
Wie funktioniert es?

In der offiziellen Dortmunder Fahrrad-App „Bike Citizens“ 
können sich Schüler*innen und Lehrer*innen gemeinsam 
für die Kampagne anmelden, sich zu Teams zusammen-
schließen und gegeneinander antreten. Ab jetzt gilt es, 
zur Schule und zurück so oft wie möglich das Fahrrad zu 
nehmen und so Punkte für sein Team und somit auch 
seine Schule zu erradeln. 

Was gibt es zu gewinnen?

An den drei Schulen, die am Ende der Kam-
pagne ganz oben im Ranking stehen, wird 
kurz vor den Sommerferien ein Eiswagen auf 
den Schulhof fahren. Das Radeln zur Schule 
lohnt sich also, denn zu gewinnen gibt es ein 
Eis-Erlebnis mit gratis Eis für die ganze Schule. 

Nach den Osterferien, am 25. April, gibt es 
für Dortmunder Schüler*innen allen Grund, 
endlich aufs Rad umzusatteln. Um den Weg 
zur Schule spaßiger zu gestalten und alle 
fleißigen radfahrenden Schüler*innen zu 
belohnen, hat die Stadt in diesem Frühling 
die „Bike to School“- Challenge ins Leben 
gerufen. Für mehr Bewegung, für die 
Umwelt und für eine kühle Belohnung!  

Macht mit! 

25.04.2022- 
05.06.2022

In den Sattel,
Bike to School:

fertig, los!

www.biketoschool-dortmund.de



Datenschutz 

Die Daten zur Fahrtenaufzeichnung werden 
anonymisiert. Die Behandlung der Daten erfolgt 
gemäß EU-Datenschutz-Grundverordnung. 
Für Jugendliche unter 16 Jahre ist eine Zustimmung 
durch eine*n Erziehungsberechtigte*n notwendig. 
Diese wird während des Anmeldeprozesses für die 
Kampagne via E-Mail erhoben.  

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an Anna-Lena Krug 
unter anna-lena.krug@tippintpoints.de 

Bike Citizens App aufs Smartphone downloaden 

(verfügbar im App Store oder Play Store). 

Hier mit Nickname, E-Mail-Adresse und 

Auswahl der Schule anmelden und den 

Schulstandort auswählen. 

Teilnahmebedingungen bestätigen und 

der Kampagne beitreten. 

Ihr könnt Teams von bis zu 5 Mitschüler*innen bilden 

und mit jeder Fahrt zur Schule und zurück Punkte 

sammeln – für Euer Team und für Eure Schule. 

Im Menü Plaza die Kampagne 

„Bike to School Dortmund” auswählen. 

Macht mit! 

Wie meldet man sich an? 
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www.biketoschool-dortmund.de


