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Was ist eine Bikeschool? 

 

Eine „Bikeschool“ besitzt einen Mountainbike-Bestand sowie eine eigene 

Radwerkstatt. Das Radfahren soll somit in das Schulprogramm aufgenommen 

werden und in unterschiedlichen Formen im Schulalltag integriert werden. Damit wird 

der Umgang mit dem Rad zu einem wichtigen Bestandteil der sportlichen 

Ausrichtung des Gymnasiums Michelstadt. Hierbei geht es nicht vorrangig um das 

schnelle Radfahren, sondern um verschiedene andere Aspekte: 

 

 Gesundheit fördern: Das Radfahren soll einen Beitrag zur allgemeinen 

Gesundheit der Schüler leisten und die Kinder zu einem lebenslangen 

Sporttreiben motivieren. 

 Sicherer Umgang im Straßenverkehr: Die Schüler sollen durch 

Geschicklichkeits- und Technikübungen den sicheren Umgang mit dem 

Fahrrad und damit auch im Straßenverkehr erlernen. 

 Umweltbewusstsein stärken: Ausflüge mit dem Fahrrad werden uns in die 

Wälder rund um Michelstadt führen. Hier lernen die Schüler wie sie sich 

umweltgerecht zu verhalten haben. 

 Stärkung sozialer Kompetenzen: Da wir als Gruppe gemeinsam unterwegs 

sind, sind Kooperation, gegenseitige Rücksichtnahme und Hilfsbereitschaft 

wesentliche Komponenten der zukünftigen Fahrrad-AG 

 soziale Ungerechtigkeiten vorbeugen: Aufgrund des Fahrradbestands an 

der Schule ist es uns möglich, auf der einen Seite jedes Kind ein Fahrrad für 

die AG auszuleihen und auf der anderen Seite ist der einwandfreie Zustand 

der Räder gewährleistet. 

 technisches Können fördern: Die Überprüfung und Reparatur der Räder 

wird dabei den Kindern in der hierfür eingerichteten Fahrradwerkstatt 

vermittelt.  
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Daher ist es unsere Intension neben der Erziehung durch Sport, Kinder und 

Jugendliche zu einem lebenslangen Sporttreiben zu begeistern und damit die 

Erziehung zum Sport zu fördern. 

Sie sollen Sport als einen Ausgleich zu ihrem Alltag entdecken und Freude an 

der Bewegung auf dem Rad erleben. 

 

Warum ist ein eigener Bikepool für die Schule von so großer Bedeutung? 

Zu den wichtigsten Aufgaben des Schulsports zählt es, Kinder und Jugendliche zum 

lebenslangen Sporttreiben zu motivieren und damit die Gesundheit zu fördern. Hier 

kommt dem Radsport eine hohe Bedeutung zu, da er abwechslungsreich ist, jedes 

Kind ihn ausüben kann und er gut im Alltag integriert werden kann. 

 

Im Schulalltag treffen die Lehrkräfte jedoch auf vielfältige Schwierigkeiten, wenn sie 

Fahrräder im Schulsport einsetzen wollen. Zum einen besitzen die Schüler sehr 

unterschiedliches Material, teilweise sind die Fahrräder auch in einem desolaten 

Zustand und manche Kinder haben überhaupt kein Fahrrad.  

Dies ist mithin ein Grund, weshalb der Einsatz von Fahrrädern im Schulalltag nur 

äußerst selten betrieben wird.  

 

Durch die Mountainbikes aus dem Bikepool sollen gleiche materielle 

Voraussetzungen geschaffen werden. Zudem stellen MTBs einen enormen 

Aufforderungscharakter für die Jugendlichen dar. 

 

Nachhaltigkeit 

Langfristig möchten wir das Angebot der Nutzung des Bikepools über die 

Arbeitsgemeinschaft hinaus ausbauen. Dafür würden wir in den kommenden Jahren 

gerne weitere Fahrräder anschaffen, das Radfahren in den regulären Schulsport 

sowie in die Oberstufen-Profile aufnehmen und entsprechend mehr Kollegen 

fortbilden. Auch die Nutzung der Räder im Rahmen von Projekttagen und 

Klassenfahrten mit sportlichem Schwerpunkt wären dann möglich. 
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Finanzierung 

Aufgrund der hohen Bedeutung für die Gesundheitsförderung wird die Anschaffung 

der Räder großzügig von der AOK unterstützt. Für die Einrichtung der Radwerkstatt, 

der Anschaffung von Helmen sowie laufende Kosten (z.B. verschiedene Verschleiß-

teile) sind wir jedoch auf Spendengelder angewiesen. 

Aus diesem Grund wären wir Ihnen sehr dankbar, wenn Sie uns finanziell unter-

stützen würden. Dies ist sowohl durch eine einmalige Spende, als auch durch eine 

jährliche finanzielle Zuwendung zur Sicherung der Nachhaltigkeit des Projekts 

möglich. 

 

Selbstverständlich erhalten Sie über Ihre Zuwendung eine Spendenquittung. 

 

Für weitere Informationen zum Projekt, den Daten des Spendenkontos und der 

Abwicklung Ihrer Zuwendung einfach eine E-Mail mit Ihrer Adresse an  

d.weber@gy-mi.de oder s.taenzler@gy-mi.de. 

 

 

Vielen Dank und mit sportlichen Grüßen 

 

Stefanie Tänzler und Daniel Weber 

(Verantwortliche Lehrkräfte für die Bikeschool am Gymnasium Michelstdt) 
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