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wie in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens, hat „Covid 19“ auch die Schulen gravierend verändert. 

Betroffen von dieser Veränderung auch der diesjährige „Wettbewerb Schulradeln“, dessen Durchführung 

ursprünglich bereits vor den Ferien geplant war, Corona bedingt aber an den Schulen im Landkreis 

Darmstadt-Dieburg erst nach den Sommerferien stattfinden wird. 

 

  Immer mehr Menschen benutzen das Fahrrad  -  die Infrastruktur hinkt hinterher  

Durch die Corona Pandemie hat sich weltweit auch das Mobilitätsverhalten massiv geändert. Immer mehr 

Menschen benutzen das Rad, auf dem Weg zur Schule, zur Arbeit und auch zum Einkaufen. Das Geschäft 

mit Fahrrädern boomt.  - Viele Städte und Kommunen haben bereits deutliche Anstrengungen 

unternommen die Infrastruktur entsprechend anzupassen und dem Radverkehr mehr Platz einzuräumen, 

eine Forderung die wir immer mit unserer Teilnahme am Schulradeln verbunden haben. 

 

 Dreihundert Grundschüler im Campus  -   eine neue Herausforderung! 

Durch den Umzug der Astrid-Lindgren-Schule auf das Gelände der Dürer –Schule werden rund dreihundert 

Grundschüler das „Campusgelände“ frequentieren und es wird mit verstärktem Elterntaxi-Verkehr 

gerechnet werden müssen.   

Als ADS haben wir unsere Teilnahme am Schulradeln und unsere Aktionen immer mit der Forderung nach 

sicheren Schulwegen in Verbindung gebracht. Ob die aktuellen verkehrstechnischen Veränderungen im 

Schulcampus unseren Forderungen nach mehr Sicherheit für Radfahrer und Fußgänger und nach weniger 

Durchgangsverkehr und Elterntaxi gerecht werden kann, wird sich in den ersten Wochen nach Schulbeginn 

zeigen.   

 

  Am 5. September geht es los!  -  Langsam in Schwung kommen  

Mit dem ersten Team-Newsletter von „Dürer fährt Rad“ möchten wir zu Beginn des neuen Schuljahres 

zunächst einige wichtige Informationen auf den Weg bringen und auf den Wettbewerb 2020 einstimmen 

und, wie schon in den vergangenen Jahren, regelmäßig über den Verlauf informieren.    

Wer den Newsletter zukünftig nicht mehr erhalten möchte - bitte Mail an: ackermann.seb.ads@t-online.de  

 

Ziel des Schulwettbewerbs ist es, Schüler*innen fit für das Radfahren im Alltag und in der Freizeit zu 

machen und so die eigenständige Mobilität von Kindern und Jugendlichen zu fördern. 

Aber aufgepasst, auch Lehrkräfte und Eltern, Großeltern und Freunde unterstützen durch gefahrene 

Radkilometer die Schulteams. So heißt es das Auto bzw. Elterntaxi einfach mal stehen lassen und mit dem 

Fahrrad am Ziel ankommen.                  Mehr Infos unter: https://www.stadtradeln.de/schulradeln-hessen 
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„Neugierig sein, achtsam 

handeln und mündig leben“ 

 Start Wettbewerb Schulradeln 2020 

„BALD geht´s los!“  

Samstag 5. bis Freitag 25. September 

 
Liebe Mitglieder, Freunde und Unterstützer 

des ADS Schulradel-Teams „Dürer fährt Rad!“ 

                                        



 
 

 

 Titel verteidigen  -  kreativ werden und wieder vorne mitmischen 

Zu verteidigen gilt es zwei erste Plätze in Hessen, die wir mit insgesamt 1707 Teilnehmern und 170.044 

Kilometer erradelt hatten. Wie im letzten Jahr wollen wir deshalb wieder alle Klassen und Tutorien aufs 

Rad bringen und uns an den verschiedenen Kategorien am Wettbewerb beteiligen. 
 

1. Größtes Team  (wird die Schule, die die meisten Teilnehmenden motivieren konnte) 

2. Radelaktivste Schule  (wird die Schule, die die meisten Fahrradkilometer gesammelt hat) 

•  Um die Klassenlehrer*innen zu entlasten und die aufwändige Registrierung entfällt, werden in diesem Jahr die 

Klassen zentral  angemeldet! Die Kilometer zusammenradeln müsst ihr dann aber selbst!!! 

•  Der SEB möchte mehr Eltern über sogenannte Klassenelternteams  organisieren und die Aktion „Schenkt uns 

eure Kilometer“ ausbauen. 

• zu der Registrierung werden wir in der nächsten Newsletter Ausgabe einige Tipps geben 
 

 3. Beste Fahrradaktion:  „Fahrrad for Future - Komm in der Schule besser an!“  
Unter diesem Motto gibt es auch in diesem Jahr wieder einen „Kreativ-Wettbewerb“. Gefragt sind Ideen: 

von „Fridays für future“ und Klimaschutz, über Schulwegesicherheit und Elterntaxi.  

•  Zeigt als Schülervertretung, Klasse oder Projektgruppe mit innovativen, witzigen und kreativen Aktionen, wie 

ihr Fahrrad und Schule verbindet. Das kann sportlich, künstlerisch, wissenschaftlich oder auch mal ganz quer 

gedacht sein. Fotos, Videos, Berichte, Blogs – alles ist erlaubt.  Hauptsache ist, das Fahrrad steht im Mittelpunkt!  

 

                                                                                                                 

                                                                                            

Im Namen des Orga-Teams „Dürer fährt Rad“ 

einen stressfreien Schulbeginn 

 

Euer Teamkapitän  

Joachim Ackermann 

 An der Albrecht-Dürer-Schule ist 

Schulradeln eine Erfolgsgeschichte  
 

Der Wettbewerb Schulradeln geht 2020 

ins nunmehr sechste Jahr. Die Dürer 

war von Beginn an mit dabei und immer 

unter den besten Schulen in Hessen, 

eine Bilanz auf die wir mit Recht stolz 

sein dürfen.  „Schulradeln“ ist sicherlich 

nicht die größte Herausforderung, mit 

der unsere Schule nach den Ferien 

konfrontiert sein wird, dennoch wollen 

wir aber auch dieses Jahr wieder am 

Wettbewerb teilnehmen und an unsere  

Erfolge der letzten fünf Jahre 

anknüpfen.   
                                   

Preisverleihung 2019  (Copyright M.  Jacquemin) 

 

 Aktion Elektro-Lastenbike und  

         Kick-Off Schulradeln 

Die Firma Kargon aus Schneppenhausen, hat der 

Albrecht-Dürer-Schule ein Lastenrad gesponsert. 

Der  grüne „Aluaufbau“ wurde über die 

letztjährigen Preisgelder und weitere Sponsoren 

finanziert. In der letzten Augustwoche soll das 

Rad in einer kleinen Feier der Schule offiziell 

übergeben werden. 

Verbinden möchten wir diese Veranstaltung mit 

dem offiziellen „Kick-Off“ Schulradeln 2020. 

 


