
     

 

Katholische Grundschule Mechernich 
   

                                            Mechernich, 18.10.2017 
 

 

Liebe Eltern, 
die Stadt Mechernich veranstaltet ihren diesjährigen Martinszug am 
Donnerstag, den 9. November. (ACHTUNG: TERMINÄNDERUNG!!!) 
Alle Kinder treffen sich um 17.45 Uhr direkt vor der ehemaligen St.-
Barbara-Schule (Im Sande). Dort warten auch ihre Lehrerinnen und 
Lehrer auf sie. Die Kinder stellen sich mit ihrer Klasse hinter den 
neuen Stufenlaternen unserer Schule auf. 

Es wäre schön, wenn die Kinder im Klassenverband mit ihren Lehrerinnen und Lehrern im 
Zug gehen würden. So kommen die Laternen der einzelnen Klassen besonders gut zur Gel-
tung. Die Eltern bitten wir, am Rand oder am Ende des Zuges mitzugehen. Bestimmt ergibt 
sich dann ein schönes Bild, wenn St. Martin mit den singenden Kindern durch den Ort 
zieht. Wie immer wird der Zug zum Schluss hier bei uns an der Grundschule am Martins-
feuer enden und die Kinder bekommen anschließend hier ihre Wecken. In manchen Klassen 
wird dann auch noch in Absprache mit der Klassenpflegschaft  weitergefeiert.    
 
Die Organisation der Weckenverteilung ist wie folgt geplant: 
Zum Ende des Zuges versammeln sich alle Kinder um das Martinsfeuer und singen noch einige 
Martinslieder. Danach gehen alle Eltern und Kinder unserer Schule und, wenn gewünscht, 
deren Geschwister durch die Nebeneingänge in ihre jeweilige Klasse und bekommen dort 
ihre Wecken. 
Die entsprechenden Nebeneingänge werden erst nach dem Aufenthalt am Martinsfeuer aufge-
schlossen.  
 
Stufe 1 benutzt den Eingang des Neubaus in Richtung Schulhof, Stufe 2 den vorderen Eingang 
des Nebengebäudes, rechts am OGS-Raum 4. Die Stufen 3 und 4 benutzen den Eingang auf der 
Rückseite des Hauptgebäudes Richtung Tennisplatz (Eingang Offene Ganztagsschule). 
Die Haupteingänge bleiben so lange geschlossen bis alle Kinder in den Klassen sind!   
Es ist wichtig, dass Sie uns mitteilen, ob Sie an der Verteilung im Klassenzimmer teilnehmen 
möchten und uns die Kinderzahl wegen der Anzahl der Wecken mitteilen. Wir erhoffen uns durch 
diese Organisation weniger Stress für Sie und Ihre Kinder und somit mehr Freude am Martinszug 
und –feuer. 
Bitte füllen Sie den unteren Abschnitt aus und geben Sie ihn Ihrem Kind morgen wieder mit in die 
Schule – vielen Dank!   
Da der Termin des Martinszuges schon am Donnerstag nach den Herbstferien ist, erhalten 
Sie heute diese Post.  
Zunächst wünsche ich Ihnen und Ihren Kin-
dern aber erst einmal erholsame Herbstferi-
en 

 

   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Ich/Wir nehme/n am Martinszug teil. 

 
 
 

--------------------------------------------------------------  ------------------  ------------------------------------------ 
Name (bitte mit Druckschrift ausfüllen)  Klasse   Anzahl der Kinder, die aus Ihrer Familie 

einen Wecken in der Klasse bekommen. 
 


