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Aachen, 08.01.2019 

Liebe Eltern,                    
 

wir sind gut in das neue Jahr gestartet und wünschen auch Ihnen ein glückliches Jahr 2019. 

Wie im Weihnachtsbrief bereits angekündigt, haben wir uns für das kommende Halbjahr 

einiges vorgenommen. 
 

Aber bevor wir Sie über das nächste große Ereignis informieren, möchten wir uns für die 

Spenden bedanken. Die Gabendöschen der Kinder, die wir vor Weihnachten eingesammelt 

hatten, waren mit insgesamt 363,79 € gefüllt.  

Gefreut hat uns besonders, dass sich so viele Kinder der Karl-Kuck-Schule als Sternsinger 

engagiert haben.  
 

Auch wenn manche noch gerne an die Weihnachtszeit zurückdenken, wollen wir uns auf ein Fest 

vorbereiten, auf das sich die meisten Kinder schon freuen. Neben der schulischen 

Karnevalsfeier am Fettdonnerstag nehmen wir dieses Jahr  
 

am Sonntag, dem 03.03.2019 am Brander Karnevalszug teil.  
 

Der voraussichtliche Zeitplan sieht folgendermaßen aus: 

 Die teilnehmenden Kinder und Eltern treffen sich um 13.50 Uhr auf dem kleinen 

Schulhof unserer Schule.  

 Wir werden an der Kreuzung Richard-Wagner-Straße – Nordstraße in den Zug 

eingegliedert  (der Zug startet um 14.11 Uhr in der Eckener Straße). 

 Zwischendurch machen alle eine Pause in der Schroufstraße.  

 Am Bezirksamt (Hochstraße) werden wir den Zug gegen 16.00/16.30 Uhr verlassen.  

 Wer hier sein Kind abholen will, der möge, in Absprache mit den jeweiligen 

Klassenlehrer/innen, der für sein Kind verantwortlichen Begleitperson Bescheid geben! 

Ansonsten werden die Kinder zur Schule zurückgebracht.  

 

Ein Eltern/Lehrerinnen-Komitee hat sich Gedanken 

zum Ablauf gemacht (herzlichen Dank!) und 

überlegt, in welchen Kostümen wir am Brander 

Karnevalszug teilnehmen können.  

Unser Motto lautet: 
  

"WIR BRINGEN ALLES WIE IM SCHLAF 

UNTER EINEN HUT, ALAAF!“ 

 

 Beispiel für einen Karnevals-Hut! 
 

 

Bitte wenden!  

 

 



Wir bitten alle, sich schwarz zu kleiden und einen großen Hut aufzusetzen, der in der Schule 

oder zuhause aus Pappe angefertigt und mit persönlichen Details geschmückt wird –  

Beispiele dazu sieht man im Fenster der Aula, die Bastelanleitung ist auf unserer Homepage zu 

finden (www.karl-kuck.schule). 

Da uns für die Teilnahme am Zug Unkosten entstehen (z.B. für den Hut, Wurfmaterial, 

Taschen) würden wir uns über eine Spende von 5,-€ pro Teilnehmer/in freuen.  

Die Teilnahme am Karnevalszug ist ansonsten kostenlos. 

Wurfmaterial wird auch dank Spenden der Brander Geschäftsleute, des Fördervereins und 

weiterer großzügiger Menschen (wir können immer noch etwas brauchen) fertig in Beuteln 

abgepackt den teilnehmenden Kindern am Karnevalssonntag ausgehändigt. Auch da kann sich 

jeder natürlich zusätzlich selbst versorgen, insbesondere die Erwachsenen.  

 
 

Für unsere Planung bitten wir Sie, den unteren Abschnitt auszufüllen und  

bis spätestens 25.01.2019 zurückzugeben! 
 Bei Geschwisterkindern bitte nur in einer Klasse abgeben! 

 

 

 

 

 

Herzliche Grüße 
 

gez.  

Doro Zwingmann  und  Claudia Klein 
Rektorin   Konrektorin 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
                          Bitte ausfüllen, Zutreffendes ankreuzen und bis spätestens 25.01.2019 bei der Klassenlehrerin/dem Klassenlehrer abgeben. 

Mein Kind darf am Zug teilnehmen.  

Name:___________________________       Klasse:____________,  

falls Geschwisterkind: Name:___________________________       Klasse:____________ 

Zusätzlich möchten mitgehen (Bitte alle auflisten, die keine Karl-Kuck-Schüler/innen sind!): 

Name: Wer ist das? Z.B. Mama, Papa, kleine Schwester 

  

  

  

  

 

 Wir legen  _____ Euro als Spende bei. 

 Wir basteln __ Hut/Hüte zuhause. 

Unterschrift:_________________________________  


