
  

 

 

Schulradeln 2019  -  „Dürer“ nimmt langsam Fahrt auf! 
 

 

Liebe Mitglieder der ADS-Schulteams  

 

(Fast) alle Klassen sind an Bord … 
Das ist toll, wir liegen momentan bei knapp 90% und ich bin sicher, wir schaffen die 100% 

Klassenbeteiligung … danke an Wiebke Stölting-Hörenz und den Schulleiter Knut Hahn.  

 

Wir sammeln weiter Kilometer… 
… und wir sind wie eine große Familie und unsere Familien wollen wir mitnehmen. Die Elternschaft 

schwächelt ohnehin noch etwas. Aber es gab Kritik! Die Lösung: „familyteams“! Der Wettbewerb der 

Klassen wird nicht unnötig verzerrt  … und wir binden alle ein! 
 

… und wir gründen „Familyteams“ … 
Wenn sich Eltern, Großeltern Freunde und Co. nicht selbst registrieren wollen, dann gibt es neben 

der Klasse 08a_ eine Klasse 08a_family. Dort können parallel Kilometer für unsere Schule gesammelt 

werden (alle Kilometer können übrigens nachgetragen werden). Das könnten z.B. die 

Klassenelternbeiräte organisieren  …„Teamgeist“ eben! 

 
Unsere Chancen im Wettbewerb stehen nicht schlecht 
 

Einige Schulen haben den Wettbewerb bereits vor den Sommerferien abgeschlossen. Das beste 

Ergebnis kam vom Alten Kurfürstlichen Gymnasium in Bensheim (428/ 42.280 km).  

Eine erste wichtige „Benchmark“ … hat gestern die Einhard Schule in Seligenstadt gesetzt (683 

Teilnehmer /85.478km), eine Hürde die für unser Schulradelteam „ Dürer fährt Rad“ aber durchaus 

zu überbieten ist.  

Zum Vergleich nochmal unser Team Ergebnis 2018 -  844 Teilnehmer/ 73.758km (10,5t CO2) 

 

… als Dürer-Team könnten wir erstmals die 1000 Teilnehmer knacken! 

Wir brauchen noch etwas mehr Unterstützung aus der Elternschaft 

                                                                                                              … und die 100.000Kilometer? 
 

Es gibt auch noch einige Schulen, die zeitgleich mit uns in den Wettbewerb gestartet sind und bei 

denen es spannend bleiben wird bis zur letzten Minute der Nachtragszeit (Ende 29.9.19) 
Zwar sehe ich die GHS Griesheim nicht am Start, aber die Albertus-Magnus Schule aus Viernheim 

hatte uns im letzten Jahr auch schon gezeigt, dass dort Rad gefahren wird. 
 

Lange Rede kurzer Sinn, … wir müssen Teilnehmer gewinnen und eifrig das Rad benutzen. 
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Schulradeln-Aktionstag am 20.09.2019  
 

Um unserer Schulradelaktion in diesem Jahr noch einmal einen Schub zu verpassen, haben wir uns 

von Seiten des  Schulradelteams, für eine gemeinsame Abschluss-Aktion am 20.09.19 entschieden. 

Wir werden im nächsten Newsletter darüber berichten! 
 

Natürlich kümmern wir uns um die Zukunft. Wir haben vor, den Rest unseres Lebens darin zu 

verbringen. (Mark Twain)  
                                                                 

Unser Aktionstag findet am zentralen Tag des Klimastreiks von „Fridays for Futur“ statt.  Deshalb 

wollen wir nicht nur Kilometer sammeln, sondern bei unserem Fahrradkorso  auch Farbe bekennen 

zum Thema Klimaschutz.  
  

„Achtsam handeln und mündig leben“, ... sind Teile des Leitbildes unserer Schule. So steht es im 

Statement unseres Schulteams. „Deshalb engagieren wir uns für mehr Klima- und Umweltschutz. Aus 

der Bewegung „fridays for future“ haben wir Verstärkung erhalten.“ 

… und Fridays for Future: „Das sind alle, die für unser Klima auf die Straße gehen!“ 
 

Gesucht wird auch die beste Aktion zum Thema Fahrrad und Schule   

Schulen oder Klassen sollen in innovativen, witzigen und kreativen Aktionen zum Thema "Radkraft 

schafft Denkkraft" zeigen, wie sie Fahrrad und Schule verbinden.  

Das kann sportlich, künstlerisch, wissenschaftlich oder auch mal ganz quer gedacht sein. Hauptsache 

ist, das Fahrrad steht im Mittelpunkt! 

Wer macht Fotos, Videos am Aktionstag oder von den Aktionen „Elterntaxi“ 
Einsendeschluss für die Aktionen oder Ideen ist der 15. Oktober 2019. 
 

Der Tipp zum Wochenende - Sternfahrt am 14.9. zur IAA nach Frankfurt 
 

So können wir aktiv werden und viele Kilometer fürs Schulradeln sammeln! 
 

Wer von Weiterstadt aus an der Sternfahrt teilnehmen möchte, aktuelle Informationen unter : 

www.iaa-demo.de Änderungen sind noch bis kurz vor Beginn der Sternfahrt möglich! 

Der gesamten Sternfahrt hängt der Mail als pdf mit an. 

  

Euer Teamkapitän 
Joachim Ackermann 
und das Orga-Team der Schule 
 

Anhänge: 

Karte der Sternfahrt am 14.09.19 
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