
Bikes for Future - Familientag  

 
 

Am Freitag, den 9. September 2022 von 13:30 Uhr bis 16:00 Uhr, findet am 

Gymnasium Gevelsberg ein Nachmittag des Radfahrens und der Begegnung statt.  
 

• Teilnehmen können alle Familien des Gevelsberger Gymnasiums, alle Lehrenden und Ehemalige. 

• Für das leibliche Wohl wird gesorgt. 

• Für eine erfolgreiche Teilnahme gibt es zum Abschluss für alle teilnehmenden Kinder eine kleine 

Belohnung - gesponsert vom Förderverein des Gymnasiums Gevelsberg e.V. 

• Man kann aber auch nur zu Kaffee und Kuchen kommen und andere Menschen der Schulgemeinde 

kennenlernen. 

 

Wie funktioniert es:  

• Ihr meldet euch formlos unter f-g-g@t-online.de an. 

• Ihr kommt am 9. September 2022 entweder sofort mit dem Fahrrad zur Schule oder kehrt nachmittags 

mit dem Fahrrad zur Schule zurück.  

• Ihr könnt die Fahrräder auch schon am Donnerstagnachmittag bis 15.40 Uhr bringen, dann können sie 

über Nacht im Fahrradkasten eingeschlossen werden. Hierzu genügt eine Voranmeldung bei Frau 

Wakenhut unter: a.wakenhut@gym-gevelsberg.de 

• Am Stand des Fördervereins könnt ihr euch eine Laufkarte abholen. 

• Ihr fahrt mit dem Fahrrad zu der angegebenen Anlaufstelle in Haßlinghausen oder Vogelsang, holt euch 

dort einen Stempel ab und kehrt zur Schule zurück. 

• Ihr könnt natürlich auch beide Strecken fahren, dann holt ihr euch die zweite Laufkarte am Stand, 

nachdem ihr die erste Tour abgeschlossen habt.  

• Bei Vorzeigen der ausgefüllten Laufkarte gibt es eine Belohnung! 

• Eure Familien können mitfahren oder sich bei Kuchen und Waffeln mit anderen Mitgliedern der 

Schulgemeinde auf dem Schulhof zum Miteinander treffen. 

• Bitte beachtet, dass jüngere und unsichere Schüler*innen mit einer Begleitperson fahren 

sollten, die beim Überqueren von Straßen assistiert. Auch das Zusammenschließen in Gruppen 

ist sinnvoll. 

 

Bei Fragen könnt ihr euch an Frau Knief und Frau Berster-Graf (Förderverein: f-g-g@t-online.de) oder an 

Frau Wakenhut (a.wakenhut@gym-gevelsberg.de) wenden. 

 

Wir wünschen Euch viel Spaß und freuen uns darauf, euch am 1. Bikes for 

Future-Familientag, zu sehen!  
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