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Elternbrief 2017/ 18 

Liebe Eltern! 

Rückblick Sankt Mar!n  

Das Mar-nsfest 2017 wird uns in 

guter Erinnerung bleiben! Ein gro-

ßer Dank geht an die vielen Helfe-

rinnen und Helfer , die uns bei der 

Pflege dieses schönen Brauchtums 

unterstützen - angefangen bei der 

Organisa-on des Mar-nsfeuers, 

über die Begleitung des Zuges als 

Ordner bis hin zum Verkauf von 

Heißgetränken, Würstchen und Bre-

zeln, an die freiwillige Feuerwehr Dellbrück, die Pfarrbläser 

und die Mielenforster Musikanten. Mit dabei waren auch 

wieder Kinder aus unseren Bläserklassen. Vielen Dank an 

euch, das habt ihr wirklich toll gemacht! Einen herzlichen 

Dank außerdem an die Polizei, die MHD-Sanitäter inklusive 

Jugendsanitätern sowie St. Mar-n selbst.   

Anmeldung für die Karnevalszüge 

Der Festausschuss „Karneval“ hat folgendes beschlossen: In 

der Session 2018 wollen wir als Quallen am Dellbrücker 

Dienstagszug teilnehmen.  

Unser diesjähriges MoGo lautet : „Qualle Alaaf!“ 

Das Kostüm erhalten Sie wieder als „Bastelset“ (mit  Sa-n 

für einen Poncho, Schirmhut, Moosgummi und Bastelanlei-

tung) in zwei Größen für 12 € und 15 €. In der Preiskalkula-

-on für die Kostüme ist auch eine Umlage für die Kosten 

des Bagagewagens enthalten. Achtung: Die Farbe des 

Schirmhutes kann variieren. Zusätzlich zum Bastelset be-

nö!gen Sie in diesem Jahr noch Bänder in Umhang- und 

Hu3arbe, um die Quallenfäden herzustellen. Kamellebüg-

gel werden nicht von der Schule gestellt. 

Wir bieten wieder Mischtüten mit Wurfmaterial für je 5€ 

an. Je nach aktuellem Großhandelspreis werden in jeder 

Tüte etwa 80-100 Teile enthalten sein.  

Selbstverständlich können Sie aber auch eigenes Wurfma-

terial und Strüßjer mit zu den Zügen bringen. Nicht als 

Wurfmaterial gestaGet sind dabei: Schwere und spitze Ge-

genstände, Gegenstände aus Glas oder anderen bruchge-

fährdeten Materialien, alkoholhal-ge Süßigkeiten und Ge-

tränke sowie Medikamente.  

BiGe melden Sie sich bis spätestens Montag, den 20. No-

vember, mit dem beiliegenden Formular an und bestellen 

Sie Kostüme und Wurfmaterialien. Spätere Bestellungen 

können wir leider nicht mehr berücksich-gen, da wir dann 

unsere Großbestellungen aufgeben müssen, um alles 

pünktlich zu erhalten.  

Es wäre schön, wenn sich möglichst viele Familien am Dell-

brücker Dienstagszug beteiligen, auch Geschwister sind 

selbstverständlich sehr herzlich willkommen!  

Für die Organisa-on und Sicherheit während des Zuges ist 

es unerlässlich, dass wir ausreichend Helfer für den Zug ha-

ben, die Beispielsweise als Radengel, Fahrer oder Schilder-

träger zur Verfügung stehen. Hierzu können Sie sich eben-

falls auf dem Anmeldebogen bereit erklären. Falls wir nicht 

ausreichend freiwillige Helfer finden, werden wir Eltern 

zeitweise für die verschiedenen Dienste einteilen müssen. 

Leider ist es nicht möglich, dass Kinder ohne Begleitung ei-

nes Erwachsenen am Zug teilnehmen. Sie können aber ger-

ne mit anderen Eltern absprechen, dass diese die Betreu-

ung Ihres Kindes während des Zuges übernehmen. BiGe 

no-eren Sie dies dann auf dem AnmeldezeGel. 

ADAC Sicherheitswesten für 

die Schulanfänger 

Ein besonderes Geschenk haben alle Kinder in unseren ers-

ten Klassen vom ADAC und seinen Partnern erhalten: gelb 

leuchtende Sicherheitswesten. In einer bundesweiten Ak--

on sorgt der ADAC mit den Sicherheitswesten auch in die-

sem Jahr wieder dafür, dass die Schulanfänger insbesonde-

re in der dunklen Jahreszeit auf ihrem Schulweg besser und 

früher gesehen werden. In den nächsten Wochen findet 

außerdem in allen 1. Schuljahren ein Verkehrssicherheits-

training mit der Polizei staG. Vielen Dank an die Kollegen 

der Kölner Polizei für Ihren engagierten Einsatz! 

BiGe besprechen Sie in diesem Zusammenhang auch noch 

einmal mit Ihren Kindern, dass  sie ihren Schulweg auf di-

rektem Weg gehen müssen. Umwege zum Bäcker oder zum 

Kiosk könnten im Falle eines Unfalles Probleme bei der Ver-

sicherung bedeuten. „Umwege“ die aufgrund eines sichere-

ren Schulweges gemacht werden (z.B. zu einem Zebrastrei-

fen oder einer Ampel), sind hiervon ausgenommen.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Claudia Göbel                            Ulrich Horst 

Jasmin SchmiGer                      Marius Dörper                 
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