
  

 

Schoolbiker: 20. März bis 17. Juni 2022  
Mitradeln und gewinnen! 
 

www.kaernten.radelt.at     kaernten@radelt.at

 

 

Kärnten radelt!  
Mit 20. März 2022 startet die landesweite Motivationskampagne zum Radfahren in Alltag und Freizeit. Wer 

häufig mit dem Fahrrad unterwegs ist, stärkt seine Gesundheit und Konzentrationsfähigkeit, verbessert seine 

Kondition und Koordination und schützt das Klima. Weniger Autoverkehr vor der Schule durch die 

Vermeidung von Elterntaxis bedeutet auch weniger gefährliche Situationen! 

Zudem liegt Radfahren im Trend - es ist cool, mit dem Rad unterwegs zu sein! 

Deine Schule radelt mit! 
Mach mit deiner Schule mit und motiviere die Klassenvorstände, die Kampagne in deiner Schule umzusetzen! 

Es geht darum, möglichst viele Radkilometer zu sammeln. Es zählen nicht nur die Fahrten zur Schule, sondern 

alle Wege, die die Schüler/innen mit dem Rad zurücklegen. Diese werden online auf kaernten.radelt.at 

eingetragen und summiert. Auch das Mittracken über die App „Österreich radelt“ ist möglich. Diese gibt es 

im App-Store als kostenfreien Download fürs Smartphone. 

Beim Sammeln der Radkilometer lernen die Schüler/innen auch, Distanzen abzuschätzen. Die App kann dabei 

helfen! Sie zeigt auch an, wie viel CO2 beim Radfahren eingespart wird und wie viele Kalorien verbraucht 

werden.  

Mitmachen ist ganz einfach:  

Anmeldung der Schule unter kaernten.radelt.at/schoolbiker oder per Email an kaernten@radelt.at mit 

folgenden Infos 

> Name und Adresse deiner Schule sowie aller teilnehmenden Klassen 

> Ansprechperson in der Schule mit Email-Adresse und Telefonnummer 

> Schülerzahl der Schule sowie der teilnehmenden Klassen 

> Logo und Homepage URL der Schule 

Wir legen deine Schule online an, und schicken dann die Zugangsdaten der genannten Ansprechperson 

gemeinsam mit einfachen Anleitungen zur Umsetzung der Kampagne in den Klassen, die mitradeln! 

Außerdem erhälst du ein Kärnten radelt-Paket mit Plakaten & Flyern als Informations- und Werbematerial! 

Wie profitiert deine Schule? 
Jede an Kärnten radelt teilnehmende Schule  

> bekommt eine Urkunde als „Kärnten radelt-Schule 2022“, verliehen vom Land Kärnten. 

> hat die Möglichkeit, tolle Preise zu gewinnen: Radtraining mit Radparcours, Jump-World-Gutscheine, 

Rad-Lichter (es gewinnt die beste Klasse der Schule – ausgewertet wird pro Klasse nach teilnehmenden 

Schüler/innen und geradelten km) 

> trägt aktiv zur Bewegungsförderung, zur Mobilitätswende und zum Klimaschutz bei. 

 

Du hast noch Fragen:  
Wir informieren dich gerne – kontaktiere uns bitte per email! 

 

„Kärnten radelt“ wird im Auftrag des Landes Kärnten, Abteilung 9  
– Straßen und Brücken durch „Gerade - Verein zur Förderung  
umweltfreundlicher Mobilität“ mit Sitz in Klagenfurt betreut. 
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