
           

 

Liebe Schulradelfreunde,  

die Schulferien haben längst begonnen, aber wir wollen unsere Team-Informationen zum Stadtradeln/ Schulradeln 

auch über die Ferien hinweg fortsetzen. Weiterstadt radelt ab dem 19. August, zeitnah nach den Sommerferien. Bis 

dahin wollen ein starkes Team auf den Weg gebracht haben, … keine leichte Aufgabe! 
 

… um rechtzeitig aufs Rad zu kommen, brauchen wir jetzt den Schwung der „frühen“ Anmeldungen! 

 

Letzter „Event“ vor den Ferien war das Schulfest der Albrecht-Dürer-Schule, bei dem auch die Fahrradwerkstatt der 

Schulöffentlichkeit vorgestellt wurde. Es gab viele Fragen, sowohl von Schülern als auch von Eltern: „Bekomme ich da 

mein Fahrrad repariert?“ … oder „Darf ich da auch mithelfen?“ … und „Wann ist die Werkstatt immer geöffnet?“ 

Über die Sommerferien ist die Werkstatt natürlich geschlossen, aber gleich nach den Ferien und rechtzeitig zum Start 

Schulradeln 2017 geht es wieder los!   
 

… die Öffnungszeiten im neuen Schuljahr werden wir dann rechtzeitig bekanntgeben! 
 

  

Herr Ritter (erfahrbare Geschichte & stilvolle Radkultur), im Gespräch mit  

Frau Helmut (Lehrerin an der ADS) vor der Fahrradwerkstatt, mit seinem Nieder- 

Rad aus dem im Gespräch mit Frau Helmut (Lehrerin an der ADS) 

 

… beim Schulradeln „Einfach mitmachen!“  -  Im Team der Albrecht Dürer-Schule! 
 

Radfahren macht Spaß, hält fit und schont die Umwelt. Mit dem Fahrrad sind unsere Kinder eigenständig mobil und 

es ist das kostengünstigste Verkehrsmittel. Kinder und Jugendliche lernen heute das Mobilitätsverhalten von morgen.  

Gute Gründe, um aufs Rad zu steigen und Ansporn genug, sich als Albrecht-Dürer-Schule wieder mit einem starken 

Schulteam am Stadtradeln zu beteiligen. 
 

… wir brauchen alle Schüler/innen, wir brauchen alle Klassen, das Kollegium, Eltern und Freunde. Das  

ADS-Schulteam braucht Dich und die ganze Schulgemeinde! 

 

Weiterhin schöne Ferien 

Euer Teamkapitän 

Joachim Ackermann  
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Das  Schulradeln 2017 ist eröffnet! 
 

Natürlich haben wir am Schulfest auch für das 

„Team Schulradeln 2017“ geworben.  

Unterstützt wurden wir beui unserer Aktion 

dabei von Herrn Ritter vom Radfahrer-Verein 

Groß-Gerau (Erfahrbare Geschichte & und 

stilvolle Radkultur).  

Immerhin feierte das Fahrrad im Juni seinen 

200. Geburtstag und Herr Ritter wußte viel 

über die Geschichte des Rades zu berichten. 
 

„ Radfahren - einfach machen!“ … sagte 

der hessische Minister für Wirtschaft, Energie, 

und Verkehr Tarek Al Wazir,  auf dem AGNH- 

Kongress in Frankfurt. Dazu gehört auch die 

Ausrichtung der Aktion Schulradeln. 


