Sankt Martin in Heiden
Elternbrief 5

Heiden, den 02.11.2021

Liebe Eltern!
Am Donnerstag, 11.11.21 kommt St. Martin nach Heiden und die Kinder begleiten ihn mit
ihren Laternen.
Damit alles gut klappt und wir einen schönen Umzug haben, möchten wir Ihnen Folgendes
mitteilen:
Die Grundschulkinder treffen sich um 17.15 Uhr mit ihren Lehrerinnen im Klassenraum und
gehen um 17.30 Uhr klassenweise los.
Alle Eltern und Familien mit jüngeren Kindern versammeln sich auf dem Rathausplatz, wo sie
sich gegen 17.45 Uhr ab Brömmel den Grundschulklassen anschließen können.
Eine gute Möglichkeit ist es auch, sich den Martinszug vom Straßenrand her anzusehen.
Der Zug geht bis zu der Festwiese an der Schule, wo sich die Kinder in einem großen Kreis
versammeln, um abschließend das Spiel von der Mantelteilung zu sehen.
Damit im Anschluss eine geregelte Abholung der Grundschulkinder stattfinden kann, stellen sich
diese im Innenkreis auf der Festwiese klassenweise auf. Nach Abmeldung bei der
Klassenlehrerin können Sie Ihr Kind dann mit nach Hause nehmen.
Nach dem Umzug bietet der Förderverein Grillwürstchen und warme Getränke auf dem oberen
Schulhof an, so dass Sie den Umzug gemütlich ausklingen lassen können.
Für die gesamte Veranstaltung gilt eine Maskenpflicht.
Um den Gedanken des Teilens deutlich zu machen, werden am Freitag, 12.11.21 in allen Klassen
gebackene Martinsgänse in einer längeren Frühstückspause geteilt und gegessen. Einige Kinder
aus den dritten Klassen bringen Martinsgänse zum Altenheim, um sie an die Bewohner zu
verschenken.
Wir freuen uns mit den Kindern auf den Martinszug und grüßen ganz herzlich!
Das Kollegium der Marienschule

(Sollte es für Sie nicht möglich sein dieses Formular auszudrucken, geben Sie bitte der Klassenlehrerin eine Rückmeldung.)

-----------------------------------------------------------------------------------------Name: _________________________

Klasse: _________

Mein Kind kann nach dem Zug alleine nach Hause gehen.



Ich hole mein Kind von der Festwiese um ca. 18.30 Uhr ab.



Wir gehen mit unserem Kind vom Rathausplatz zum Martinszug.



_______________________
Unterschrift

