
   Albrecht Dürer Schule Weiterstadt 

   

Beitrag zum Ideenwettbewerb „Lenken und Denken – Fahrrad trifft Schule!“ 
 

Unsere Projekt Idee 2018: „Kick off - SCHUL  Fest“ 

 

In Absprache mit der Stadtverwaltung, hatten wir im letzten Jahr einen Termin fürs Stadtradeln 

vereinbart. Zwei  Wochen nach den Sommerferien sollte er unserer Schule einen optimalen Start in 

den Wettbewerb Schulradeln ermöglichen. 

Irgendwann vor Ostern kam die Hiobsbotschaft, dass sich die Fertigstellung unseres Neubaus 

verzögere und somit der Umzug der Schule erst nach den Sommerferien stattfinden wird.  -  Oberste 

Priorität nach den Ferien würde nicht mehr wie geplant die Organisation und die Mobilisierung zum 

Schulradeln sein, sondern  der Umzug ins neue Schulgebäude. 

 

Die „neue“ Schule zeigen und fürs Radfahren und Schulradeln werben! 

Da wir ohnehin eine „Kick Off- Veranstaltung“ geplant hatten, beschlossen wir diese mit einem 

„Schulfest“ zu verbinden und organisierten das  1. SCHULRADELFEST der Albrecht-Dürer-Schule,  

zu dem wir neben der gesamten Schulgemeinde auch interessierte Einwohner eingeladen hatten.  

 

  
 

 Vor allem für die Elternschaft der Schule und für die „Weiterstädter“ standen zweifellos die 

zahlreichen Führungen der Schulleitung durch die grundsanierte Schule im Mittelpunkt.  

 



 

 

 

Als Radelteam der Albrecht-Dürer-Schule wollten wir an diesem Tag viele Mitstreiter für unser Schul-

team gewinnen. Dazu hatten wir in einem der Klassenzimmer eine Online-Registrierung eingerichtet. 

Für die aktiven Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Schulradeln gab es kleine Geschenke, die uns 

durch unsere Unterstützer - der Arbeitsgemeinschaft Nahmobilität Hessen, des Fraunhofer Instituts, 

des Regionalverbandes Rhein-Main und den Fahrradgeschäften Bikemax in Weiterstadt und Küchler 

in Mörfelden - zur Verfügung gestellt wurden.  

 

Jede Menge spannende Aktivitäten für „Jung“ und „Alt“ auf dem Schulgelände 
 

Aktionen rund ums „Rad“ lockten vor allem die „Kids“, auch weil es dabei Einiges zu gewinnen gab. 

 

     
 

Der in der Nachbarschaft unseres Schulcampus beheimatete BMX- Abteilung des TSV Braunshardt 

unterstützte uns mit einem elektronisch gesteuerten „Startgatter“ und einem kleinen BMX-Rundkurs. 

 

 
 

Registrierung zum Geschicklichkeitsfahren der Jugendverkehrsschule Groß-Gerau 

„Kick off - SCHUL  Fest“  14.8. Start Schulradeln 2018 - Ab heute geht´s los!  

Die Jugendverkehrsschule der 

Polizei des benachbarten 

Landkreises Groß-Gerau 

unterstütze uns mit ihrem  

„Fit mobil“, einem Geschick-

lichkeitskurs mit unter schied-

lichen Schwierigkeitsgraden, 

wie z.B. mit einer Wippe, die 

es zu überfahren galt.  Der 

Parcours aufgebaut in 

unserem neuen Schulhof, fand 

besonders bei den jüngeren 

Schülerinnen und Schülern 

regen Anklang. 



      
        

   
Nervöses Warten vor dem Start,                        … und ab geht die Post 

 

Für die Sicherheit bei den Wettbewerben sorgte das Deutsche Rote Kreuz aus Braunshardt. 

 

Einmal ein Lastenrad testen – Reger Betrieb bei Hersteller und Verleiher 
 

Angefragt hatten wir zunächst Riese und Müller, der größte E-Lastenrad  Hersteller in Deutschland 

mit Noch-Sitz in Weiterstadt, verbunden mit der Bitte auch etwas über die Ausbildung in der Firma zu 

sagen. Leider musste uns  R+M absagen, haben uns aber versprochen, beim Schulradelfest 2019 
 

   

sicher mit dabei zu  sein. 
 

„Riese und Müller“ geht  -  „Kargon“ 

kommt. 

Das neue Weiterstädter „Start up“, 

die Firma Kargon, mit Sitz in  

Schneppenhausen, stellte am 

Schulradelfest zwei ihrer E-Modelle 

zu Testfahrten zur Verfügung. 
 

100% Made in Germany 

Die Räder werden in Weiterstadt 

zusammengeschweißt und können 

sogar individuell angepasst werden. 

Zeitnahme und Spannung beim Geschicklichkeitsparcours 



                                                        
 

Radfahren macht hungrig 
 

… und natürlich hatten wir auch für das leibliche Wohl gesorgt! 
 

     
„Best ice in town“  -  von Guiseppe Mangione Worfelden    … und die Oberstufe verkaufte „Hotdogs“ 

 

 

… Kaffee und Kuchen gab´s beim Förderkreis 

 

„Heiner Bike“ in Weiterstadt 

Auch der Darmstädter Lastenrad-Verleih „Heinerbike“ 

war mit dem „Einkaufs Esel“, einem seiner insgesamt 

fünf Cargo-Bikes zum Testfahren präsent.   

Initiiert wurde das Verleihprojekt von Transition Town 

Darmstadt mit finanzieller Unterstützung des Landes 

Hessen und der Stadt Darmstadt. Lastenräder können 

dort bis zu drei Tagen kostenfrei ausgeliehen werden.  

Auf unserem Schulradelfest fand das System viele 

Bewunderer. 
 

Hier testet der Geschäftsführer der Firma Kargon das 

Konkurrenzprodukt von „Heiner-Bike“. 

 

Die „alte Mensa“ kommt zu neuem Ruhm!“ 
 

Neu entdeckt wurde bei diesem Fest unsere „Alte 

Mensa“, die sich wunderbar als Bewirtungs- und 

Ausstellungsgebäude z.B. für solche Events eignet, 

als Veranstaltungsort für Lehrer, Oberstufen- oder 

Elternkaffee.  -  Wie in der alten Aula in ihren 

besten Zeiten, aber mit einer weitaus besseren 

Infrastruktur, … Toiletten, Küche, Verkaufstheke, 

WarmhalteTheke, … alles da, … perfekt! 
 

Präsentiert haben sich dort zunächst der 

Förderkreis der Schule, sowie der Schulelternbeirat 

mit Softdrinks, Kaffee und einem breiten Kuchen- 

angebot (gespendeten aus der Elternschaft). 



Mobilität und Fahrradfahren waren wichtige Themen am Schulradelfest 

 

  

Viele Information rund ums Thema Radfahren 
 

Natürlich gab es auch viele Informationen zum Thema Schulradeln, zum Radroutenplaner Hessen und 

zur App-Schulradroutenplaner.  Mit den Ergebnissen der Mobilitätsumfrage an unserer Schule haben 

wir für eine fahrradfreundliche Infrastruktur, sichere Radwege, mehr Fahrradstraßen, einen verkehrs-

beruhigten Sport- und Schulcampus und geeignete  Abstellanlagen für unsere Räder geworben.  

 

Leider konnten beim Fest nicht alle unsere Ideen umgesetzt werden 
 

Sowohl der Radballverein aus Weiterstadt als auch die Radballer und Kunstradfahrer aus Worfelden 

waren  bereit unser Fest mit Vorführungen zu unterstützen, zumal Jugendliche aus beiden Vereinen 

unsere Schule besuchen. Daraus wurde leider nichts, weil die Turnhalle nicht zur Verfügung stand. 

Und unsere Aktion zur Fahrradcodierung mussten wir auf einen anderen Zeitpunkt verschieben, weil 

sowohl der Allgemeine Deutsche Fahrrad Club (ADFC) als auch das 3. Polizeirevier keine personellen 

Ressourcen zur Verfügung hatten. 
 

Auch konnte an diesem Tag in unserer Fahrradwerkstatt nicht geschraubt werden, weil unser 

„Chefschrauber“ an diesem Tag nicht zur Verfügung stand. 

 

  

Informationen zum Thema Mobilität und praktische 

Tipps zum Thema Radfahren im Alltag 
 

Dürer fährt Rad!  -  So haben wir unsere Teilnahme am 

Schulradeln 2018 überschrieben. Das Fahrrad erfährt 

eine Renaissance. Engagement für mehr Klima- und 

Umweltschutz und ein bewusstes Mobilitätsverhalten. 
 

Diesem Gedanken aus unserem Statement zum 

Schulradeln haben wir versucht mit Informationen 

gerecht zu werden: 

Plakat-Ausstellung des Regionalverbandes Rhein-Main 

„Klima braucht Energie“ 
 

Informationen zur Arbeitsgemeinschaft Nahmobilität 

Hessen (AGNH),  zum Regionalpark Rhein-Main, mit 

kostenlosem Kartenmaterial. 

… trotzdem war es ein tolles Fest 
 

Wir haben fürs Fahrradfahren 

geworben und Lust aufs Fahrrad  

gemacht. Wir haben darüber 

gesprochen wie es gelingen kann ein 

verändertes Mobilitätsverhalten  zu 

erreichen. 

Es ging um Infrastruktur, um 

Sicherheit, um unsere Fahrradwerk-

statt und um die Unterstützung für 

unser neues Fahrradverleihsystem 

… vor allem ging es  ums Schulradeln 

in den nächsten drei Wochen. 


