
  

 

 

 

Endspurt  -  „Dürer“ radelt noch bis einschließlich Samstag! 

 
 

Liebe Mitglieder und Freunde  

des ADS Schulradelteams  

 

Schulradeln 2019 geht in die letzte Woche. Der Wettbewerb läuft noch bis einschließlich Samstag, den  

21. September. Aber du kannst dich noch immer registrieren und Kilometer für unsere Schule sammeln. 

Alle Kilometer ihr seit dem 1.9. geradelt habt können nachgetragen werden! 
 

� Mit folgendem Link kommt ihr direkt zum Schulteam „Dürer fährt Rad“ 

https://www.stadtradeln.de/index.php?&id=171&team_preselect=389288  
 

 

  Zweimal dritter Platz  -  wir sind gut unterwegs 

 ... aber wir haben auch noch einiges an Konkurrenz, die bis zur letzten Minute der Nachtragzeit mit uns 

im Wettkampf sind. Die Latte liegt  bei 999 Teilnehmern (ADS 637) und bei 82.138km (ADS 33018km). 
 

Unser Ziel 2019 sind 1000 Teilnehmer und 100.000 Kilometer!  

Viele Klassen und Tutorien (23) haben noch nichts eingetragen, so dass auch die Teilnehmerzahl noch 

nicht gezählt wird. Und wir haben unseren Fahrradkorso. Es ist noch jede Menge Luft nach oben. 
 

 Fahrradaktionstag - beteiligt euch am Fahrradkorso!  

Am Freitag, den 20.09. von 7:45 Uhr bis 20:00 Uhr, veranstaltet die Albrecht-Dürer-Schule (ADS) im 

Rahmen des Stadtradelns ihren Fahrrad-Aktionstag. Es wird entlang einer vorgegebenen Strecke von 

3,1km geradelt, die an der ADS im Klein-Gerauer Weg beginnt, über das Tännchen, dem Braunshardter 

Weg nach Braunshardt führt. Über die Forststraße, Am Kirchpfad, Grundweg und die Unterführung am 

Bahnhof geht es wieder zurück zur ADS.  -  Wir haben uns bewusst für diese Strecke entschieden, da sie 

den Schulweg vieler Schüler wiederspiegelt, sagt Sylvia Weber, Vorsitzende des Schulelternbeirats (SEB). 

Auf zum Endspurt -  alle zusammen für das Klima! 

Unser ADS- Fahrradaktionstag am nächsten Freitag (20. Sept.) findet zeitgleich mit dem zentralen Tag des 

Klimastreiks statt und wir wollen damit auch in Weiterstadt ein Zeichen setzen. Es ist der Aktionstag der 

Bewegung „Fridays for Future“. Die Schülerinnen und Schüler haben europaweit mit ihren Protesten die 

Politik unter Zugzwang gesetzt und an diesem Tag entscheidet die Bundesregierung über ihre nächsten 

Schritte in der Klimapolitik. Wenn alle zusammenstehen, können wir die Regierung zum Handeln treiben. 
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 Macht mit beim Klimaschutz und schenkt uns an unserem Aktionstag eure Kilometer? 

Wir rufen alle Weiterstädter Bürgerinnen und Bürger auf, mit uns zu strampeln. Ab 14:00 Uhr wird die 

Strecke bis in die Abendstunden für alle freigegeben. Zur Stärkung bieten der SEB und der Förderkreis der 

Schule kostenlos Wasser, Kaffee und kleine Snacks an.  -  Und wer noch nicht bei einem anderen 

Stadtradelteam angemeldet ist, der kann uns seine Kilometer für die Schule schenken.  

 

  

 

 Wir haben fast alle Klassen aber noch mehr Eltern müssen auf Rad 

Noch fehlen einige Klassen, … auch wenn das STADTRADELN bereits gestartet ist, könnt ihr euch 

registrieren und Kilometer für die Schule sammeln. 

Wichtig ist die Dokumentation von gefahren Kilometern  -  Bitte dokumentiert eure Kilometer, 

…nur von Klassen, die tatsächlich Kilometer eingetragen haben werden auch die Teilnehmer gezählt.  

Wichtig ist die Überprüfung der Teilnehmerzahl  -  kontrolliert die Teilnehmerzahl eurer Teams. 

Nur gefahrene Kilometer werden gezählt  -  Am Fahrradaktionstag 20.9. bleibt das Auto stehen!  

Beteiligt euch alle am Fahrradaktionstag. Gewinnt Mitradler und sammelt geschenkte Kilometer 

Elternbeteiligung ist wichtig – wo sind die Elternbeiräte, die Eltern. Angesagt sind mehr Familyteams 

 

Euer Teamkapitän  

Joachim Ackermann 

und das Orgateam  

der Albrecht-Dürer-Schule 

 Gesucht wird die beste Aktion – Schulradeln 2019 

Schulen oder Klassen sollen in innovativen, witzigen und kreativen 

Aktionen zum Thema "Radkraft schafft Denkkraft" zeigen, und wie sie 

Fahrrad und Schule verbinden. Unsere Aktion ist der Fahrradaktionstag 

Wer macht Fotos, Videos, wo sind die Youtuber?  

Wir gestalten eine Fotowand, oder vielleicht gibt es an der Schule auch 

eine/n ambitionierte/n „Youtuber/in“ oder Filmemacher/in, die/der 

Lust hätte alle Aktionen 2019, von Elterntaxi und Verkehrszählungen, 

Klassenaktionen und Schulradwege Check, die Idee Family-Teams bis 

hin zum Fahrradkorso und die Aktion „Schenkt uns eure Kilometer!“ in 

einem kleinen Filmbeitrag/ Dokumentation zu bündeln und Aktion  

zu packen. Thema „Macht Fahrradfahren wirklich schlauer?“ 
 

Einsendeschluss für die Aktionen oder Ideen ist der 15. Oktober 2019. 

„Das Versprechen der Staatsoberhäupter zum Pariser Klimaabkommen vor drei Jahren „war wirklich 
das absolute Minimum, um die schlimmsten Folgen des Klimawandels zu vermeiden“, sagte 
Generalsekretär Guterres am UN-Hauptsitz in New York.  
Mit Blick auf den Klima-Sondergipfel in einer Woche in New York rief er die  Regierungschefs auf: 
„Kommen Sie nicht mit einer Rede, kommen Sie mit ei nem Plan!“  

“Viele Erwachsene haben noch nicht verstanden, dass  wir jungen Leute die Klimakrise 
nicht alleine aufhalten können. Das ist eine Aufgab e für die gesamte Menschheit.  (...) 
Deshalb rufen wir alle Menschen zu einem weltweiten Klimastreik auf."    Greta Thunberg, Klimaaktivistin 


