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Elternbrief 2013/14 

Liebe Eltern! 
 
Martinsverlosung   ___________________________________ 
Der Verkauf unserer Martinslose hat begonnen! Bitte unter-
stützen Sie die Martinstraditionen unserer Schule, indem Sie 
zahlreiche Lose kaufen und auch Familie, Freunde und 
Nachbarn zur Teilnahme motivieren! Ein Los kostet nur 
0,50€ und es gibt wieder zahlreiche tolle Kinderbuchpreise 
zu gewinnen! 
 
Büchertauschtag______________________________________ 
Am Freitag den 22.11.2013 findet, die nächste Büchertausch-
börse statt! 
Bitte geben Sie ihrem Kind an diesem Tag ein gut erhaltenes, 
für das Grundschulalter geeignetes Buch mit in die Schule, 
das es dann während des Schulvormittages gegen ein ande-
res Buch eintauschen kann! Auf alle `Buchtauscher` wartet 
neben dem getauschten Buch eine kleine Überraschung. 

Anmeldung für die Karnevalszüge 

Der Festausschuss „Karneval“ hat nach zwei Treffen folgen-
des beschlossen: 2014 wollen 
wir wieder mit einheitlichen 
Kostümen bei den Kölner 
Schull– un Veedelszöch am Kar-
nevalssonntag und dem 
Dellbrücker Dienstagszug mit-
ziehen.   
Unser diesjähriges Karnevals-
kostüm passt hervorragend zu 
unserer Grundschule und den 
zahlreichen Aktionen Rund um 
das Thema „Lesen“, die jedes 
Jahr bei uns stattfinden! Unter 
dem Motto „Mieh vum Levve 

hät mer dann, wa`mer richtig lese kann!“ werden wir uns 
als Buchstaben mit gefräßigen Bücherwürmern verkleiden. 
Der besondere Clou ist der Schal, der gleichzeitig als Bücher-
wurmhandpuppe gestaltet werden kann. 
Das Kostüm erhalten Sie als „Bastelset“ (u.a. mit  Satin für 
einen Poncho, Moosgummi für den Hut und Pannesamt für 
den Schal) in zwei Größen für 12 € und 15 €. Sie erhalten bei 
der Kostümausgabe entweder ein gelbes oder ein blaues 
Bastelpaket. Eine vorherige Farbauswahl für die Hüte ist 
leider nicht möglich. Der Buchstabe hingegen kann von Ih-
nen frei gewählt werden. Von uns erhalten Sie eine beispiel-
hafte Bastelanleitung für einige verschiedene Buchstaben.  
Als „Wurfmaterial“ bieten wir wieder „Mischtüten“ an, in 
denen viele verschiedene Einzelteile enthalten sind. Eine 
Portion kostet 15 € und wird etwa 250-300 Teile enthalten. - 
Schlussendlich können Sie auch wieder Strüßcher bestellen: 

Ein Bund mit jeweils 10 Blumen für 
3,50 €. 
Bitte melden Sie sich bis spätestens 
Freitag, den 22. November, an und 
bestellen Sie auf dem beiliegenden 
Formular Kostüme und Wurfmateria-
lien. Spätere Bestellungen können wir 
leider nicht mehr berücksichtigen, da 
wir dann noch unsere Großbestellungen für Stoffe und 
Moosgummi aufgeben müssen.  
Es wäre schön, wenn sich möglichst viele Schülerinnen und 
Schüler am Dellbrücker Dienstagszug beteiligen, auch Ge-
schwister sind selbstverständlich sehr herzlich willkommen!  
Am Kölner Schull– un Veedelszoch ist die Teilnehmerzahl  
von der Stadt aus auf 60 festgelegt. - Haben Sie keine Sorge, 
dass der Kölner Zug für Kinder zu anstrengend ist, die Pänz 
schaffen es und haben bis zum Schluss großen Spaß. Der 
Schull– und Veedelszoch ist ein ganz besonderes Erlebnis 
und sehr gut organisiert! Alle Teilnehmer werden beispiels-
weise am Sonntagmorgen mit Bussen nach Köln zum Auf-
stellplatz und nach Ende des Zuges wieder nach Dellbrück 
zur Schule gebracht.  
Für die Organisation und Sicherheit ist es unerlässlich, dass 
wir die erwachsenen Teilnehmer sonntags und dienstags 
zeitweise als „Wagenengel“ oder Schilderträger einteilen.  
Außerdem benötigen wir für beide Züge Helfer, die im Ba-
gagewagen die Kamelle ausgeben oder bei der Bewirtung 
nach den Zügen mitarbeiten. Vielleicht möchten Sie (oder 
Freunde/Verwandte) aber auch gerne einmal den ganzen 
Zug in einer dieser Funktionen begleiten? In diesem Fall 
benötigen Sie  kein Kostüm und kein Wurfmaterial, können 
aber trotzdem die Atmosphäre live miterleben und die Schu-
le Ihres Kindes tatkräftig unterstützen. Wenn Sie sich oder 
andere Freiwillige für dieses Ehrenamt melden möchten, 
teilen Sie uns dies bitte ebenfalls auf dem Anmeldebogen 
mit. Außerdem suchen wir für 
die Züge noch Werbemateria-
lien, die sich als Wurfmaterial 
eignen. Wenn Sie in Ihrer Fir-
ma /Ihrem Freundes- und Be-
kanntenkreis nachfragen und 
ggf. geeignete Dinge zur Verfügung stellen können, helfen 
Sie uns sehr! 
Leider ist es nicht möglich, dass Kinder ohne Begleitung ei-
nes Erwachsenen am Zug teilnehmen. Sie können aber gerne 
mit anderen Eltern absprechen, dass diese die Betreuung 
Ihres Kindes während des Zuges übernehmen. Bitte notieren 
Sie dies dann auf dem Anmeldezettel. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Claudia Friebel                            Ulrich Horst 

6.11.2013 


