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10.05.2022 
 

Spiel- und Sportfest - Stadtradeln – Friedenslauf – Mobilitätskonzept Brand 
 
Liebe Eltern,  

  

 am Dienstag, 17.Mai 2022, findet das Spiel- und Sportfest statt. 
 Wir treffen uns um 8.00 Uhr in der Klasse und  
 entlassen die Kinder um ca. 12.35 Uhr!!  

Alle Schulmäuse werden im Anschluss betreut.  
Die Kinder kommen mit dem Schulranzen und geeigneter Sportkleidung (feste Turnschuhe, dem 
Wetter angepasste Kleidung) zur Schule. Sie ziehen sich - wenn nötig- in den Klassen um und werden 

gemeinsam zum Sportplatz Wolferskaul und zurückgeführt. 
Bei Sonnenschein cremen Sie Ihre Kinder bitte zuhause mit Sonnenmilch ein und geben ihnen eine 
Schirmmütze mit.  
Außerdem sollte jedes Kind ein gesundes Frühstück und ein durstlöschendes Getränk mitbringen. 

Zusätzlich gibt es auf dem Sportplatz eine kleine Obsttheke. Wir bedanken uns bei den Eltern, die uns 
an diesem Tag tatkräftig unterstützen wollen (für diese Eltern gibt es einen zusätzlichen Infobrief), 
freuen uns aber auch über alle Zuschauer.  
 
 

Bei starken Niederschlägen findet Unterricht nach Plan statt. Die Veranstaltung wird dann auf 
Dienstag, 24. Mai 2022, verschoben.  
Im Vordergrund steht die Freude an der Bewegung, deshalb bieten wir viele Stationen mit kooperativen 
Bewegungsspielen an. Außerdem gibt es die leichtathletischen Disziplinen Weitsprung, 50m-, 800m- 
Lauf sowie Schlagballwurf, weil die Kinder vom 2.-4.- Schuljahr das Sportabzeichen erwerben können.  

 

 In diesem Jahr wollen wir auch wieder mit allen der Karl-Kuck-Schule Verbundenen – Kindern, Eltern, 
Lehrer*innen, Betreuer*innen, Ehemaligen, Unterstützer*innen - in einem gemeinsamen Team beim 
bundesweiten Wettbewerb „STADTRADELN“ (https://www.stadtradeln.de/) teilnehmen und für ein 
„gutes Klima“ radeln.  
Das Ziel ist, in der Zeit vom 01.06. bis 21.06.2022 viele Fahrrad-Kilometer zu sammeln und CO2 zu 

vermeiden. Falls Sie für die Karl-Kuck-Schule sammeln möchten, bitten wir Sie, wie auf der Rückseite 
beschrieben vorzugehen.  

 

 Auch die Teilnahme am abgewandelten Aachener Friedens“lauf“ wollen wir - wie in den letzten 
beiden Jahren - wieder anbieten (https://www.run4peace.eu/Anmeldung). Weitere Informationen dazu 
bekommen Sie später.  

 

 Außerdem möchten wir Sie auf das Mobilitätskonzept für Brand aufmerksam machen. Alle sind noch 
bis zum 20.5. eingeladen, Verbesserungsvorschläge zum Thema Mobilität in Brand auf dieser 
Internetseite zu machen: https://adhocracy.plus/mobilitaetskonzept-brand/ ! 
Wenn Sie sich also z.B. Sorgen wegen hoher Verkehrsbelastungen auf dem Schulweg Ihrer Kinder 
oder in Ihrer Wohnumgebung machen, könnten Sie dort Vorschläge einbringen. 
 
 

Darüber hinaus findet am Donnerstag, 12.05. von 17:00 - 20:00 h eine Onlineveranstaltung statt. Die 
Planer*innen werden das Mobilitätskonzept vorstellen und im Anschluss die Teilnehmer*innen 
einbinden (die Zugangsdaten sind auch auf der oben genannten Homepage zu finden). 
In den kommenden Monaten wird es verschiedene weitere Beteiligungsmöglichkeiten geben, bspw. 
eine Radtour, einen Bürger*innenspaziergang sowie eine Jugendkonferenz.  
 
Aber zunächst freuen wir uns, Sie alle auf unserem Schulfest am 14.05. wiederzusehen und 
gemeinsam zu feiern! 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Doro Zwingmann und Claudia Klein 

 

http://www.karl-kuck.schule/
https://www.stadtradeln.de/
https://www.run4peace.eu/Anmeldung
https://adhocracy.plus/mobilitaetskonzept-brand/


  

„STADTRADELN“ – Anmeldung für die Karl-Kuck-Schule  

☻ Wählen Sie im Browser https://www.stadtradeln.de/  

☻ Klicken Sie „Mitmachen“, dann „Registrieren“  

☻ Bestätigen Sie Ihre Auswahl immer mit der Schaltfläche „weiter“! 

☻ Registrieren Sie sich einmalig unter „Neu Registrieren“. Merken Sie sich den 

Benutzernamen und das Passwort! 

☻ Falls Sie letztes Jahr schon einmal dabei waren, gehen Sie auf „Einloggen und Account 

reaktivieren!“ 

☻ Wählen Sie auf der nächsten Seite das Bundesland „Nordrhein-Westfalen“ und die 

Kommune „Aachen“ aus.  

☻ Auf der nächsten Seite können Sie dann „Vorhandenem Team beitreten“ wählen und das 

Team „Karl-Kuck-Schule radelt“ anklicken.  

☻ Auf der nächsten Seite beenden Sie die Registrierung, indem Sie den Datenschutz, die 

Spielregeln und den Haftungsausschluss akzeptieren und „Registrierung abschließen“ 

wählen. 

☻ Nach der erfolgreichen Registrierung können Sie sich direkt einloggen und in Ihrem Account 

unter „Einstellungen“ die Anzahl der Radelnden ihrer Familie eingeben. 

☻ Jeder Kilometer, der während der dreiwöchigen Aktionszeit mit dem Fahrrad zurückgelegt 

wird, kann online mit dem PC oder direkt über die STADTRADELN-App täglich oder 

wöchentlich eingetragen werden.  

☻ Zurückgelegte Strecken können anhand eines Kilometerzählers, eines Fahrrad-Computers, 

der STADTRADELN-App oder eines Routenplaners ermittelt werden oder sie werden 

einfach geschätzt.  

☻ Die Erfassungsmöglichkeit der geradelten Kilometer endet 7 Tage nach dem Aktionsende 

(21.06.22)!  

 

Wir hoffen, dass Sie mit der gesamten Familie die Aktion unterstützen und wünschen Ihnen 

beim STADTRADELN viel Spaß und Erfolg! 

https://www.stadtradeln.de/

