
Fit und klimafreundlich zum Unterricht – 

wir machen mit beim Weltfahrradtag am 3. Juni 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

das Thema Klimaveränderung und Klimaschutz wird momentan sehr ausführlich in 

der Gesellschaft und auch an der „stars“ diskutiert.  

Wir wollen am Weltfahrradtag am 3. Juni ein Zeichen setzen und hoffen dabei 

natürlich auf gutes Wetter und viele Teilnehmer.  

Unser Ziel: 

Fit und klimafreundlich zur Schule! 

Der Weltfahrradtag ist aus unserer Sicht ein guter Anlass, sich morgens den Helm 

aufzusetzen, aufs Fahrrad zu steigen und zur Schule zu fahren. Neben dem Effekt 

einer klimaneutralen Anreise ermöglicht die morgendliche Bewegung an der frischen 

Luft einen aktiven Start in den Tag. Schon wenige Minuten Bewegung an der frischen 

Luft bringen unseren Kreislauf in Schwung. 

Im Rahmen unseres Aktionstages wird die Verkehrswacht an unserer Schule einen 

„Fahrradcheck“ durchführen. Verkehrssichere Fahrräder werden an diesem Tag 

belohnt, sollten an manchen Fahrrädern sicherheitsrelevante Mängel zu erkennen 

sein, werden Sie darüber mit einer Mängelliste informiert – am Weltfahrradtag ganz 

ohne Bußgeld. 

Weiterhin wird an dem Tag eine Spendenbox zugunsten des WORLD BICYCLE 

RELIEF aufgestellt sein. Die Spenden, die an dem Tag eingehen, kommen Kindern in 

Afrika zugute. Da viele Kinder dort sehr weite Schulwege zu Fuß zurücklegen 

müssen, versucht der WBR, ländliche Regionen mit Fahrrädern zu unterstützen, die 

dem täglichen Betrieb auf Schotterpisten standhalten. Ein solches Fahrrad kostet 

135€, jede noch so kleine Spende bringt ein Kind dort einem Fahrrad ein Stück 

näher. 

Mehr Informationen finden Sie unter https://worldbicyclerelief.org/de/ 

Und dann noch etwas zum Thema Fahrrad: wir werden ab Mitte Juni unseren 

Schülern im Haus eine kleine Fahrradreparaturwerkstatt anbieten können. Der 

Elternbeirat hat die Anschaffung eines Reparaturständers übernommen, außerdem 

haben wir Pumpe und Flickzeug, sodass kleinere Schäden am Rad von den Schülern 

selbst repariert werden können. 

Falls Sie bei Ihrem Kind noch Überzeugungsarbeit in puncto Helm leisten müssen, 

möchte ich Sie noch auf die Seite https://ich-trag-helm.de hinweisen.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Ihre Fachschaft Sport der starsmm 

 

https://worldbicyclerelief.org/de/
https://ich-trag-helm.de/

