
  

 

Schulradeln 2019  -  Wir brauchen alle! 

Schenkt uns eure Kilometer! 
 

Liebe Mitglieder der ADS-Schulteams 2015-19 

liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrende 

liebe Eltern, Großeltern und Geschwister 

 

Jetzt geht´s los!   

… Start Schulradeln am 1. September!  
 

rund 20% der Klassen sind bereit registriert und wir durften viele „alte Bekannte aus den 

vergangenen Jahren wieder im Team begrüßen.  … das ist gut!  

 

 „Wir wollen aber alle Klassen und wir wollen alle Eltern unserer Schule“, sagt Sylvia Weber 

die Vorsitzende des Schulelternbeirates. Es gibt also noch viel Luft nach oben. 

 

Jetzt registrieren, …  
 

Die Registrierung  der Eltern in unserem Dürer Schulradel-Team ist 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. 

Die Schüler/innenunserer Schule werden über ihre jeweiligen Klassen (Lehrer/innen) angemeldet!

  

… um auch 2019* wieder ein Zeichen zu setzen! 
 

Liebe Klassenelternbeiräte und Klassensprecher, … geht mit gutem Beispiel voran und motiviert Eure 

Klassenelternschaft und Eure Mitschüler, wir brauchen alle und wir brauchen jeden geradelten 

Kilometer.  

 

„Achtsam handeln und mündig leben“ 

Wir  engagieren wir uns für mehr Klima- und Umweltschutz. Angesichts des tragischen Verkehrs-

unfalls in Weiterstadt radeln wir aber auch für eine sichere Infrastruktur, mit Fahrradstraßen, 

sicheren Abstellanlagen und einem autofreien Campus. Dafür treten wir gemeinsam in die Pedale! 

*Die Ergebnisse 2018 findet ihr unter: 

 http://www.besserzurschule.de/schulradeln/schulradeln-2018-gewinner-und-resultate/ 
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Auch in Weiterstadt soll ein Geisterrad aufgestellt werden* 
 
WEITERSTADT - Zum Gedenken an den tödlich verunglückten Radfahrer, der am 1. August in 
Weiterstadt an der Kreuzung Darmstädter Straße/Rheinstraße von einem Lkw erfasst wurde, soll an 
der Unfallstelle ein sogenanntes Geisterrad aufgestellt werden - ein weiß gestrichenes zerbeultes 
Fahrrad. Die Weiterstädter Joachim Ackermann und Heinz-Ludwig Petri haben die Aktion bei der 
Stadt Weiterstadt angemeldet, bei der auch für sichere Radwege demonstriert werden soll.*    

aus: Darmstädter ECHO, 24.8.19  
* Der vollständige Artikel kann nachgelesen werden unter:  

https://www.echo-online.de/lokales/darmstadt-dieburg/weiterstadt/auch-in-weiterstadt-soll-ein-

geisterrad-aufgestellt-werden_20381640  

 

Wer an der Gedenkfeier teilnehmen möchte:  Wir treffen uns am 30.8. um 18:00Uhr am 

Bürgerzentrum in Weiterstadt und fahren von dort aus mit den Rädern zum Unfallort  

Termine, Termin, Termine:  

1. September  -  Ersten „Radelkilometer“ sammeln - Fahrradaktionstag in DA 

 

14.September  -  Sternfahrt zur IAA: 

 

Freitag 20.9.  -  Tag der zentralen Demos von „fridays for future“ 

Fahrradaktionstag an der Albrecht-Dürer-Schule 
 

An einer Großveranstaltung zum Thema „Die ADS radelt“ wird eifrig organisieren.  

Wir halten euch auf dem Laufenden! 

… auch 2019 

Euer Teamkapitän 

Joachim Ackermann 

 

Wie jedes Jahr findet auf dem Marktplatz in 

Darmstadt dieser Fahrrad-Event statt. 

Mit vielen Anbietern rund ums Rad, ADFC 

Fahrradcodierung, Fahrradwaschanlage etc.  

Mehr INFO: 

              https://fahrradaktionstag-darmstadt.de/ 

Die Ankunftszeit aller Routen ist dort für 14:30 

Uhr geplant! 

Vor der Messe Frankfurt treffen die Radler dann 

auf die Fußgänger-Demo und versammeln sich 

gemeinsam zur großen Abschlusskundgebung in 

der Friedrich-Ebert-Anlage. 

                     https://www.iaa-demo.de/sternfahrt 


