von 20. März bis 17. Juni 2022

Anleitung für Schuladmins
Auch heuer laden wir wieder alle Schulen und Klassen ein Radkilometer zu sammeln wenn es von 20.
März bis 17. Juni heißt „Oberösterreich radelt zur Schule“. Alle Klassen, die gemeinsam mehr als 1.000
Radkilometer zurücklegen, nehmen an der Verlosung von Geldpreisen für die Klassenkassa teil. Die
Aktion ist kostenlos und motiviert möglichst viele Wege mit dem Rad zurückzulegen – ob in der Freizeit
oder am Weg zur Schule!

Zur Teilnahme bei „Oberösterreich radelt zur Schule“
Schulen können bei „Oberösterreich radelt“ als Veranstalter angelegt werden, Klassen werden als
Unterveranstalter geführt. Wichtig: Es wird eine Person zur Administration benötigt. Diese kann die
Schule und die Klassen verwalten. Es ist auch möglich, dass mehrere Personen den Veranstalter
administrieren. Wer eine Admin-Berechtigung besitzt (Info dazu an ooe@radelt.at) steigt einfach in sein
privates Profil ein, klickt rechts oben auf den eigenen Namen und kann hier den „Admin-Bereich“
auswählen.

Anmeldung einer Schule / Klasse
a) Neue 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.
b) Bestehende Schule wieder anmelden
Im Admin-Bereich unter „Home“ oder mit einem Mail an ooe@radelt.at kann die Schule / Klasse für
„Oberösterreich radelt zur Schule 2022“ freigeschaltet werden.
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 2020/21 als 3a (2021/22) wieder für die aktuelle Aktion angemeldet.

Anmeldung der Schüler:innen
Schüler:innen können sich entweder selbst für ihre Schule / Klasse zur Aktion „Oberösterreich radelt zur
Schule“ anmelden oder die Anmeldungen werden von den Admins durchgeführt.
a) Selbstanmeldung
Schüler:innen registrierten sich unter https://oberoesterreich.radelt.at/dashboard/login mit ihren
Daten. Nach dem Einstieg ins Profil können die Schüler:innen unter „Meine Aktionen“ sich zur Aktion
„Oberösterreich radelt zur Schule“ anmelden und dann die Schule bzw. Klasse auswählen.
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b) Registrierung durch Schuladmin
Als Schuladmin können Sie sich in Ihr persönliches Profil einloggen, rechts oben auf Ihren Namen klicken
und gelangen so in den „Admin-Bereich“. Hier haben Sie die Möglichkeit die Schüler:innen einzeln bzw.
gesammelt mittels Excel-Tabelle anzulegen.

Kilometereintragung
a) Eintragung durch die Schüler:innen
Die Eintragung können die Schüler:innen im privaten Profil über den Browser oder der kostenlosen
"Österreich radelt"-App selbst übernehmen.
b) Kilometereingabe durch den Schuladmin







Im Admin Bereich im schwarzen Feld auf „TeilnehmerInnen“ klicken. Dann sehen Sie alle
Schüler:innen und für welche Klasse diese Kilometer sammeln.
Wenn Sie in der Zeile eines: einer Schülers:Schülerin ganz rechts auf das Detektiv-Symbol
„Impersonate“ klicken, können Sie in das Profil einsteigen.
Nun können die Kilometer, bei Bedarf auch eine Bezeichnung, eingetragen werden. Das funktioniert
wie im eigenen 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:die nächste:n Schüler:in Kilometer eintragen.

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

Weitere Gewinnchancen für Schüler:innen und Lehrer:innen
Auch nach dem Aktionsende von „Oberösterreich radelt zur Schule“ können alle Schüler:innen und
Lehrer:innen 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. Jede
Woche werden auch Fahrräder verlost: https://oberoesterreich.radelt.at/gewinnen

Offene Fragen?
Am 28.3. um 16.45 Uhr findet eine Online-Schulung speziell für Schuladmins statt. Alle Infos bzw. die
Nachschau dazu gibt’s hier: https://oberoesterreich.radelt.at/aktuelles/startseminar-und-adminschulung
Gerne können Sie auch mit uns Kontakt unter ooe@radelt.at aufnehmen.
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