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Pressemitteilung
Startup entwickelt Lösung zur Reduktion des Infektionsgeschehen
im Schulbus
Erlangen, 22.02.2021 In einer gemeinsamen Kooperation mit Schulen hat das Erlanger
Mobilitätsstartup uRyde die App „uRyde School“ entwickelt, die das
Infektionsgeschehen auf dem Schulweg reduziert. Durch einen intelligenten
Algorithmus ist es so möglich vor allem Schüler*innen, die auch in der Schule in
Kontakt stehen in einem Fahrzeug zu poolen und damit die Schulbusse zu entlasten.
Wie funktioniert es?
Die App „uRyde School“ ist für alle Nutzer*innen von Partnerschulen kostenlos und steht in
den App Stores zum Download bereit. Nach einer kurzen Registrierung über die
Handynummer kann die App bereits verwendet werden.
Viele Eltern fahren schon heute ihre Kinder zur Schule durch „uRyde School“ können diese
freien Kapazitäten genutzt, die Schulbusse damit entlastet und so das Risiko einer Covid-19
Infektion reduziert werden, erklärt Malte Andree CEO von uRyde. Der Algorithmus hinter
uRyde ermöglicht darüber hinaus das poolen vor allem von Schüler*innen, die auch in der
Schule in Kontakt stehen, sodass das Risiko einer Infektion weiter gesenkt wird.
Erste Partner-Schulen haben dank privater Initiative von Elternbeiräten bereits entschieden,
bei Schulöffnung die App „uRyde School“ als Lösung einzusetzen. Wir können bundesweit
starten und jede Schule in ganz Deutschland innerhalb von 48 Stunden einbinden und so eine
schnelle, günstige und effektive Lösung zur Infektionsreduktion liefern, sagt Malte Andree.
Wer steckt hinter uRyde?
uRyde wurde im März 2020 aus der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
ausgegründet und entwickelt und betreibt nachhaltige On-Demand-Mobilität, um die
Auslastung der PKW zu verbessern, Emissionen in der Mobilität zu senken und zugleich die
ländliche Mobilität zu stärken. Gemeinsam mit großen Arbeitgebern will uRyde ab Herbst 2021
in der Metropolregion Nürnberg, München und Berlin durch intelligentes Carpooling die
Auslastung der Autos deutlich verbessern. Hierfür kombiniert uRyde das Carpooling mit der
Navigation, sodass das Teilen von Fahrten durch eine integrierte Navigation zu einem
Automatismus wird.
Mehr Informationen zu „uRyde School“ finden Sie auf www.uRyde.de/uRyde-School
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