GESCHWISTER-SCHOLL-GYMNASIUM
Ludwigshafen am Rhein
Ludwigshafen, den 04.09.2022
Liebe Schüler:innen,
das GSG nimmt dieses Jahr wieder am Stadtradeln teil und hat sich als Team registriert. Vielleicht habt ihr ja auch
Lust Fahrradkilometer zum Teamergebnis beizutragen und euch an der gesamten Aktion zu beteiligen. Das Gute an
der Sache ist, dass viele von Euch sowieso Fahrrad fahren und gar nicht zusätzlich fahren müssen, sondern einfach
die Kilometer des Schulweges, der privaten Tour, der Fahrt zur Schlicht usw. beisteuern können.

Das Stadtradeln in Ludwigshafen findet vom 06.09.2022 bis zum 26.09.2022 statt. Wenn ihr mehr dazu wissen
möchtet (Um was geht es? Was sind die Regeln? usw.), könnt ihr euch auf der folgenden Homepage (am besten
über die FAQs) informieren.
https://www.stadtradeln.de/ludwigshafen

Solltet ihr Interesse haben, dann könnt ihr euch, natürlich freiwillig, registrieren. Dazu müsst ihr auf der oben
genannten Internetseite den entsprechenden Button anklicken. ! Führt diesen
Anmeldeprozess am besten mit euren Eltern durch und schaut euch mit Ihnen
gemeinsam die Datenschutzrichtlinien, die Bedingungen und die Varianten zur
Kilometererfassung an und nach der die möglichen Einstellungen im Profil. !
Zuerst habt ihr die Möglichkeiten euch „Neu zu registrieren“ oder „Einloggen und den Account zu reaktivieren“,
falls ihr im letzten Jahr schon teilgenommen habt.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Im Laufe des Anmeldeprozesses werdet ihr nach euren persönlichen Daten gefragt. Im nächsten Schritt wählt ihr
dann folgende Einstellungen aus.

Im nächsten Schritt wählt ihr bitte einem „vorhanden Team beitreten“ aus und dort unter Teamname „ Scholl
Gymnasium“. Beim Unterteam lasst ihr einfach „Bitte auswählen“ stehen, außer es gibt schon ein Unterteam,
dem ihr beitreten möchtet, z.B. eure Klasse, dann könnt ihr dies natürlich ebenfalls auswählen.

Im letzten Schritt müsst ihr den Bedingungen zustimmen und euch abschließend registrieren. Im Anschluss erhaltet
ihr nochmal eine Mail und müsst anhand dieser Mail die Registrierung bestätigen.

Die Schule freut sich auf zahlreiche Teammitglieder und geradelte Kilometer.

Freundliche Grüße
Jens Lackmann
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