
Schulradeln 2020 an der Kurt-Schumacher-Schule 

Als am Montag, den 31.08.2019, die Schulleiterin der Kurt-Schumacher-Schule, Ursula Hebel-Zipper, 

den Startschuss zur Teilnahme am Schulradeln gab, radelte die Klasse 8bG gemeinsam mit ihrem 

Klassenlehrer, Sebastian Allroggen, und dem Bürgermeister der Stadt, Guido Rahn, rund um Karben. 

Wie schon im vergangenen Jahr nahmen sich die Schülerinnen und Schüler der Kurt-Schumacher-

Schule vor, in den folgenden drei Wochen möglichst viele Kilometer mit dem Rad zurückzulegen. Fast 

alle Klassen beteiligten sich mit großem Engagement an dieser Aktion. Ziel ist zum einen möglichst 

viel CO2 einzusparen und das Taxi „Mama“ nicht zu bemühen, zum anderen soll die Bewegung als 

eine Möglichkeit die Gesundheit zu fördern, den Schülerinnen und Schülern bewusster werden. 

Am Samstag, den 05.09.2020 war die gesamte Schulgemeinde eingeladen, auf einem Rundkurs von 6 

Kilometern oberhalb des Schulgeländes möglichst viele Runden für die Schule zu erradeln. Eine 

Gruppe von 238 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bestehend aus Schülerinnen und Schülern, deren 

Eltern und Geschwister, aber auch Lehrerinnen und Lehrern fanden sich ein und steuerten 

gemeinsam 4973 Kilometer bei. 

Insgesamt haben die Schülerinnen und Schüler und deren Lehrerinnen und Lehrer in den drei 

Wochen des Schulradelns mehr als 111864 km geradelt und damit mehr als 1644 kg CO2 eingespart. 

Damit hat die Schule ihre Leistung aus dem vergangenen Jahr um ca. 43000 Kilometer gesteigert. 

Diese bravouröse Leistung lässt sich übersetzen in fast dreimal auf dem Äquator entlang die Erde 

umrundet bzw. fast 3 Mio. Luftballons mit CO2 gefüllt. 

Die Schule belegt damit hessenweit von 197 Schulen den vierten Platz in der Kategorie „gefahrene 

Kilometer“ und mit 1624 Teilnehmerinnen und Teilnehmern sogar den zweiten Platz in der Kategorie 

„meiste Teilnehmer.“ 

Die Klasse 8cG ging mit 5300 km bzw. 241,8 km pro Schüler/in als Sieger hervor. Den zweiten bzw. 

den dritten Platz belegten die Deutsch als Zweitsprache (DaZ)-Klasse und die Klasse 9dG. Außerdem 

wurden die 5dR als beste Realschulklasse und die Klassen 5aH für ihre Teilnahme geehrt. 

Gemeinsam mit Bürgermeister Rahn nahm die Schulleiterin Hebel-Zipper in der vergangenen Woche 

die Siegerehrung für die fünf besten Klassenteams und die zehn besten Einzelradler in der Aula der 

Kurt-Schumacher-Schule vor und belohnten sie mit Gutscheinen für das Karbener Kino und für die 

Glück’s Spielzeugkiste. 

 



 

 

 

 



 

 


