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Liebe Eltern!
Anmeldung für den Dellbrücker Dienstagszug
Der Festausschuss „Karneval“ hat
folgendes beschlossen: In der Ses‐
sion 2018 wollen wir als Mensch‐
ärgere‐dich‐nicht‐Spiele am Dell‐
brücker Dienstagszug teilnehmen.
Unser diesjähriges Mo o lautet :
„Pänz ärjert üch net!“
Das Kostüm erhalten Sie wieder
als „Bastelset“ (mit Sa n für ei‐
nen Poncho, Bastelmaterial für
den Hut und Bastelanleitung) 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 Bastelsets variiert und kann nicht ausgewählt werden. Kamellebüggel 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 Wurfmaterial
und Strüßjer mit zum Zug bringen. Nicht als Wurfmaterial ge‐
sta et sind dabei: Schwere und spitze Gegenstände, Gegenstände
aus Glas oder anderen bruchgefährdeten Materialien, alkoholhal‐
ge Süßigkeiten und Getränke sowie Medikamente.
Bi e melden Sie sich bis spätestens Montag, den 19. November,
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 auf‐
geben müssen, um alles pünktlich zu erhalten.
Es wäre schön, wenn sich möglichst viele Familien am Dellbrücker
Dienstagszug beteiligen, auch Geschwister sind selbstverständlich
sehr herzlich willkommen!
Für die Organisa on und Sicherheit während des Zuges ist es un‐
erlässlich, dass wir ausreichend Helfer für den Zug haben, die Bei‐
spielsweise als Radengel, Fahrer oder Schilderträger zur Verfü‐
gung stehen. Hierzu können Sie sich ebenfalls auf dem Anmelde‐
bogen 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 eines Er‐
wachsenen am Zug teilnehmen. Sie können aber gerne mit ande‐
ren Eltern absprechen, dass diese die Betreuung Ihres Kindes wäh‐
rend des Zuges übernehmen. Bi e no eren Sie dies dann auf dem
Anmeldeze el.
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meldung ab, achten aber bi e darauf, nur einmal die Kostüme zu
bestellen!
ADAC Sicherheitswesten für die Schulanfänger
Ein besonderes Geschenk haben alle Kinder in unseren ersten
Klassen vom ADAC und seinen Partnern erhalten: gelb leuchtende
Sicherheitswesten. In einer bundesweiten Ak on sorgt der ADAC
mit den Sicherheitswesten auch in diesem Jahr wieder dafür, dass
die Schulanfänger insbesondere in der dunklen Jahreszeit auf ih‐
rem Schulweg besser und früher gesehen werden.
Bi e besprechen Sie in diesem Zusammenhang auch noch einmal
mit Ihren Kindern, dass sie ihren Schulweg auf direktem Weg ge‐
hen müssen. Umwege zum Bäcker oder zum Kiosk könnten im
Falle eines Unfalles Probleme bei der Versicherung bedeuten.
„Umwege“ die aufgrund eines sichereren Schulweges gemacht
werden (z.B. zu einem Zebrastreifen oder einer Ampel), sind hier‐
von ausgenommen.
Eine Informa on für die Eltern der Thurner Straße:
In beiden Percussiongruppen an der Thurner Str. (mi wochs 14.00
–14.45 Uhr und 14.45‐15.30 Uhr) gibt es noch wenige freie Plätze.
Wenn Ihr Kind dort mitmachen möchte, melden Sie es doch bi e
formlos an und geben den Anmeldeze el in den nächsten Tagen
bei der Klassenlehrerin ab. Der Teilnahmebetrag für die restlichen
Wochen bis zum 31. Januar 2019 beträgt 45,00 €. Das Geld über‐
weisen Sie bi e erst, wenn Sie die schri liche Teilnahmezusage
erhalten haben. Empfänger von Leistungen zur Sicherung des Le‐
bensunterhaltes können einen Antrag auf Leistungen zur Teilhabe
am sozialen und kulturellen Leben stellen.
Handynutzung in der Schule
Aus gegebenem Anlass informieren wir Sie heute erneut über un‐
sere Regelung zu Handys /Smartphones in der Schule: Aus unserer
Sicht ist es nicht notwendig, dass Grundschulkinder ein Smartpho‐
ne oder Handy mit in die Schule bringen. Falls dies von Ihnen aus
doch einmal ausnahmsweise unbedingt notwendig sein sollte,
dürfen diese sich ausschließlich stumm– oder ausgeschaltet im
Schulranzen befinden. Handys, die von den Kindern während des
Schultages benutzt werden, werden von den Lehrern oder Erzie‐
hern in Verwahrung genommen und müssen dann von einem El‐
ternteil in der Schule abgeholt werden.
Bedenken Sie bi e auch immer die Gefahr, die von einer Han‐
dynutzung im Straßenverkehr ausgeht! Schon mehrfach haben wir
Kinder beobachtet, die auf dem Schulweg ihre ganze Konzentra ‐
on auf ein Handyspiel gelenkt haben und vom Straßenverkehr
nichts mehr mitbekommen haben!

Anmeldung für den Schull– und Veedelszug
Die Anmeldungen für die Schull– und Veedelzüge wurden von der
Schulpflegscha bereits vorab durchgeführt. Die Anmeldeformula‐
re hierfür erhalten Sie von der Schulpflegscha via Email zuge‐
sandt. Bi e füllen Sie diese aus und geben sie ebenfalls bis zum
19. November in der Schule ab. Falls Sie an beiden Zügen teilneh‐
men möchten, geben Sie bi e für jeden Zug eine gesonderte An‐
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