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Elternbrief 2017/ 18 

Liebe Eltern! 

Neues Schulpflegscha!steam  

Wir gratulieren der für dieses Jahr gewählten 

Schulpflegscha2 und freuen uns auf eine gute 

und vertrauensvolle Zusammenarbeit: Als 1. Vor-

sitzender wurde Peter Steffen, zu seinem Stell-

vertreter wurde Adriano Calabrese gewählt. 

Herzlichen Dank Ihnen, dass Sie dieses Ehrenamt 

für die Schule übernehmen und allen Eltern, die 

sich für die Schulpflegscha2 engagieren! 

Selbstständigkeit 

Aller Anfang ist schwer! Unsere Erstklässler haben die ersten 

Wochen Schule hinter sich und sind dabei, sich in ihrem neuen 

Lebensraum zurecht zu finden. Vielen Kindern gelingt das 

schon sehr gut! Es gibt Kinder, denen fällt die Trennung vom El-

ternhaus noch schwer, es gibt aber umgekehrt auch Eltern, die 

lernen müssen loszulassen.  

Erleichtern Sie Ihrem Kind den Start in der Schule, indem Sie es 

nach den HerbsAerien nur noch zum Schultor bringen und sich 

dann dort verabschieden und gehen. So können wir es gemein-

sam schaffen, die Kinder von Anfang an zur Selbstständigkeit zu 

erziehen.   

Vielleicht kann ihr Kind aber auch schon den Weg 

zur Schule ganz alleine gehen? Auch einen Teil 

des Schulweges alleine zu bewälDgen schaE bei 

den Kindern großes Selbstvertrauen!  

Schulneulinge 2018 

Am 06., 07. und 9.11.17 finden an unserer Schule die Anmel-

dungen für die kommenden 1. Schuljahre staH. Wenn Sie noch 

ein Geschwisterkind anmelden möchten, vereinbaren Sie hier-

zu biHe im Sekretariat einen Termin! Die Telefonnummer fin-

den Sie oben auf diesem Elternbrief. 

Mar&nsgeld  

Leider sind die Kosten für den MarDnszug in den vergangenen 

Jahren stark gesDegen. Die Weckmänner für die Kinder, die 

Musikkapellen (Unsere Bläserklassen spielen natürlich kosten-

los für uns!), der St. MarDn mit Pferd und Begleitung sowie die 

Sanitäter  müssen von uns finanziert werden.  GleichzeiDg sind 

die  Losverkäufe unserer MarDnsverlosung in den letzten bei-

den Schuljahren stark zurückgegangen. Aus diesem Grund wer-

den wir in diesem Jahr keine MarDnsverlosung durchführen, 

sondern staHdessen von jedem Kind einen Kostenbeitrag von 

2,50 € für St. Mar&n einsammeln. BiHe geben Sie Ihrem Kind 

bis MiHwoch, 08.11.2017 den Betrag mit in die Schule.  

Mar&nszug 

Zum diesjährigen MarDnszug unserer Schule dürfen wir Sie am 

MiHwoch, den 08. November, ganz herzlich einladen. Nach-

miHags treffen sich alle Klassen ab 16:45 Uhr (biHe nicht frü-

her) auf dem Schulhof in der Urnenstraße bei ihren Klassenla-

ternen. Wir empfehlen, Ihrem Kind zum Schutz der Laternen 

vor Regen eine klare PlasDktüte mitzugeben. BiHe beachten 

Sie, dass aus Sicherheitsgründen ausschließlich elektrische La-

ternenstäbe für die Beleuchtung gestaHet sind!  Der MarDns-

zug setzt sich um 17:00 Uhr vom Schulhof Urnenstraße aus in 

Bewegung und geht über die Urnenstraße, Grafenmühlenweg, 

Von Quadt Straße, Umbachstraße, Kemperbachstraße, Dellbrü-

cker Hauptstraße, Thurner Straße, Rommerscheider Straße 

zum Schulhof Thurner Straße 

Wir freuen uns sehr, dass in diesem Jahr auch einige Kinder aus 

unseren aktuellen und ehemaligen Bläserklassen den Zug musi-

kalisch begleiten werden! 

Die Reihenfolge des Zuges wird wie folgt sein: St. MarDn, 1. 

Schuljahre, Mielenforster Musikanten, 2. Schuljahre, Pfarrbläs-

er, 3. Schuljahre, Bläserklasse der KGS, 4. Schuljahre, Eltern + 

Familienangehörige der Schulkinder. 

Die LehrerInnen, die Gruppenleiter aus der OGS und die Klas-

senpflegscha2svorsitzenden begleiten die Klassen ihrer Kinder 

während des ganzen Zuges. Im Hinblick auf einen sicheren, ge-

ordneten und reibungslosen Ablauf ist es unbedingt notwen-

dig, dass alle Eltern und Besucher am Schluss des MarDnszu-

ges hinter der Klasse 4 d mitgehen - und in keinem Falle neben 

den Schulkindern gehen.  

 

Diese Regelung trägt nicht nur zur Sicherheit Ihrer Kinder bei, 

sie gewährleistet auch, dass der Zug nicht zu weit auseinander 

gezogen wird und alle Kinder die Musik hören und mitsingen 

können. Zusätzlich erlaubt sie den Anwohnern, die sich auf die 

Kinder mit den Laternen freuen, eine gute Sicht. 

BiHe achten Sie nach Beendigung des Zuges mit darauf, dass 

wegen der Unfallgefahr keine Kinder und Erwachsenen vor 

dem MarDnspferd herlaufen. 

Nach dem MarDnszug versammeln sich alle Kinder klassenwei-

se um das MarDnsfeuer auf dem Schulhof der Thurner Straße. 

Die Erwachsenen stellen sich biHe hinter die Klassen, damit die 

Kinder wirklich in den ersten Reihen stehen können und gute 

Sicht haben. Ihre Kinder finden Sie nach dem Zug an der Ab-

sperrung des Feuers bei der Klassenlaterne. Alle Kinder bleiben 

bei ihren Lehrern, bis sie von den Eltern abgeholt werden. 

Wie in den vergangenen Jahren auch, bietet unsere Schul-

pflegscha2 nach dem MarDnszug Glühwein, Kinderpunsch, Bre-

zel und Hotdogs mit Geflügelwürstchen zum Verkauf an. BiHe 

haben Sie Verständnis dafür, dass wir an Kinder nur anDalkoho-

lische Getränke verkaufen. Wenn Sie gerne einen Glühwein 

trinken möchten, holen Sie sich diesen biHe selbst am Stand 

der Schulpflegscha2 ab.  

Für das Catering und die Vorbereitung des MarDnsfeuers su-

chen wir noch Unterstützung. BiHe beachten Sie die Anfragen 

der Schulpflegscha2 und helfen Sie uns zahlreich, die schöne 

TradiDon des MarDnszuges für die Kinder zu erhalten! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Claudia Göbel                     Ulrich Horst 

Jasmin SchmiHer                Marius Dörper 
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