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Stand 07.05.2020 

1.  Um welches Themenfeld kümmert sich 
das Programm in erster Linie? 
 
 

Ziel des Klimaschutz-Projektes ist es, 
junge Menschen für aktive, eigenständige 
Bewegung zu motivieren.  
 
Schüler*innen sollen darin bestärkt 
werden, das Fahrrad als klimaschonendes 
Verkehrsmittel im Alltag für den Schulweg 
und in der Freizeit zu nutzen. 

2. Wie kann die Schule / Kita das Programm 
zur Gesundheitsförderung und Prävention 
für alle Beteiligten unter Einhaltung der 
Hygienebestimmungen und des 
Abstandsgebots umsetzen? 
 

Das Projekt ist online angelegt und lässt 
sich gut hinsichtlich der 
Hygieneschutzmaßnahmen durchführen. 
Die Anmeldung erfolgt über die 
Aktionswebsite www.klima-tour.de, auf 
der sich ein*e Gruppenleiter*in 
gemeinsam mit ihrer Klasse anmelden 
kann. Das Sammeln von Kilometern sowie 
die Bearbeitung der Quizfragen und 
Aktionen kann der*die Gruppenleiter*in 
telefonisch oder virtuell organisieren. 

3.  Welche neuen Kommunikationswege 
und technischen Voraussetzungen sind 
für das Programm unter den aktuellen  
Bedingungen erforderlich? 
 

Lediglich ein Internetzugang über einen 
aktuellen Browser sowie ggf. ein Telefon. 

 Präsenz in Kleingruppen  
 

Ja    ☐                           Nein    ☒ 

 

Ist nicht erforderlich. 

 Videokonferenz 
 

Ja    ☐                          Nein     ☒ 

 

Ist denkbar und möglich, um z.B. 
gemeinsam einzelne Aufgaben zu 
besprechen, aber nicht zwingend 
erforderlich. 

 Telefonkonferenz 
 

Ja     ☒                           Nein    ☐ 

 

Eine gewisse Absprache und 
Koordinierung über das Sammeln von 
Kilometern sollte gegeben sein. 

 Beratungshotline 
 
 

Ja      ☒                           Nein    ☐ 

 
 

klima-tour@vcd.org 
+49 30 280351-408 
 

 Andere Ideen 
Freitext 
 

Gesundheit hat Vorfahrt! 
 

mailto:klima-tour@vcd.org


 
 

Wir unterstützen die bundesweiten 
Maßnahmen zum Schutz der 
allgemeinen Gesundheit. So lange 
es geht, können jedoch alle Kilometer, 
die auf Alltagswegen zurückgelegt 
werden, eingetragen 
werden. Gemeinsam fürs Klima auf 
Tour! 

4.  Wie kann das Programm XY zur 
Gesundheitsförderung grundsätzlich in 
„Corona-Zeiten“ umgesetzt werden?  
 
Welche weitere Unterstützung bietet 
dabei der Programmanbieter*in 
konkret?  

Die Aktion „FahrRad! Fürs Klima auf Tour“ 
ist für die Umsetzung in Corona Zeiten 
geeignet, da sie Bewegung an der 
frischen Luft fördert, Schüler und 
Schülerinnen motiviert werden, 
Alltagswege weiterhin mit dem Rad 
zurückzulegen, und die Organisation der 
Aktion ganz einfach über die eigens dafür 
angelegte Website www.klima-tour.de 
funktioniert. Auf diese Weise engagieren 
sich schon seit 2006 über 72.500 
Schüler*innen für aktiven Klimaschutz und 
bleiben in Bewegung – in diesen Zeiten 
mit Abstand. 
 
Über die oben genannten 
Kommunikationswege steht das 
Kampagnenteam allen 
Gruppenleiter*innen mit Rat und Tat zur 
Seite und hilft bei technischen Problemen. 
 

 

 


