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Aachen, 06.03.2019 
Liebe Eltern,         
die Karnevalstage 2019 sind vorbei und wurden durch unsere Teilnahme am Brander 
Karnevalszug für ca. 150 „Kucki-Jecken“ zu einem besonderen Erlebnis.  
Es machte Spaß, als Gruppe im Zug mitzugehen und die vielen kreativen Hüte zu bewundern. 
Damit ein solches Gemeinschaftserlebnis möglich wird, bedarf es immer der Mithilfe 
vieler und des besonderen Engagements einzelner.  
Wir danken daher allen, die mitgegangen sind und denen, die uns auf verschiedene Art und 
Weise geholfen haben, z.B. beim Befüllen der Kamellebeutel oder Bereitstellen des Anhängers in 
der Schroufstraße.  
Unser ganz besonderer Dank gilt der Vorbereitungsgruppe mit Frau Deykowski, Frau Friedrich, 
Herrn Hagendorf, Herrn Havenith, Frau Vollath und Frau Zillkens, die bei der Planung und 
Durchführung des Zuges geholfen haben, sowie allen, die uns durch ihre großzügigen Spenden 
unterstützt haben, z.B. die Firmen Kohl Automobile, die Kabelwerke Rhenania, Cool kids, Optik 
Foillan, der Brander Bürgerverein sowie etliche Eltern und Großeltern der Schule! 
      

 

In der nach Karneval anstehenden Fastenzeit führen wir im Rahmen der Aktion 
„Autofasten“ (www.autofasten.de) die Stempelabfrage „Wie bist Du heute zur Schule 
gekommen“ der städtischen Kampagne „FahrRad in Aachen“ durch. 
Beim „Autofasten“ geht es darum, den alltäglichen Gebrauch des Autos zu überprüfen, nach 
Alternativen zu suchen und diese im Alltag auszuprobieren. Die Aktion möchte dazu anstiften, 
einen neuen Umgang mit dem Auto einzuüben - in Verantwortung gegenüber der Umwelt und den 
Mitmenschen.  
Uns ist es ein großes Anliegen, dass auch schon die Jüngsten über ihr eigenes 
Mobilitätsverhalten nachdenken und verstehen lernen, wie ihr Verhalten sich auf die Umwelt, 
das Klima und die Erde auswirkt.  
Unsere Schule wird sich vom 11.03. - 22.03.2019 daran beteiligen. Die Kinder tragen in einem 
Wochenkalender ein, mit welchem Verkehrsmittel sie zur Schule kommen.  
Wir freuen uns auf die Aktion und hoffen mit Unterstützung der Eltern auf eine rege 
Teilnahme. 

Mit freundlichen Grüßen 

Doro Zwingmann   und   Claudia Klein 

P.S.: Wir freuen uns, wenn wir die ausgeliehenen Leinentaschen sauber und vollzählig zurückbekommen!

Danke!

http://www.autofasten.de

