
                                                                                                                    
 
                                                                                                                      
 
 
 
Vor 3 Wochen erst, fand in Wiesbaden die landesweite Auszeichnung der Siegerschulen 2021 statt, bei der 
wir wieder in zwei Kategorien unter den Gewinnerschulen waren. Mit unserem Dürer-Team konnten wir 
mit 1531 aktiv Radelnden, unter insgesamt 250 hessischen Schulen, den zweiten Platz belegen.  
 

        
 

  Spannender Fight zwischen Dürer-Team, der FES Pfungstadt und der GHS Griesheim  

In der Disziplin „fahrradaktivste Schule“ kamen alle Gewinnerschulen aus dem Landkreis Darmstadt-
Dieburg. - Die Leitungen der Schulteams kennen sich schon lange und es gibt jedes Jahr wieder ein „Kopf 
an Kopf Rennen“ bis zur letzten Stunde des Wettbewerbs. Sieger wurde hier mit ca. 149.000 
zurückgelegten Kilometern die Friedrich-Ebert-Schule in Pfungstadt. Platz zwei belegte die Gerhart-
Hauptmann-Schule Griesheim. Zwar konnten wir unseren Vorjahressieg nicht verteidigen und belegten 
mit 123.415 geradelten Kilometern einen respektablen dritten Platz. Mit dieser Leistung konnten wir 
18,2to CO2- Emissionen vermeiden. 

  Es geht vor allem ums Klima und um unseren Planeten 

 
Organisationsteam Schulradeln. „Ergänzend zum Schulradel-Team hat sich nun die AG-Nachhaltigkeit "Die 
ADS punktet nachhaltig" an der Schule gebildet, das ist einfach klasse!“ Die Agenda 2030 mit ihren 17 
Nachhaltigkeitszielen soll zukünftig noch stärker in den Mittelpunkt der schulischen Aktivitäten rücken 
und auch beim Wettbewerb Schulradeln 2022 eine größere Rolle spielen. 

Start Wettbewerb Schulradeln 2022! 
Samstag 25. Juni bis Freitag 15. Juli 
 
Liebe Schüler:innen, Lehrer:innen, Eltern, 
liebe Mitglieder, Freunde und Unterstützer 
des ADS Schulradel-Teams „DÜRER fährt Rad“ 
                                        

„An der Albrecht-Dürer-Schule ist Schulradeln nach sieben Jahren weit mehr als einfach 
nur Wettbewerb. Es hat viel in Gang gesetzt! Immer mehr aus der Schulgemeinde 
kommen inzwischen täglich mit dem Fahrrad zur Schule - nicht nur Weiterstädter“, sagt 
Wiebke Stölting Hörentz, Ansprechpartnerin für die Schülervertretung und Mitglied im  



  Ab Samstag 25.Juni - drei Wochen Schulradeln 2022 

Gemeinsam mit den Gewinnerschulen gab der Hessische Verkehrsminister Tarek Al-Wazir gegen Ende der 
Preisverleihung in Wiesbaden den offiziellen Startschuss zum Schulradeln 2022, der nunmehr achte 
Auflage des Wettbewerbs.  
„Natürlich steigen wir da wieder mit ein und mit der späten Preisverleihung haben wir einen fließenden 
Übergang zum Schulradeln 2022“, sagt die SEB- Vorsitzende Sylvia Weber. „Ab 25. Juni geht es für drei 
Wochen wieder darum mit einem möglichst großen Dürer-Team, möglichst viele Radkilometer zu 
sammeln und, im Rahmen des Kreativwettbewerbs unter dem Motto „Radeln statt Daddeln – so bringen 
wir alle auf’s Rad“, sich für mehr für Klima- und Verkehrswende in Weiterstadt zu engagieren. Themen 
wie eine sichere Fahrradwegeinfrastruktur, die Campusentwicklung und Elterntaxi, stehen bei uns 
ohnehin permanent auf der Tagesordnung“. 

 Alle fahren wieder mit, im ADS-Schulradel-Team „Dürer fährt Rad“ 

 

• Die Teams der Klassen und Tutorien werden von Sylvia Weber zentral angelegt. 
• Die Eltern der Klassen können ihre Kilometer in ihrem jeweiligen Klassenteam beisteuern 
 
• Alle die unser Team „Dürer fährt Rad“ als Einzelpersonen (außerhalb eines 
Klassenverbandes radeln) unterstützen und uns ihrer Kilometer schenken möchten - am 
besten gleich hier registrieren! 
 

       
https://www.stadtradeln.de/weiterstadt 

                    Teamname:  Albrecht-Dürer-Schule – „Dürer fährt Rad“ 
                    Wichtig: kein eigenes Team und kein Unterteam gründen  
Die Zugangsdaten (Benutzernamen und Passwort) aus dem letzten Jahr sind weiterhin gültig! 

 
 Organisationsteam, Newsletter und viele Aktionen  

Auch im achten Jahr unserer Teilnahme haben wir wieder ein Organisationsteam zusammengestellt und 
möchten euch durch einen regelmäßige erscheinenden Team Newsletter, mit Informationen durch den 
Wettbewerb Schulradeln begleiten und euch motivieren unser Team „Dürer fährt Rad“ tatkräftig zu 
unterstützen.  
Wer den Newsletter zukünftig nicht mehr erhalten möchte – bitte Mail an: ackermann.seb.ads@t-online.de  
 
Mehr Info auf der ADS-Homepage: http://www.albrechtduererschule.de/ Stichwort Schulradeln 2022 
 
Viel Spaß beim Radeln  
Eurer Teamkapitän  
Joachim 
und das Organisationsteam „Dürer fährt Rad“ 
 
 
 

 


