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Elternbrief 2019/20 

Liebe Eltern! 

 

Mar�nszug 

Zum diesjährigen Mar/nszug unserer Schule dürfen wir Sie 
am Donnerstag, den 07. November, ganz herzlich einladen. 

Nachmi7ags treffen sich alle Klassen ab 16:45 Uhr (bi7e 

nicht früher) auf dem Schulhof in der Urnenstraße bei ihren 

Klassenlaternen. Wir empfehlen, Ihrem Kind eine Warnwes-

te oder einen Reflektorkragen anzuziehen und ihm zum 

Schutz der Laterne vor Regen eine klare Plas/ktüte mitzuge-

ben. Bi7e beachten Sie, dass aus Sicherheitsgründen aus-

schließlich elektrische Laternenstäbe für die Beleuchtung 

gesta7et sind!  Der Mar/nszug setzt sich um 17:00 Uhr vom 

Schulhof Urnenstraße aus in Bewegung und geht über die 
Urnenstraße, Grafenmühlenweg, Von-Quadt-Straße, Um-

bachstraße, Kemperbachstraße, Dellbrücker Hauptstraße, 

Thurner Straße und die Rommerscheider Straße zum Asche-

platz auf dem Schulgelände der Thurner Straße, wo dann 

das Mar/nsfeuer staFindet.  

Die Reihenfolge des Zuges wird wie folgt sein:  

Polizei, St. Mar/n, Schulkinder und Musikkapellen, Eltern  

und Familienangehörige der Schulkinder und Sanitäter. 

Die LehrerInnen, die GruppenleiterInnen und die Klassen-

pflegschaIsvorsitzenden begleiten die Klassen ihrer Kinder 
während des ganzen Zuges. Im Hinblick auf einen sicheren, 

geordneten und reibungslosen Ablauf ist es unbedingt not-

wendig, dass alle anderen Eltern und Besucher am Schluss 

des Mar/nszuges hinter der Klasse 4 d - 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  aus-

einander 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. 

Bi7e achten Sie nach Beendigung des Zuges mit darauf, dass 

wegen der Unfallgefahr keine Kinder und Erwachsenen vor 

dem Mar/nspferd herlaufen. 

Nach dem Mar/nszug versammeln sich alle Kinder klassen-

weise um das Mar/nsfeuer auf dem Ascheplatz der Thurner 

Straße. Die Erwachsenen stellen sich bi7e hinter die Klas-

sen, damit die Kinder wirklich in den ersten Reihen stehen 

können und gute Sicht haben. Ihre Kinder finden Sie nach 
dem Zug an der Absperrung des Feuers bei der Klassenlater-

ne. Alle Kinder bleiben bei ihren Lehrern, bis sie von den 

Eltern abgeholt werden. Bi7e denken Sie an festes Schuh-

werk, da es auf dem Ascheplatz je nach Wi7erung matschig 

sein kann. 

Nach dem Mar/nszug bietet unsere SchulpflegschaI Glüh-

wein, Kinderpunsch und Brezeln zum Verkauf an. Bi7e ha-

ben Sie Verständnis dafür, dass wir an Kinder nur an/alko-

holische Getränke verkaufen. Wenn Sie gerne einen Glüh-
wein trinken möchten, holen Sie sich diesen bi7e selbst am 

Stand der SchulpflegschaI ab. Der Verkauf wird in diesem 

Jahr aus den Fenstern des Essensraumes  im OGS-Gebäude 

erfolgen.  

 

Gerne können Sie eigene Becher mitbringen, in die Sie sich 

Glühwein oder Kinderpunsch einfüllen lassen. So können 

wir gemeinsam viel  Müll sparen! 

 

Für das Catering und insbesondere die Vorbereitung des 

Mar�nsfeuers suchen wir noch dringend Unterstützung. 

Bi7e beachten Sie die Anfragen der SchulpflegschaI und 

helfen Sie uns zahlreich, die schöne Tradi/on des Mar/nszu-

ges für die Kinder zu erhalten! 

 

Mar�nsgeld  

Für unseren Mar/nszug benö/gen wir finanzielle Unterstüt-

zung: Die Weckmänner für die Kinder, die Musikkapellen 

(Unsere Bläserklassen spielen natürlich kostenlos für uns!), 

der St. Mar/n mit Pferd und Begleitung sowie die Sanitäter  
müssen von uns bezahlt  werden. Aus diesem Grund werden 

wir in diesem Jahr wieder von jedem Kind einen Kostenbei-

trag von 3 € für den Mar/nszug einsammeln. Bi7e geben Sie 

Ihrem Kind bis Dienstag, den 05.11. in einem mit dem Na-

men Ihres Kindes versehenen Umschlag den Betrag mit in 

die Schule. Über eine kleine Spende über diesen Betrag hin-

aus würden wir uns freuen! 

 

Karnevalsmo,o 

Der Festausschuss Karneval hat beschlossen, dass wir in der 
Session 2020 unter dem Mo7o „Mer strohle och em Rähn“ 

als Sonnen im Dellbrücker Dienstagszug und im Schull– und 

Veedelszug mitgehen werden.  

 

Zusätzliche Ganztagsfortbildung des Lehrerkollegiums 

Am 26.03.2020 findet eine ganztägige Fortbildung des Leh-

rerkollegiums sta7. An diesem Tag ist für alle Kinder schul-

frei. Der offene Ganztag findet sta7. Bi7e no/eren Sie sich 

den Termin.  

 
Mit freundlichen Grüßen 

Claudia Göbel              Ulrich Horst            Marius Dörper                 

 

29.10.2019 


