
Stadtradeln Haselünne   
Es ist wieder so weit! Vom 26.6.2022 – 16.7.2022 könnt ihr mithelfen, 

unser Klima zu schonen, indem ihr möglichst wenig Kilometer mit 

dem Auto zurücklegt und stattdessen mit dem Fahrrad fahrt.  

Dieses Mal haben wir einen QR-Code generiert, damit es möglichst 

leicht für euch ist, euch beim Stadtradeln zu registrieren.  

Ihr könnt folgenden QR-Code mit der Kamera einscannen:  

 

Man wird dann aufgefordert, sich beim Stadtradeln zu 

registrieren. Ihr müsst für die Teilnahme beim Stadtradeln über 

unsere Schule nicht älter als 16 Jahre sein.  

Ihr müsst eure Daten eingeben und dem vorhandenen Team 

„Bödiker Oberschule“ beitreten und eure Klasse als Unterteam 

auswählen. (z.B. Klasse 5c). Ein Klassenlehrer oder ein 

Klassensprecher sollte sich als erstes als Unterteamcaptain eintragen, falls 

möglich. Der erste, der sich dem Klassenteam zuordnet, ist automatisch der 

Unterteamcaptain der Klasse und kann alle Kilometer der eigenen Klasse und der 

anderen Klassen der Bödiker Oberschule sehen. 

Als E-Mail Adresse gebt ihr bitte eure ISERV-Adresse an:  

vorname.nachname@boediker-obs.de oder alternativ eine andere E-Mail-Adresse. 

Wichtig ist, dass ihr die E-Mails aufrufen könnt.  

  

Außerdem sollt ihr euch selbst ein Passwort bei der Registrierung beim Stadtradeln 

vergeben, welches ihr 2x eingeben müsst. Das müsst ihr euch gut aufschreiben, da 

ihr euch damit dann immer bei der Stadtradeln App einloggen könnt und Kilometer 

sammeln könnt. 

 

Dann bekommt ihr eine Mail an die E-Mail-Adresse gesendet, die ihr bei der 

Registrierung angegeben hattet. Wenn ihr dann diese E-Mail-Adresse aufruft, seht 

ihr eine Mail von Stadtradeln. Diese müsst ihr öffnen und auf den grünen Kasten 

mit der Aufschrift:“ Benutzerkonto bestätigen“ drücken.   

  

Erst dann könnt ihr, wenn ihr euch die Stadtradeln-App auf euer Handy 

herunterladet, jedesmal beim Fahrradfahren die App starten und das Handy zählt 

dann über GPS die Kilometer, die ihr gefahren seid. Dazu müsst ihr erlauben, dass 

die App auf GPS Zugriff hat. Alternativ könnt ihr im Notfall auch Kilometerbögen 

ausfüllen, die ich den Klassensprechern am Donnerstag mit diesem Flyer gebe. 

Mit der App geht es nur viel leichter und es ist nicht so viel Verwaltungsaufwand. 

Die Stadtradeln App ist kostenlos und im Playstore oder Appstore herunterzuladen! 

Im letzten Jahr hatten wir strahlende Gewinner! Die ersten 3 besten Klassen mit 

den meisten Kilometern und die besten 3 Schüler mit den meisten Kilometern 

erhalten Preise von unserer Schule. (1-3. Platz). Auch dieses Mal gibt es 

umweltfreundliche Schulsachen und Fair-Trade Süßigkeiten zu gewinnen! Wenn 

wir als Team der Bödiker Oberschule die meisten Kilometer in der Stadt Haselünne 

sammeln, so können wir als Schule auch noch ein Preis bei der Stadt gewinnen. 

Wir hoffen wieder auf eine rege Teilnahme!  Bei Fragen bitte Mail an:  

christoph.heming@boediker-obs.de Tel.: 05961/838 vormittags oder an 

simone.woestmann@boediker-obs.de oder Tel.: 05901/959115 nach 15.00 Uhr 


