
  

 

 

Informationen zur Planung und  

Durchführung von bike2school  

 

 

Wann 

Starten Sie mit bike2school jederzeit im Frühjahr, spätestens aber am 18. Mai 2020. 

Führen Sie bike2school an vier aufeinanderfolgenden Schulwochen durch. Falls sich ein 

schulfreier Tag oder ein Feiertag unter den vier Wochen der Aktion befindet, kann dieser 

vor- oder nachgeholt werden. 

 

Start 

Überprüfen Sie vor der Durchführung von bike2school, ob alle Schülerinnen und Schüler 

bereit sind, mit dem Velo auf der Strasse zu fahren. Auf www.bike2school.ch >Sicherheit 

finden Sie Empfehlungen von Pro Velo Schweiz zum Thema.  

 

Planen Sie Begleitaktionen. Sie dienen der Steigerung der Sicherheit und der Vertiefung 

des Themas Velos und ermöglichen der Klasse das Sammeln von Zusatzpunkten. Es 

zählen Themen aus den Bereichen Gesundheit, Mobilität, Umwelt oder Verkehrssicher-

heit. Pro durchgeführte Begleitaktion gibt es 50 Punkte aufs K lassenkonto. Maximal 

zählen drei Begleitaktionen. (Bsp: Veloausflug, Geschicklichkeitsparcours mit dem Velo .) 

 

Punkte und Kilometer eintragen 

Pro Tag sammeln die Teilnehmenden einen Punkt, wenn sie einen oder mehrere 

Schulwege mit dem Velo zurücklegen. Sie markieren dies mit einem Kreuz im 

persönlichen "Mobilitätstagebuch". Pro Tag kann maximal ein Punkt gesammelt werden. 

Wenn ein Schulweg zu lang ist, können die Teilnehmenden das Velo mit dem öffentlichen 

Verkehr kombinieren, Teilstrecken auf dem Velo zählen voll mit. E-Bikes dürfen auch 

verwendet werden. Maximal zwei Lehrpersonen pro Klasse dürfen mitfahren. 

 

Haben Sie sich entschieden, zusätzlich noch die Kilometer zu erfassen, gelten folgende 

Regeln: Es zählen die effektiv während der Schulwoche zurückgelegten Kilometer (also 

auch die mehrmals pro Tag gefahrenen Strecken),  sowie diejenigen, die das Klassen-

team im Rahmen einer Begleitaktion sammelt. Die Kilometer, welche die SchülerInnen 

unter der Schulwoche in ihrer Freizeit per Velo zurücklegen, zählen ebenfalls.  Die 

Erfassung der Kilometer ist nicht zwingend für die Teilnahme bei bike2school. Die 

gesammelten Punkte und Kilometer von vor- oder nachgeholten Feiertagen können auf 

den freien Tag übertragen werden. 

 

Abschluss 

Am Ende der Aktion berechnen die Teilnehmenden das Klassentotal (an Punkten und 

Kilometern) und schicken es per E-Mail (info@bike2school.ch) oder per Post (Pro Velo 

Schweiz, bike2school, Birkenweg 61, 3013 Bern) an die Projektleitung. Falls die Klasse 

Begleitaktionen durchgeführt hat, werden auch die Dokumentationen der Begleitaktionen 

mitgeschickt. Elektronische Vorlagen finden Sie unter www.bike2school.ch >Service 

>Dokumente. Einsendeschluss ist der 13. Juni 2020. 

 

Die Klassen mit den meisten Punkten gewinnen die  Teampreise, diejenige mit den 

meisten zurückgelegten Kilometern erhält den Spezialpreis. Zusätzlich werden  unter den 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die an mindestens zehn Tagen mit dem Velo zur 

Schule fahren, zahlreiche Einzelpreise verlost. Ab dem 22. Juni werden wir Sie über die 

Auswertung und die Verlosung informieren. Viel Spass mit bike2school! 

http://www.bike2school.ch/
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