
von 20. März bis 18. Juni 2021 

   

 

Infoblatt für Schul-Admins 

Als Klasse bis 18. Juni 2021 gemeinsam 1000 Kilometer radeln und automatisch an der Verlosung von 

Geldpreisen für die Klassenkassa teilnehmen! Die Aktion Oberösterreich radelt zur Schule ist kostenlos 

und motiviert, möglichst viele Wege mit dem Rad zurückzulegen!  

 

Schulen können bei Oberösterreich radelt als Veranstalter angelegt werden. Wichtig: Es wird eine Person 

zur Administration benötigt. Diese kann die radelnden Schulen / Klassen verwalten. Wer eine Admin-

Berechtigung besitzt (Info dazu an ooe@radelt.at) steigt in das private Profil ein, klickt rechts oben auf 

den eigenen Namen und kann hier den „Admin-Bereich“ auswählen. Dann wird in das Backend 

weitergeleitet. 

 

Schule / Klasse zur Aktion anmelden 

Schule anlegen: Neue Schulen können sich hier registrieren und werden dann von uns freigeschaltet. 

Im Weiteren ist es notwendig die einzelnen Klassen im Admin-Bereich anzulegen. 

 

Bereits registrierte Schulen: Mit einem Mail an ooe@radelt.at können wir die Schule für die Aktion 2021 

gerne wieder freischalten. 

Bestehende Klassen aus den vergangenen Jahren können nun einfach im Bereich Klassen/Gruppen - mit 

der Eingabe der diesjährigen Klassenbezeichnung -  ins aktuelle Schuljahr übertragen werden. Z.B. wird 

die 2a von 2019/20 als 3a (2020/21) wieder für die aktuelle Aktion angemeldet. 

 

Anmeldung der SchülerInnen 

SchülerInnen können sich entweder selbst für ihre Schule/Klasse zur Aktion „Oberösterreich radelt zur 
Schule“ anmelden oder die Anmeldungen werden von den Admins durchgeführt. 

Selbstanmeldung: SchülerInnen registrierten sich 
unter https://oberoesterreich.radelt.at/dashboard/login mit Ihren Daten. Wenn sie in das Profil 
einsteigen können die SchülerInnen unter „Meine Aktionen“ sich zur Aktion „Oberösterreich radelt zur 
Schule“ anmelden und dann die Schule bzw. Klasse auswählen. 

Registrierung durch Admin: Als Schuladmin können Sie sich in Ihr persönliches Profil einloggen, rechts 
oben auf Ihren Namen klicken und gelangen so ins Backend. Hier haben Sie die Möglichkeit die 
SchülerInnen einzeln bzw. gesammelt mittels Excel-Tabelle anzulegen. 
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Kilometereintragung 

Eintragung durch die SchülerInnen: Die Eintragung können die SchülerInnen im privaten Profil über den 

Browser oder der kostenlosen "Österreich radelt"-App selbst übernehmen. 

Alternativ können die Kilometer auch durch die Admins eingegeben werden: 

 Im Admin Bereich im schwarzen Feld auf „TeilnehmerInnen“ klicken. Dann sehen Sie alle 

SchülerInnen und für welche Klasse diese Kilometer sammeln. 

 Wenn Sie in der Zeile eines Schülers  / einer Schülerin ganz rechts auf das Detektiv-Symbol 

„Impersonate“ klicken, können Sie in das Profil des Schülers / der Schülerin einsteigen 

 Nun können die Kilometer, bei Bedarf auch eine Bezeichnung eingetragen werden. Das 

funktioniert wie im eigenen, privaten Profil. Es reicht wenn Sie die gefahrenen Kilometer 

zusammenfassen und wöchentlich / monatlich / zum Ende der Aktion eintragen. Dafür hilft dann 

die Bezeichnung z.B. „Kilometer von März – April“. 

 Nach der Kilometereintragung auf „zurück zum Adminbereich“ klicken. 

 Nun können Sie für den nächsten Schüler / die nächste Schülerin Kilometer eintragen. 

 

Zur Bewerbung der Aktion 

Bewerbungstext 

Für ältere SchülerInnen, die Ihre Kilometer selbst eintragen 

Mit „Oberösterreich radelt“ gibt es eine tolle Rad-Aktion! Radkilometer sammeln und mit etwas Glück 
das Klassen-Sparschwein befüllen :-) 

Radfahren hält fit, fördert die Balance und macht Spaß. Wer sich täglich bewegt, kann sich besser 
konzentrieren und leichter lernen. Daher laden wir alle SchülerInnen ein, mit dem Rad zu fahren. 

Unter dem Motto Oberöstereich radelt zur Schule können wir von 20. März bis zum 18. Juni 
2021 Radkilometer in der Freizeit und auf dem Schulweg sammeln und mit etwas Glück 200€, 300€ oder 
500€ für die Klassenkassa gewinnen. Jede Klasse, die gemeinsam 1000 Kilometer oder mehr radelt, 
nimmt an der Verlosung teil. Wir wollen den anderen natürlich davonradeln und in der Schul-Statistik 
ganz nach oben kommen. Also: Auf die Räder, fertig, los! 

Dazu einfach auf der Homepage registrieren und die geradelten Kilometer im Profil eintragen – über den 
Browser oder die kostenlose „Österreich radelt“-App. In deinem Profil kannst du unter „Meine 
Aktionen“ / „Oberösterreich radelt zur Schule“ unsere Schule bzw. deine Klasse auswählen. Dann zählen 
deine geradelten Kilometer für uns! 

  



 

Für jüngere SchülerInnen / Elternbrief 

Mit „Oberösterreich radelt“ gibt es eine tolle Rad-Aktion! Radkilometer sammeln und mit etwas Glück 

das Klassen-Sparschwein befüllen :-)  

Radfahren hält fit, fördert die Balance und macht Spaß. Wer sich täglich bewegt, kann sich besser 

konzentrieren und leichter lernen. Daher laden wir alle SchülerInnen und auch Eltern ein, mit dem Rad 

zu fahren.  

Unter dem Motto Oberöstereich radelt zur Schule können Schulklassen von 20. März bis zum 18. Juni 

2021 Radkilometer in der Freizeit und auf dem Schulweg sammeln und mit etwas Glück 200€, 300€ oder 

500€ für die Klassenkassa gewinnen. Jede Klasse, die gemeinsam 1000 Kilometer oder mehr radelt, 

nimmt an der Verlosung teil. Wir wollen den anderen natürlich davonradeln und in der Schul-Statistik 

ganz nach oben kommen. Also: Auf die Räder, fertig, los! 

Wenn es keinen Einwand gibt, melde ich alle SchülerInnen zur Aktion an und die SchülerInnen notieren 

selbst mit wie viele Kilometer sie von 20. März bis 18. Juni geradelt sind. Die Eintragung der 

Radkilometer wird von uns übernommen. 

Auch Eltern sind aufgerufen mitzumachen – bis 30. September werden tolle Preise verlost. Alle Infos zur 

Aktion unter oberoesterreich.radelt.at  

 

Plakate 

Zur Bewerbung der Aktion in der Schule schicken wir Ihnen gerne kostenlos Plakate zu. Dazu einfach 
eine Mail mit der Stückzahl an ooe@radelt.at. Zum Download finden Sie die Plakate außerdem auf 
unserer Homepage:  https://oberoesterreich.radelt.at/downloads 

 

Weitere Gewinnchancen für SchülerInnen 

Auch nach dem Aktionsende von „Oberösterreich radelt zur Schule“ am 18.6.2021 können alle 
SchülerInnen weiterradeln und ihre Kilometer eintragen, diese werden bei der Hauptaktion mitgezählt. 
Alle Personen, die bis 30.9. mindestens 100 km erreichen, sind bei der Schlussverlosung mit dabei. 

 

Fragen? 

Einfach eine Mail an ooe@radelt.at senden bzw. auf der Website informieren: ooe.radelt.at/schule 
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