
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mit dem Rad zur Arbeit: KiTa-Challenge 
Begeistern Sie Ihre Kolleginnen und Kollegen fürs Radeln! 
 
Was müssen Sie dafür tun? 
 

• Melden Sie sich an bei www.mit-dem-rad-zur-arbeit.de. Teilnahmeberechtigt sind alle 
unsere kommunal verwalteten KiTas, die KiTa-Haustechnik und das KiTa-Amt. 

• Bilden Sie ein bzw. mehrere „Mit dem Rad zur Arbeit“-Teams in Ihrer KiTa und fahren 
Sie ganz einfach mit dem Rad zur KiTa! 

 
Warum lohnt es sich, mitzumachen? 
 

... weil es Spaß macht 

... weil es Kalorien verbrennt 

... weil es gut für die Umwelt ist 

... weil man beim Radeln den Kopf frei kriegt 

... weil man auf dem Rad keinen Mundschutz tragen muss 

... weil wir für die Familien „§§ 8+12 AVBayKiBiG-Vorbilder“ sind 
… weil man ganz einfach auch ohne Grund Fahrrad fahren kann 
... weil es gesund ist und vor Infektionen schützt 
... weil es sowieso zu wenig Parkplätze gibt 
... weil es den Teamgeist stärkt 
... weil man gewinnen will 
… 
 

Was gibt es bei uns zu gewinnen? 
 

Wir verlosen 1 Bio-Paket fürs nächste KiTa-Teamfrühstück unter den KiTas, die uns bis 
20.10.2020 die erfolgreiche Teilnahme von mindestens 50 % ihrer KiTa-Kolleginnen/Kolle-
gen belegen.* Für alle anderen teilnehmenden KiTas gibt es eine Schoko-Kleinigkeit. 
 
Wir freuen uns auf viele teilnehmende KiTas! 
Ihr Amt für Kindertageseinrichtungen 
 
* Beleg über eine Teilnahme-excel/-pdf-Mail aus den Team-Dashboards der jeweiligen KiTa (an kita@memmingen.de 
oder als Ausdruck). Bei „Rad zur Arbeit“ können grds. immer nur 4er-Rad-Teams gebildet werden: Ein KiTa-Team muss 
deshalb ggf. mehrere interne KiTa-Teams bilden. In die 50-%-Quote für die Gesamt-KiTa zählen auch die Reinigungs-
kräfte. Stichtag für die Quote ist der 01.06.2020. Teilnehmen ist einfach: 20 Rad-Tage im Aktionszeitraum bis Ende Sep-
tember; Fahrradfahren kann man auch mit ÖPNV usw. kombinieren. Die gefahrene Strecke steht nicht im Vordergrund. 
Die Verlosung findet in der LK statt. Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 

Kennen Sie eigentlich unsere Aktion aokbewegt.de (Teilnahme mit dem mm-KiTa-
Fitcode: by-skm-3322) oder die Aktion stadtradeln.de der Stadt Memmingen? 
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