Elternbrief
Schritte-Challenge „In 10 Tagen um die Welt“
Liebe Eltern, liebe Schüler*innen,
in den vergangenen Wochen und Monaten sind Bewegung, Spaß und Gemeinschaft leider
coronabedingt oftmals zu kurz gekommen.
Um hier ein bisschen Abhilfe zu schaffen, möchten wir vom 21.6.21 bis zum 30.6.21 an
unserer Schule mit den Schüler*innen und allen, die an der Schule arbeiten (Lehrer*innen,
Sekretärin, FSJler*innen, Hausmeister) die Challenge „In 10 Tagen um die Welt“ starten!
Worum genau geht es?
Wir, Schüler*innen und Schulbedienstete, wollen in 10 Tagen möglichst viele Schritte
machen! Und zwar möglichst so viele Schritte, dass wir in dieser Zeit einmal die Welt
umrundet haben! Keine Sorge: Es zählt nicht nur, wie viel ihr zu Fuß unterwegs wart. Ihr
könnt euch auch mit Inlinern, Skateboard/Longboard etc. oder Fahrrad auf den Weg um
die Welt machen!
Unsere gemeinsame Challenge endet spätestens nach 10 Tagen, am 30.6.21. Dann stellt
sich die spannende Frage: Haben wir es geschafft, die Welt zu umrunden?! Wenn ja, wird
das natürlich gefeiert! Wenn nicht, ist das aber auch nicht so schlimm, denn die Bewegung
und der Spaß an der gemeinsamen Aktion sind schließlich das Wichtigste!
Gibt es auch einen Gewinn/einen Preis?
Die Klasse, in der die meisten Schüler*innen aktiv mitgemacht haben, bekommt einen Preis!
Die Klassen, in denen mindestens die Hälfte aller Schüler*innen teilnehmen, erhalten
ebenfalls einen Preis. (Voraussetzungen sind eine Einverständniserklärung der Eltern und die
Eingabe von Teilstrecken über das Schulportal.)

Wie kann ich mitmachen?
Es ist kinderleicht.
Du musst die Einverständniserklärung bis spätestens Freitag, 18.06.2021 in den
Briefkasten von Frau Ohletz (Schulsozialarbeiterin) gegenüber dem Sekretariat einwerfen
oder direkt bei uns (Frau Ohletz, Herr Völker, Frau Kormann) abgeben.
Du trägst dann ab dem 21.6.21 (möglichst) jeden Abend im Schulportal unter „Unsere
Schule“ > „Einmal um die ganze Welt“ (bzw. Schulradeln) deine an diesem Tag
zurückgelegte Strecke ein (z.B. Datum: 21.06.2021, Von: A, Nach: B (hier brauchst du keine
genaue Strecke einzugeben, sondern nur A und B), km: 10).
Du kannst deine zurückgelegte Strecke z.B. mit einem Schrittzähler messen oder einen
Schätzwert angeben (Auf der Rückseite gibt es dazu genauere Erklärungen). Falls du
weitere Informationen benötigst, kannst du uns gerne ansprechen oder anschreiben!
....................................................................................................................................................
EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG
Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind _________________________ aus der Klasse
_____ an der Schritte-Challenge „In 10 Tagen um die Welt“ teilnimmt. Die Teilnahme ist
freiwillig.
__________________________________________________________________________
Ort, Datum

Unterschrift d. Erziehungsberechtigten

Hinweise
1. Kann ich auch ohne eine Schritte-App/ein Fitnessarmband teilnehmen?
Ja! Eine Teilnahme kann auch ohne digitale Hilfsmittel erfolgen, indem du SCHÄTZT, wie viele Kilometer du
zurückgelegt hast:
Fahrradfahren ohne Pause:
-

1 Stunde
=> 15 km
40 Minuten => 10 km
20 Minuten => 5 km

Zügiges Gehen ohne Pause (sowie Inlinern/Longboardfahren etc.):
-

1 Stunde
=> 6 km
40 Minuten
=> 4 km
20 Minuten => 2 km

2. Wie rechne ich die Schritte meines Schrittzählers um in Kilometer?
Falls du eine App/ein Fitnessarmband etc. benutzt, die deine Schritte im Tagesverlauf zählt, kannst du den
Kilometerwert errechnen, indem du deine Schritte mit 0,65 multiplizierst.
Beispiel:
10.000 (Schritte) x 0,65 (Meter) = 6.500 (Meter) : 1000 = 6,5 km (Kilometer)
(Erklärung: 1000 Meter sind 1 Kilometer. Deshalb rechne ich 6500 Meter : 1000 = 6,5 Kilometer)

3. Wo führt uns unser virtueller Weg um die Welt eigentlich entlang?
Wir orientieren uns am Längengrad 8° Ost, der im Klimahaus Bremerhaven als Abenteuerreise durch die
vielfältigen Klimazonen unserer Erde dargeboten wird. Wer sich gerne vorab einen Einblick verschaffen möchte,
kann sich die Streckenabschnitte unter www.klimahaus-bremerhaven.de anschauen.
Etappen:
Halsdorf – Isenthal, Schweiz - Seneghe, Sardinien – Kanak, Niger – Ikenge, Kamerun – Königin-Maud-Land,
Antarktis – Satitoa, Samoa – Gambell, Alaska – Hallig Langeness, Deutschland – Halsdorf
Gesamtstrecke rund 40.000 km

