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Dürer Schulradel Team
Weiterstadt, 4. August 2019

Liebe Teilnehmer am Schulradeln
liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrkräfte,
liebe Eltern, Großeltern

DÜRER fährt Rad! Das Fahrrad erfährt eine Renaissance
… das ist auch in diesem Jahr wieder unser „Team Motto“ beim SCHULRADELN 2019
Und wie in den vier Jahren zuvor, möchten wir als Schulradel-Team auch 2019 wieder rechtzeitig auf
den Rädern sitzen, wenn Weiterstadt am 1. September in den Wettbewerb Stadtradeln einsteigt.

2018 – ein Blick zurück!

- Zweiter im Landkreis und zweimal Platz 3 in Hessen

844 Radler (29 von 45 Klassen und 2 Tutorien), 73.758 km und 10,5t gesparte CO2-Emission waren
unser Ergebnis des Dürer Schulradel-Teams. Am Ende reicht das für Platz 2 im Landkreis Da/Di
(nach der GHS Griesheim). Und
wir waren am 29.11.18 wieder
dabei bei der Prämierung im
hessischen Verkehrsministerium,
… mit zwei dritten
Plätzen in der
Gesamtwertung des
Landes, sowie einer
Sonderehrung in der
Kategorie die „beste
Schulaktion“.

DÜRER fährt Rad! … und alle fahren im Schulteam mit!
Natürlich will unser Schulteam auch dieses Mal wieder ganz vorne mit dabei sein!
Das gelingt aber nur mit Euch, mit allen Schülerinnen und Schülern, den Lehrkräften, aber vor allem
auch mit den Eltern und Großeltern, Geschwistern und Freunden.
Die Registrierung für unser Dürer Schulradel-Team ist ab sofort möglich unter:
https://www.stadtradeln.de/weiterstadt Bitte: kein eigenes Team gründen, sondern unter
unserem Schulteam Albrecht-Dürer-Schule „Dürer fährt Rad!“ registrieren.
Die Zulassungsdaten (Benutzernamen und Passwort) aus dem letzten Jahr sind weiterhin gültig.
Schülerinnen und Schüler sollten über die über die Klassenlehrer und Tutoren gemeldet werden.

Auch 2019 - radeln für mehr
meh Klima und Umweltschutz
Hitzerekorde und Klimawandel sind in den
Medien täglich präsent, ebenso wie
Feinstaub, CO2- und NOx-Emissionen.
„Die Folgen sind längst spürbar“
spürbar war ein
Bericht zur Eröffnung der Ausstellung
„Klimawandel Greifbar““ im RP Darmstadt
überschrieben (DE 25.7.) „Uns muss klar
sein, dass wir mitten im Klimawandel
K
stecken und diesem nicht mit PillepallePillepalle
Maßnahmen begegnen können. Wir
müssen
üssen unseren Lebensstil ändern“
ändern sagte
Thomas Schmid, der Präsident des
Hessischen Landesamtes
esamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie anlässlich seiner Eröffnungsrede der
Ausstellung (die Karrikaturen von Gerhard Meister s.o. sind auf der Ausstellung zu sehen).
sehen)

„Achtsam handeln und mündig leben“
sind Teile des Leitbildes unserer Schule. In diesem
Sinne engagieren uns für mehr KlimaKlima und Umweltschutz. - Aus der Bewegung „fridays for future“
haben wir Verstärkung erhalten und Forderungen nach
veränderter Mobilität, mehr
hr Platz für Fahrradfahrer und
einen verbesserten ÖPNV, zeigen ein breites
brei Umdenken
in der Bevölkerung. - Das macht Mut!
Ob auf dem Schulweg, zu unseren Freunden oder in den Verein, mit dem Fahrrad sind wir unabhängig
Das macht Mut!
und eigenständig mobil. Radfahren ist gesund und ist das kostengünstigste Verkehrsmittel. Radfahren
ist cool und macht Spaß!
Was wir dafür aber
ber endlich brauchen sind: eine sichere und radfahrerfreundliche Infrastruktur, einen
verkehrsberuhigten Campus, mehr Fahrradstraßen und geeignete Abstellanlagen und ein politischer
Wille zur Veränderung. Auch dafür treten wir gemeinsam in die Pedale!

… Team Newsletter auch 2019
möchte Euch
uch das Organisationsteam Schulradeln mit dem Team Newsletter auf dem Laufenden
halten und Euch mit allerlei Infoss rund ums Thema Fahrrad dazu motivieren unser „Dürer Schulradel
Team“ zu unterstützen.
Wer den Newsletter nicht mehr erhalten möchte,
möchte sendet bitte eine Mail an: ja.seb.ads@hotmail.de
radeln
Euer Organisationsteam Schulradeln
Joachim Ackermann
Teamkapitän

