshalb beide Kampagnen 
zeitgleich an 21 zusammenhängenden Tagen 
stattfinden. Im Saarland wird 2023 vom 11. 
Juni bis 1. Juli 2023 um die Wette geradelt.

Wie funktioniert Schulradeln? 
Mitmachen können neben Schülerinnen und 
Schülern auch Lehrkräfte sowie Eltern. Es gilt, 
möglichst viele Teammitglieder für die Schule 
zu gewinnen und möglichst viele Wege CO2-
frei mit dem Fahrrad zurückzulegen. Rad-Wett-
kämpfe und Training auf stationären Fahrrädern 
(Indoor-Bikes o.Ä.) sind dabei ausgeschlossen. 
Am Ende werden die fahrradaktivsten Schulen 
ausgezeichnet. Für den landesweiten Wettbe-
werb bildet jede Schule ein Team.

Was kostet die Teilnahme?
Das Mobilitätsministerium Saarland übernimmt 
die Teilnahmegebühren der Kommunen fürs 
Stadtradeln und die Kosten für die Durchfüh-
rung von Schulradeln. Teilnahmegebühren
für die Schulen entstehen nicht. Im Gegenteil, 
wer in seiner Schule die meisten Radelnden 
mobilisiert und ordentlich in die Pedale tritt, 
kann tolle Preise gewinnen.

Wie kann teilgenommen werden? 
• Schritt 1: Fragebogen

Zur Teilnahme bei Schulradeln Saar muss 
zunächst der Schulradeln-Saar-Fragebogen 
bis zum 19. Mai 2023 ausgefüllt und dem 
Mobilitätsministerium Saarland übersandt 
werden. Auf dem Fragebogen ist eine Kontakt-
person aus dem Schulpersonal anzugeben. 
Die dort angegebene Kontaktperson gilt als 
Ansprechperson der Schule für Schulradeln 
Saar.
Hinweis: Eine Schule kann nur bei Vorliegen 
eines ausgefüllten Fragebogens in der landes-
weiten Schulradeln-Auswertung berücksich-
tigt werden!

• Schritt 2: Registrierung
Interessierte Schulen registrieren sich eigen-
ständig für das Schulradeln über die Kampag-
nen-Website www.stadtradeln.de/schulra-
deln-saarland. Dies ist möglich, sobald sich 
der Landkreis/Regionalverband bzw. die 
Gemeinde/Stadt, in welcher die Schule 
verortet ist, für das Stadtradeln registriert hat. 
Ob dies bereits erfolgte, kann unter 
www.stadtradeln.de/kommunen eingesehen 
werden.



Bei der Registrierung ist das Saarland als  
Bundesland und die Kommune auszuwählen, 
in der der Schulstandort verortet ist (nicht  
der Schulträger!).
Unter „neues Team gründen“ muss die Teil-
nahme an Schulradeln ausgewählt werden,  
indem ein Häkchen bei Schulradeln gesetzt 
wird. In der erscheinenden Schulliste ist die 
Schule auszuwählen.

Team-Captains
Die Person, die die Schule auf der Website  
anmeldet, ist zugleich der sog. Team-Captain 
der Schule. Nachträglich können Team- 
Captains hinzugefügt oder geändert werden.
Team-Captains koordinieren die Schulteams 
auf www.stadtradeln.de/schulradeln-saarland. 
Sie können das Schulteam und die Unterteams 
(z.B. einzelne Klassen, Lehrkräfte-Teams  
usw.) verwalten.
Team-Captains haben die Einsicht über alle 
Mitglieder, inklusive ihrer Kontaktdaten.  
Zudem können sie Mitglieder löschen oder in 
Unterteams verschieben.
Weiterhin können Team-Captains Änderungen 
an den Radkilometern vornehmen oder diese 
stellvertretend für Einzelpersonen oder ganze 
Gruppen eintragen.
Hinweis: Bei der Eintragung von Radkilometern 
für Personengruppen ist darauf zu achten, die 
Personenzahl anzugeben, für die die Kilometer 
eingetragen werden!
Bei Fragen von Team-Captains steht die Stadt-
radeln-Koordination der jeweiligen Kommune 
zur Verfügung. Entsprechende Kontaktdaten 
der lokalen Koordination vor Ort sind auf den 
Kommunenunterseiten zu finden (siehe unter 
www.stadtradeln.de/kommunen).

Unterteams
Seit 2020 können Unterteams gebildet  
werden. Hierdurch können interne Wettbe- 
werbe etwa zwischen Schülerschaft und  
Lehrkräften oder zwischen einzelnen Klassen- 
stufen stattfinden.
Ist das Schulteam registriert, kann 
jede:r Radelnde eigenständig ein 
Unterteam gründen. Alle  
gesammelten Rad-Kilo-
meter der Unterteams 
werden dem Kilome-
ter-Konto der Schule 
gutgeschrieben. 
Für die Teilnahme 
am landesweiten 
Wettbewerb zählt 
jede Schule als 

ein Team, unabhängig davon, ob innerhalb der 
Schule Unterteams gebildet wurden oder nicht.
 
Bereits angemeldet –  
Was ist dann zu tun?
Bei Schulradeln handelt es sich um einen 
Wettbewerb zwischen den Schulen. Bestand-
teil des Wettbewerbes ist es nicht nur Kilometer 
zu sammeln, sondern auch möglichst viele 
Schulangehörige zum Mitmachen und Rad- 
fahren zu motivieren.
Hierfür sind der Kreativität der Schulen keine 
Grenzen gesetzt – ob das Erstellen eigener 
Poster, eigener Werbevideos, der Durchfüh-
rung von gemeinsamen Radtouren – vielfältige 
Aktionen vor und auch während der Kampagne 
bieten sich an. Besondere Kreativität und  
Engagement lohnen sich!

Wie werden die Kilometer gesammelt?
Alle für das Schulteam registrierten Schülerin-
nen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern können 
ihre erradelten Kilometer in ihrem Online- 
Kilometer-Buch eintragen.
Noch bequemer können die geradelten Kilo- 
meter über die Stadtradeln-App (für Android 
und iOS-Systeme) erfasst werden. Die App 
kann via GPS die gefahrenen Kilometer direkt 
erfassen. Alternativ können auch in der App die 
Kilometer händisch eingetragen werden.
Team-Captains können zudem regelmäßig die 
geradelten Kilometer von mehreren Personen 
sammeln und diese stellvertretend für alle im 
Login-Bereich eintragen (www.stadtradeln.de/
radlerbereich). Es ist darauf zu achten, dass 
die Personenanzahl, für die die Kilometer  
eingetragen werden, angegeben wird.

Ergebnisse
Unter www.stadtradeln.de/schulradeln-saarland 
können unter dem Punkt „Auswertung“ die 
Schulen eingesehen werden, die sich registriert 
haben. Zudem sind unter diesem Link alle  
Ergebnisse stets aktuell einsehbar und können 

nach verschiedenen Parametern (etwa Anzahl 
Radelnde oder Kilometer) sortiert 

werden.  
Leistungen einzelner  

Radelnden werden nicht 
öffentlich dargestellt.
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Ministerium für Umwelt,
Klima, Mobilität, Agrar
und Verbraucherschutz

Wer koordiniert Stadtradeln
und Schulradeln?
In der Schule: Der Team-Captain der Schule 
(z.B. eine Lehrkraft) verwaltet das Schulteam. 
Der Team-Captain hat die Übersicht, welche 
Teammitglieder registriert sind und kann diese 
kontaktieren und zum Weiterradeln motivieren. 
In der Kommune: Die lokale Stadtradeln-
Koordination in der Kommune ist Ansprechper-
son vor Ort. Sie kümmert sich um die
Fragen der Team-Captains und betreut die 
Kommunen-Unterseite auf www.stadtradeln. 
de/kommunen.
Im Saarland: Das Mobilitätsministerium 
koordiniert die Kampagnen Schulradeln und 
Stadtradeln auf Landesebene und steht
für Fragen der lokalen Koordination zur Verfü-
gung. Zudem findet ein stetiger Austausch mit 
dem Klima-Bündnis statt.
Auf Gesamtebene: Das Klima-Bündnis mit
Sitz in Frankfurt/Main sorgt für professionell 
durchgeplante Kampagnen, die Betreuung der 
Website www.stadtradeln.de und der Stadt-
radeln-App und ist Ansprechpartner bei 
übergeordneten Fragen zur Durchführung.

Unterstützung durch das 
Mobilitätsministerium

Saarland
Neben der Übernahme

der Teilnahmegebühren 
unterstützt das saarlän-
dische Mobilitätsmini-
sterium die Kommunen
und Schulen bei der 
Öffentlichkeitsarbeit 
mit einer landeswei-
ten Auftakt- und Ab-

schlussveranstaltung, 
Vorlagen für Poster

sowie Give-Aways. 
Beachflags, ein Kunden-

stopper und ein Glücksrad 
können auf Anfrage ausgelie-

hen werden.
Die engagiertesten, fahrradaktivsten

Schulen auf Landesebene werden vom 
saarländischen Mobilitätsministerium mit 
attraktiven Preisen prämiert.

Am 15. Februar 2023 fand für alle interessier-
ten Schulen ein digitaler Abstimmungstermin 
mit organisatorischen Hinweisen und der  
Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch statt.

Weiterführende Informationen
www.saarland.de/stadtradeln
www.schulradeln.de
www.stadtradeln.de/schulradeln-saarland
www.facebook.com/stadtradelnsaar

Kontakt
Klima-Bündnis e.V.
Europäische Geschäftsstelle
Galvanistraße 28 
60486 Frankfurt/Main
info@stadtradeln.de

Ministerium für Umwelt,  
Klima, Mobilität, Agrar  
und Verbraucherschutz
Abteilung F – Mobilität
Keplerstraße 18
66117 Saarbrücken

Annemarie Becker  Jessica Rupp
Tel. 0681 501-3377  Tel. 0681 501-4107
schulradeln@umwelt.saarland.de
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