Radeln und Helfen
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Ehemalige und
Freunde des FMSG,
die Stadt Speyer nimmt vom 4. September - 24. September 2020 am STADTRADELN teil. Alle, die in
der Stadt Speyer wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine (Hoch-)Schule besuchen,
können beim STADTRADELN mitmachen.
Insbesondere für die Schülerinnen und Schüler besteht für die anstehende Schulöffnung ein
besonderes Infektionsrisiko bei der Schülerbeförderung auf dem Weg in die Schule. Deshalb ist es
sinnvoll, dass möglichst viele Schülerinnen und Schüler den Schulweg mit dem Fahrrad zurückzulegen.
Gerade jetzt ist es wichtiger denn je, dass sich Leute zu Fuß und mit dem Fahrrad sicher durch unsere
Städte bewegen können. Das trägt zur Verbesserung der Luftqualität bei, erlaubt Bewegung in frischer
Luft mit sicherem Abstand voneinander, verhindert unnötige Unfälle und entlastet damit unsere
Krankenhäuser.
Setzen wir ein Zeichen und nehmen mit einem großen Schulteam an diesem Wettbewerb teil. Die
Schule mit den meisten gefahrenen Kilometern gewinnt.
Da unser “Tag des sozialen Engagements 2020” im Sommer leider entfallen musste, wollen wir das
Stadtradeln als Spendenradeln für unsere Partnerschule in Ruanda nutzen.
Jeder aktive Radler erhält eine Spendenkarte und versucht ähnlich zu einem Spendenlauf für jeden
gefahrenen Kilometer einen Spender zu finden (s. B.: 10 Cent; bei 100 km wären dies 10 Euro für
unsere Partnerschule). Dank unserer Spenden konnte im letzten Jahr die Solarthermieanlage für die
Schulküche in Betrieb gehen. Der Abschlussbericht liegt bereits vor und ist mit Bildern auf unserer
Homepage einsehbar (www-fmsg-speyer.de). Die bereits finanzierte Wasserzisterne ist ebenfalls im
Bau. Die ärmsten 30 Familien werden auch dieses Jahr wieder mit Essen versorgt, obwohl die Schule
seit März geschlossen ist.
Das nächste Projekt könnte neben der aktuellen Schulspeisung für die ärmsten Familien die
Ausstattung eines Klassensaals mit Tischen, Stühlen und Computern sein. Das ist der aktuelle
Wunsch des Schulleiters Jean de Dieu.

Macht mit und seid dabei: https://www.stadtradeln.de/index.php?&&id=7561
Teamname: *** Schwerd bikes together ***
Eltern, Freunde und Ehemalige sind ebenfalls herzlich eingeladen Kilometer für unser SchwerdGymnasium und für unsere Partnerschule in Ruanda zu radeln.
Die Teilnahme ist keine Schulveranstaltung, ist freiwillig und erfolgt auf eigene Verantwortung.
Mit herzlichen Grüßen
Tom Kemmer, Bettina Palenczat, Birgit Hoffmann-Jaberg,
Eva Bäther, Frank Kühn und Johannes Gottwald

Info Spendenradeln




Du hast Lust, beim Stadtradeln mitzumachen und möchtest darüber hinaus noch etwas Gutes
bewirken?
Du möchtest Extra-Motivation, um noch mehr in die Pedale zu treten?
Du hast durch das Home-Schooling gemerkt, dass Schule gar nicht so doof ist und möchtest
den Kindern an unserer Partnerschule in Ruanda durch deine Spende eine bessere Ausbildung
ermöglichen?

Dann mach mit bei der Spendenaktion des Friedrich-Magnus-Schwerd-Gymnasiums Speyer!
Wie funktioniert das Ganze? Ganz einfach:
Schritt 1: Du meldest dich beim Stadtradeln an https://www.stadtradeln.de/index.php?&&id=7561
Teamname: *** Schwerd bikes together ***
Schritt 2: Du fährst im Aktionszeitraum vom 04.09. – 24.09. Fahrrad und schreibst alle deine
Kilometer auf bzw. trägst sie auf der Stadtradel-Homepage ein.
Schritt 3: Du findest Sponsoren, welche Dich für jeden gefahrenen Kilometer mit einer kleinen
Spende unterstützen. Diese Sponsoren trägst Du in Deine Sponsorenkarte ein und lässt Dir
deren Zusage zu Beginn des Stadtradelns unterschreiben.
Schritt 4: Die eingesammelten Spenden gibst Du nach Ablauf des Stadtradelns in der Woche vom
25.9. – 2. 10. in der 1. Pause im Elternsprechzimmer bei einem von uns Lehrern ab.

Name der Radfahrerin/ des Radfahrers:____________________ Klasse: ___
Name des
Sponsors

Adresse für eine mögliche
Spendenquittung

Spendensumme
pro Kilometer

Unterschrift

Viel Spaß, haltet Euch an die Verkehrsregeln und allzeit unfallfreie Fahrt!

Bezahlte
Spendensumme

