
           Weiterstadt, den 27.08.2020 

 
 

                                                                                                                      
 
am Samstag, den 5. September ist der Start zum sechsten Wettbewerb Schulradeln. -  Oberste Ziele sind  
dabei vor allem mehr Klimaschutz, eine verbesserte Infrastruktur für den Fahrrad- und Fußverkehr, mehr 
Lebensqualität in Weiterstadt und letztlich mehr Spaß haben beim Fahrradfahren! 

 

    

Auch 2020 möchte unser Schulteam „Dürer fährt Rad“ wieder ganz vorne mit dabei sein! – Wir wollen 
wieder das größte Team in Hessen stellen und im Zeitraum vom 5. bis zum 25. September, privat, beruflich 
oder im Urlaub möglichst oft das Fahrrad nutzen und dabei die meisten Kilometer zusammenradeln.  

Größtes Team, das gelingt aber nur mit Euch, mit allen Schülerinnen und Schülern, den Lehrkräften und 
natürlich mit den Eltern und Großeltern, Geschwistern und Freunden. Am besten also gleich registrieren! 

 Registrierung für unser Schulradel-Team: https://www.stadtradeln.de/registrieren 
 Teamname:  Albrecht-Dürer-Schule - Dürer fährt Rad!  
 Wichtig: kein eigenes Team und kein Unterteam gründen  
Die Daten (Benutzernamen und Passwort) aus dem letzten Jahr sind weiterhin gültig. 

 Um die Klassengemeinschaft zu fördern sollen Schülerinnen und Schüler über die Klassenlehrer*innen 
und Tutoren erfasst werden. Alle Klassen und Tutorien sind inzwischen registriert. 
 
 Sucht noch einen „fetzigen Namen“ fürs Klassenteam und überlegt euch eine innovative, witzige oder 
kreative Aktion zum Thema: „Fahrrad for Future – Komm in der Schule besser an“.  
Jetzt registrieren!!! …und dann einfach losradeln, …Start ist am nächsten Samstag (5. September). 
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ADS- Schulradel-Team 

 
„Neugierig sein, achtsam 
handeln und mündig leben“ 

Schulradeln 2020 
Alle fahren mit im Team „Dürer fährt Rad!“  
Jetzt registrieren! 
 
Liebe Mitglieder, Freunde und Unterstützer 
des ADS Schulradel-Teams „Dürer fährt Rad!“, 
                                        

Alle fahren mit, … im Schulradelteam „Dürer fährt Rad!“    

„In Zeiten von Corona ist das Fahrrad gezwungenermaßen eine echte Alternative zum ÖPNV geworden 
um “doppelt“ gesund zur Schule zu kommen. Die in diesem Zusammenhang geradelten Kilometer 
können, wenn wir es ernst meinen, die Initiative deutlich befördern. Ich hoffe, v.a. auf ein gutes, 
fahrradfreundliches Wetter und eine sehr aktive Schulgemeinde mit vielen Kilometern, gemeinsam 
geradelt von Lehrkräften, Schülern und Eltern! Im Vordergrund steht für uns in erster Linie das Bewegen 
an der frischen Luft.“                                                 Statement des Schulleiters Knut Hahn zum Schulradeln 2020 



  Wer kann mitmachen und wie funktioniert das Kilometersammeln? 
 

• Mitmachen können alle, die in Weiterstadt wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule 
besuchen. Zugelassen sind alle Fahrräder (auch Pedelecs bis 250 Watt).  
• Jeder Kilometer, der vom 05.-25.09.2020 mit dem Fahrrad zurückgelegt wird, kann online ins km-Buch 
eingetragen oder direkt über die STADTRADELN-App getrackt werden.  
• Wo die Radkilometer zurückgelegt werden ist nicht relevant, denn Klimaschutz endet an keiner Stadt- 
oder Landesgrenze. 
 

  Geheimnis ums E-Lastenrad ist gelüftet – Schulradeln 2020  
 

 
 
 

 
 

  Die ALS ist im CAMPUS angekommen  -  Ein sicherer Schulweg sieht anders aus! 
 

Seit zwei Wochen pendeln die Braunshardter Grundschüler der Astrid-Lindgren-Schule in den Schulcampus 
nach Weiterstadt. Überraschend viele der Kinder kommen mit dem Fahrrad und zu Fuß. - Wie befürchtet 
werden aber viele auch bis direkt vor die Schule gefahren und das Problem Elterntaxi ist prisanter denn je.  
 

           
 

Durchaus positiv zu bewerten ist die Schließung der Unterführung im Klein-Gerauer Weg, sowie das 
Tempolimit von 30km im Braunshardter Weg. Eine Forderung, die wir von Seiten der schulischen Gremien 
der ADS schon seit vielen Jahren immer wieder erhoben haben.  
Andererseits ist die viel versprochene Fahrradstraße mittlerweile zu einem „Fahrradsträßchen“ geschrumpft. 
Die Schlaglöcher am Tännhen provozieren geradezu Unfälle von Fahrradfahrern. Es fehlen Hinweise auf die 
Abstandsregelung beim Überholen von Radfahrern, im Braunshardter Weg sind das 2m und überholen ist 
dort eigentlich generell nicht möglich. Die Realität sieht leider anders aus. 
Unsere Forderungen nach einer fahrradfreundlichen Infrastruktur, nach einer Fahrradstraße, die ihren 
Namen verdient und einem autofreien Campus (nach Vorbild des Schuldorfes) sind also aktueller denn je. 
Wir haben den Campus im Fokus und werden regelmäßig über die Fortschritte berichten. 
„Komm in der Schule besser an“ heißt das Thema der „Fahrradaktion“ beim Schulradeln 2020. Let´s do it! 
 
Im Namen des Orga-Teams „Dürer fährt Rad!“ 
Euer Teamkapitän  
Joachim Ackermann 

In den letzten Tagen hatte sich sein Äußeres etwas verändert, 
aber ansonsten steht das „tolle Teil“ bereits seit einigen Wochen 
in der Pausenhalle. Am letzten Mittwoch wurde das  
E-Lastenbike, eine Spende der Firma Cargo-Factory (früher 
Kargon) im Beisein von Geschäftsführer Andreas Muth-Hegener 
der Albrecht-Dürer-Schule offiziell übergeben. Sponsoren 
(Yosemite, Twenty Inch und die Fahrradgarage Worfelden) 
haben mitgeholfen die grüne Transportkiste zu finanzieren. Wir 
bedanken uns als Schulradelteam bei allen Unterstützern.   

Im Namen des Förderkreises möchte ich auch mich ganz herzlich für das Lastenrad bedanken. Es wertet 
die Fahrrad AG auf. Als SEB-Vorsitzende kann ich nur sagen, dass uns der sichere Schulweg am Herzen 
liegt. Im letzten Jahr haben wir beim Rundkurs auf die Gefahrenpunkte aufmerksam gemacht. Dieses 
Jahr beteiligten wir uns an dem Schulwegeplan der ALS, es sind die gleichen Wege die Schüler der ALS 
und ADS gehen. Ich bin froh, dass das Schulradeln in der derzeitigen Corona-Zeit nicht abgesagt, sondern 
nur verschoben wurde. Es fördert ungemein die Bildung von Klassengemeinschaften.                                 
……………………………………………………………      Statement der SEB-Vorsitzenden Sylvia Weber zum Schulradeln 2020  


