
                           Weiterstadt, den 16.07.2018                  

              

 

Liebe Klassenelternbeiräte, liebe Eltern, 

liebe Lehrer*innen und Schüler*innen, 

liebe Schulradelfreunde  

der Albrecht-Dürer-Schule, 

 

  

die zweite Hälfte unserer Sommerferien hat begonnen, Zeit für einen weiteren Team-Newsletter. 

In der Schule zwar immer noch Großbaustelle, aber langsam zeichnet sich doch ein Ende ab. Speziell 

im Bereich der Naturwissenschaften ist der Fortschritt am besten zu sehen -  die Laborausstattung ist 

ein Traum und lässt alle Forscherherzen höher schlagen. Man darf sich aufs Ende der Ferien freuen.  

Seit letzter Woche werden die Container abgebaut, ein Zurück ist nun nicht mehr möglich. Der Rest 

der Containerburg sieht aus wie eine Ruine. Die wird aber in den nächsten Wochen ebenfalls noch 

verschwinden und wir dürfen uns auf einen neuen Schulhof freuen. 

        

Dort möchten wir nämlich am 18. August (am zweiten Samstag nach den Ferien) unser erstes 

Schulfest in der neuen Albrecht-Dürer-Schule veranstalten. Wir sind eifrig in der Programmplanung.  

Samstag,  18.08.18,  ab 14Uhr   Schulfest Albrecht Dürer Schule 
 

Für Essen und Trinken ist wie immer gesorgt und selbstverständlich wird es auch Führungen durch 

die neue Schule geben.  -  Bitte schickt eure Helferlisten an Sylvia Weber � sylvia-weber@web.de  

 

… Plakate, Programmflyer gibt es spätestens zum Ende der Sommerferien! 

 

 

 



Auf  diesem Schulfest möchten wir auch das  Schulradeln 2018  gebührend eröffnen!!! 

 

                                           
 

Und wie im letzten Jahr wollen wir auch 2018 wieder versuchen die Sommerferien zu nutzen, um 

im Vorfeld des Wettbewerbs bereits ein starkes Team auf den Sattel zu bekommen! 

 

Nur noch knapp 5 Wochen bis zum Start am 18. August  

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

Beim Schulradeln „Einfach mitmachen!“  -  Im Albrecht Dürer-Schulteam! 

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

     Die Schüler*innen unserer Schule sollen sich nach Möglichkeit über ihre Klassen registrieren, aber 

… das  Albrecht-Dürer-Schulteam braucht die ganze Schulgemeinde! 

Registrierung direkt unter:  https://www.stadtradeln.de/weiterstadt/  � Albrecht-Dürer-Schule 
  

                         

 

 Aktueller Tipp rund ums Radfahren: 
 

 
 
 

Viel Spaß beim Lesen unseres Newsletters 

und weithin schöne Sommerferien 
 

Euer Teamkapitän 

Joachim Ackermann 

 

 Newsletter abbestellen???  -  Kurze Mail genügt:  ackermann.seb.ads@t-online.de 

Samstagmorgens: 
 

über Schloss und Naturschutzgebiet Mönchbruch, dem 

Raunheimer Waldsee zum Mainradweg, vorbei an 

Rüsselsheim zum Mainspitzdreieck und zum Wochenmarkt 

nach Mainz (ca. 40 km – 2,5h). 

Zurück direkt über Groß-Gerau, oder entlang des Rheins (R6) 

über Trebur oder einfach ab Mainz Römisches Theater 

(Südbahnhof) mit dem RMV (Tipp: Klein-Gerau = Zahlgrenze) 


