
St. Martinsfest an der Schule:        24.10.22 

Liebe Eltern,  

am Donnerstag, dem 03.11.2022, findet das Martinsfest mit Fackelausstellung und 
anschließendem Martinszug statt. Nach drei Jahren können Sie vor dem Zug wieder 
die Laternen Ihrer Kinder im Foyer betrachten. An diesem Tag hat Ihr Kind bis 
11.30 Uhr Unterricht, da anschließend der Aufbau der Ausstellung seitens der 
Lehrer stattfindet. Die AGs fallen an diesem Tag aus.  
Damit die Fackelausstellung wirken kann, möchten wir Sie bitten, die Fackeln bis 
17:20 Uhr in ihren Gefäßen stehen zu lassen. Im Anschluss ist genug Zeit, die 
Fackel anzusehen und gegebenenfalls regensicher zu „verpacken“. Zur besseren 
Orientierung werden die Laternen nach Klassen sortiert aufgestellt und von den 
Lehrerinnen ab 17:20 Uhr an die Kinder ausgegeben. 
 
(Zur Erinnerung: Fackelausstellung: ab 16.30 Uhr; Martinszug 17.30 Uhr) Beim Zug 
sollten in jeder Klasse einige Eltern mitgehen, damit wir sicherer sind beim erneuten 
Sammeln der Kinder nach dem Feuer auf dem Kirmesplatz. Dies wird vorher in 
jeder Klasse abgesprochen. Wenn Sie den Zug zusätzlich begleiten wollen, 
schließen Sie sich bitte ganz am Ende des Zuges an. Wir werden, wie im letzten 
Jahr, am Feuer „alleine“ sein; die Gutenbergschule zieht zeitversetzt und feiert die 
Mantelteilung später. 
 
Für alle Eltern und Besucher, die an der Schule bleiben, wird vor dem 
Schulgebäude durch den Förderverein und die Schulpflegschaft ein „Buffet“ aus 
Grillwürstchen, Glühwein, Kinderpunsch und Weckmann bereitgestellt. Den Erlös 
teilen wir getreu dem Martinsmotto zwischen der Schule und einem „guten Zweck“ 
auf, der am Abend durch Aushänge bekannt gegeben wird. 
 
Nach der Mantelteilung und dem Feuer, das wir auf dem Kirmesplatz erleben 
werden, ziehen wir als Zug zur Schule zurück. Die Kinder bekommen dann in den 
Klassen ihre Tüte. 
 
Am Martinstag geben wir keine Hausaufgaben auf, somit findet auch keine 
Hausaufgabenbetreuung statt. Bitte finden Sie möglichst einen Weg, die Kinder 
früher abzuholen, damit der „Tag“ für Ihr Kind nicht so lang ist. OGS Kinder, die bis 
nach 15:00 Uhr in der Schule bleiben, müssen vorab durch einen Eintrag im 
Hausaufgabenheft angemeldet werden.  
Bis Montag nach St. Martin können die Kinder Süßigkeitenspenden in der Schule 
abgeben. Aus hygienischen Gründen bitte nur original verpackte Ware. Diese 
werden wir der „Tafel“ in Kleinenbroich (Räumlichkeiten der AFB, 
dienstagnachmittags) spenden.   
 
   
Viele Grüße 
 
 


