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         22.02.2019 

Liebe Eltern, 
 
 
 

am Fettdonnerstag, dem 28.02.2019, kommen die Kinder zur gewohnten Zeit 

kostümiert und ohne Ranzen zur Schule. Wir feiern zunächst in den Klassen, 

dann empfangen wir in der Turnhalle unseren Brander Kinderprinzen und den 

Jülicher Karnevalsverein. Außerdem besucht uns der Brander Prinz Karsten 

mit Gefolge und wir schauen uns die „tanzenden Schulmäuse“ an.  

Unsere Feier dauert bis ca. 11.00 Uhr, die Betreuung endet um 12.30 Uhr.  

Am Freitag, dem 01.03.19 und am Montag, dem 04.03.19 und am Dienstag, dem 05.03.19 

ist schulfrei. 

Am Aschermittwoch laden wir zum ökumenischen Gottesdienst (2.-4. Klassen) in die Sankt 

Donatuskirche ein (Beginn dort um 8.20 Uhr), die Erstklässler treffen sich in der Aula. 
 
 

 

Wir freuen uns über ca. 150 „gut behütete Kuckis“, die am Sonntag, dem 03.03.2019, mit uns 

gemeinsam am Karnevalszug teilnehmen. Um 13.50 Uhr treffen wir uns auf dem kleinen 

Schulhof vor der Aula. Wir gehen dann gemeinsam zum Zug, in den wir an der Kreuzung 

Richard-Wagnerstraße/Nordstraße eingegliedert werden.  

Wir haben die Zugnummer 7.  

Auf der Bühne stehen die fertig befüllten Taschen mit dem Wurfmaterial für die Kinder 

bereit. Wir werden weitere Ersatztaschen packen, sodass auch Erwachsene welche tragen 

oder ihre Bollerwagen befüllen können.  
 

 Leider erhielten wir erst heute die Nachricht, dass ein 

vorzeitiger Ausstieg aus dem Zug an der Feuerwehr 

Hochstraße erstmalig nicht erlaubt ist, sodass wir den 

kompletten Zug gehen werden und alle Gruppen bis zur 

Schwimmhalle eingegliedert bleiben müssen. Einen Brief zur Teilnahme 

und Aufsicht in den Klassen bekamen/bekommen Sie von den jeweiligen Klassenlehrer*innen. 

 

Viel Spaß an den jecken Tagen wünschen 

 

Dor o  Zw i n g m a n n  u n d  C l a u d i a  K l e i n  
 

Weitere Termine in der nächsten Zeit: 

11. - 22.03.2019   Autofasten 

25. - 29.03.2019   Brand putzt sich 

27.03.2019    Ganztagsfortbildung, unterrichtsfrei, Betreuung findet statt! 

29.03.2019     2.-4- Schj., Messe Sankt Donatuskirche, Gottesdienst Martin- 

           Luther-Kirche 

01. - 05.04.2019   Lesewoche 

08. - 12.04.2019   Fundsachen liegen in der Aula aus. 

13.- 28.04.2019   Osterferien 

 

Genauere Informationen zu einigen Veranstaltungen erhalten Sie nach Karneval. 


