Elternbrief

05.11.2018

Liebe Eltern,
der Martinszug findet in diesem Jahr am Donnerstag, den 08.11.2018, statt. Die Kinder
treffen sich um 16.45 Uhr in ihren Klassen. Gegen 17.00 Uhr möchten wir gemeinsam mit
den Eltern in der Aula vier Martinslieder üben. Um 17.20 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 05.11.2018 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.

Meckenheim, den ____________

_______________________________
Unterschrift

