
 

           Elternbrief                                        26.09.2019 

Liebe Eltern,  

der Martinszug findet am 07.11.2019 statt. Um den Martinszug zu finanzieren (u. a. Martinswecken 

und Musik) können die Schulkinder Martinslose in Meckenheim an Freunde und Nachbarn verkaufen. 

Jedes Los kostet 0,30 €. Das Geld für die Lose muss vorab bezahlt werden. Erst dann können die 

Lose an Ihr Kind herausgegeben werden. Die Kinder können die Lose am 30.09., 02.10, 07.10., 

08.10. und am 10.10.2019 jeweils in der großen und kleinen Pause im Sekretariat kaufen. Von dem 

Verkaufserlös darf die EGS 10 % behalten. Dieser Betrag wird dieses Jahr an die uns bekannte 

Organisation „Mabuhay – Hilfe zum Leben“ gespendet, einem Gesundheitsprojekt auf der ärmsten 

Insel der Philippinen. Damit wollen wir den Gedanken des Teilens auf diese Weise verwirklichen. 

Wir bitten Sie herzlichst darum, dass möglichst viele Lose verkauft werden. Weitere Informationen 

zum Ablauf des Martinzuges: 

Um 17.15 Uhr stellen wir uns klassenweise auf dem Schulhof auf. Der Zug geht um 17.30 Uhr los. 

Die Kinder gehen im Klassenverband und werden von den Lehrkräften begleitet. Damit die 

Laternen Ihrer Kinder und die Klassenzusammengehörigkeit gut zu sehen sind, bitte ich die 

Eltern am Ende des Zuges mit zugehen oder den Zug vom Straßenrand aus zu genießen. Bitte 

gehen Sie nicht zwischen den Kindern oder zwischen zwei Klassen.  

Der Verlauf geht über das Ohlengäßchen – Adendorfer Straße - Hauptstraße - Merler Straße - 

Swistbachaue zum Martinsfeuer. Die Ausgabe der Weckbrote findet an der Ecke Merler Straße / 

Mühlenstraße statt. Die Kinder werden mit der Klassenlehrerin gemeinsam durch die Weckenausgabe 

gehen. Bitte holen Sie Ihr Kind nach der Weckenausgabe ab. Es ist wichtig, die Kinder persönlich bei 

der Lehrerin abzumelden. Hier endet die Aufsichtspflicht der Lehrkräfte. 

Die Kinder werden angewiesen, so lange bei der Lehrerin zu warten, bis sie von ihren Eltern abgeholt 

werden. Wenn Sie ihr Kind nicht persönlich abholen können, teilen Sie uns bitte in einer kurzen Notiz 

mit, ob es allein nach Hause gehen darf oder von einer anderen Person abgeholt wird. Kinder, die 

nicht alleine nach Hause gehen dürfen und nicht abgeholt werden, müssen umgehend im Zeughaus 

der Stadtsoldaten, Prof.-Scheeben-Straße 11, abgeholt werden. 

Wir hoffen, dass alles reibungslos verläuft und Ihre Kinder viel Freude an diesem Abend haben 

werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

Julia Gahl, Schulleiterin 

Ich habe den Elternbrief vom 26.09.2018 zur Kenntnis genommen. 

____  Ich hole mein Kind ________________________, Kl. __________ direkt nach der   

Weckenausgabe an der Ecke Merler Straße – Mühlenweg ab. 

____  Mein Kind wird von _________________________    abgeholt. 

____  Mein Kind darf alleine nach Hause gehen. 

 

 

Mein Kind ___________________ Klasse _______ darf folgende Anzahl ___________ 

Martinslose verkaufen. 

 

Unterschrift der Eltern _______________________ 

 


