
BBe tolerante tolerant
BBe de diiverseverse
SStay Strongtay Strong

One One IIII three go! three go!
Stadtradeln 05.-25. September 1. 
Pl
at
z:
 1.
00

0 
€ 

 2
. P
la
tz
: 5
00

 €
 

 3
. P
la
tz
: 2
50

 €
Re

gi
st
rie

re
 d
ic
h 
au

f w
w
w
.st
ad

tra
de

ln
.d
e

BBe tolerante tolerant
BBe de diiverseverse
SStay Strongtay Strong

One One IIII three go! three go!
Stadtradeln 05.-25. September 1. 

Pl
at
z:
 1.
00

0 
€ 

 2
. P
la
tz
: 5
00

 €
 

 3
. P
la
tz
: 2
50

 €
Re

gi
st
rie

re
 d
ic
h 
au

f w
w
w
.st
ad

tra
de

ln
.d
e

BBe tolerante tolerant
BBe de diiverseverse
SStay Strongtay Strong

One One IIII three go! three go!
Stadtradeln 05.-25. September 1. 

Pl
at
z:
 1.
00

0 
€ 

 2
. P
la
tz
: 5
00

 €
 

 3
. P
la
tz
: 2
50

 €
Re

gi
st
rie

re
 d
ic
h 
au

f w
w
w
.st
ad

tra
de

ln
.d
e



Klimaschutz meets Toleranz und Vielfalt – BBS II goes 
Stadtradeln! 

Worum geht’s? 
Wir wollen gemeinsam 21 Tage für den Klimaschutz und unsere lebenswerte 
Kommune alles geben und in die Pedale treten. Wir wohnen und gehen zur 
Schule, wo andere Urlaub machen! Das soll auch so bleiben und dafür radeln 
wir als BBS II – als ein Team, als eine Schule! Und wenn wir uns aufs Rad setzen, 
dann nutzen wir gleich die Chance und tragen bzw. „fahren“ eine bedeutende 
Botschaft durch ganz Ostfriesland – be tolerant, be diverse!!! Um diese Botschaft 
hinauszuradeln und ein buntes Zeichen zu setzen, folgen in den nächsten Wo-
chen kreative Ideen, um Aufmerksamkeit zu generieren! Wir informieren euch!

Was kann gewonnen werden? 
Vorrangig tun wir etwas für unsere Umwelt – da gewinnen wir alle! Wir sensi-
bilisieren für Toleranz und Vielfalt – ein doppelter Gewinn und ganz nebenbei 
stärken wir unsere Gesundheit und haben jede Menge Spaß! Weiterhin werden 
folgende Schulpreise für drei Schulen, die durchschnittlich die meisten Kilome-
ter/Person geradelt sind, ausgegeben: 
1. Platz: 1.000 €  2. Platz: 500 €  3. Platz: 250 €
Damit es noch spannender wird, starten wir zusätzlich eine schulinterne Chal-
lenge. Jede Klasse kann nach erfolgreicher Anmeldung im Hauptteam „Berufs-
bildende Schulen II Emden“ ein eigenes Unterteam gründen.  Am Ende bekommt 

die Klasse, die durchschnittlich die meisten Kilometer/Person geradelt ist, einen 
Überraschungspreis! Weitere Infos in Kürze, seid gespannt!

Wie kann ich mitmachen? 
Registriere dich auf www.stadtradeln.de für deine Kommune Emden, tritt dann 
unserem Team „Berufsbildende Schulen II Emden“ bei. Danach losradeln und 
die Radkilometer einfach online eintragen oder per STADTRADELN-App tracken. 

Wann wird geradelt? 
Vom 5. – 25. September 2021

Wer liegt vorn? 
Alle Infos zu den Ergebnissen und vieles mehr findet ihr auf der Website des 
Stadtradelns oder in der App. Auf unserer Homepage könnt ihr täglich ein Radel-
meter abrufen: www.bbs2-emden.de
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