
 
Schulwettbewerb 2020  

in der Region Hannover 

       

Teilnahmebedingungen: 

 

1. Es gelten die aktuellen Corona Vorschriften sowie Kontaktverbote und sonstige 

Einschränkungen und werden angewendet. 

2. Jede Schule aus der Region Hannover kann an der Aktion teilnehmen. 

3. Die Anmeldung zum Schulwettbewerb muss bis spätestens 27.06.2020 erfolgen 

4. Die Teilnahme an mehreren  Kategorien gleichzeitig ist möglich. 

5. Für die Schulen können folgende Personen neben den Schüler*innen Kilometer sammeln: 

Eltern, Lehrkräfte und Personal der Schule. 

6. Für die Klasse können nur die Schüler*innen der Klasse sowie Ihre betreuende Person Fahrrad-

Kilometer sammeln. 

7. Alle mit dem Fahrrad gefahrenen Kilometer im Aktionszeitraum werden gewertet, nicht nur 

die Kilometer des Schulwegs, auch die Wege in der Freizeit können mit angegeben werden. 

8. Anmeldung mit dem Anmeldeformular bei U.plus Agentur abgeben, per Mail, Post oder Fax. 

9. Anmeldung auf der STADTRADELN Homepage www.stadtradeln.de  (Ab sofort möglich, 

Anleitung zur Anmeldung finden Sie unter www. stadtradeln.de/region-hannover)  

Jede Schule/Klasse meldet sich in der eigenen zur Region Hannover gehörenden Kommune an.  

Wichtig bei der Anmeldung unter www.stadtradeln.de ist, dass alle Teams die vorgegebene 

Ausfüllreihenfolge einhalten: Schule- Klasse- Stufe/Jahrgang- Teamname,  damit die Teams am 

Ende richtig zugeordnet und vor allem für die Schule gewertet werden können.  

10. Entweder kann sich jede*r selbst anmelden und sich seiner Klasse zuordnen oder eine 

Lehrkraft oder Klassensprecher*in übernimmt die Eingabe der Kilometer für das ganze Team. 

Dabei liegt es im eigenen Ermessen, ob jede Fahrt/Kilometer  einer Person einzeln eingetragen 

werden oder ob täglich bzw. wöchentlich die gesammelten Kilometer eingetragen werden. 

11. Damit alle Kilometer gewertet werden können, müssen alle Kilometer spätestens sieben Tage 

nach Ende des  Aktionszeitraums (bis 03.07.2020) eingetragen worden sein. 

12. Angaben werden von der U.plus Agentur überprüft. 

13. Kreativ-Wettbewerb-Kriterien, die erfüllt werden müssen, damit die Idee bewertbar ist: 

a. Aktion hat das Thema Fahrrad aufgegriffen 

b. Aktion bringt Mitschüler*innen  dazu, Fahrrad zu fahren oder 

c. dazu, viele Kilometer in dem Aktionszeitraum zurückzulegen 

d. eine Dokumentation erklärt die Aktion  

e. Nachweis, wie viele Menschen die Aktion erreicht hat 

f. die Aktion sollte Multiplikatorenwirkung haben 

g. Nachahmungsfaktor sollte gegeben sein 

14. Für die Kreativaktion muss die Dokumentation der Aktion bis 03.07.2020 bei der U.plus 

Agentur eingereicht worden sein. Per Post, Mail oder persönlich. 

15. Die Teilnahme am Schulwettbewerb ist kostenlos. 

16. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 


