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Teilnahme am Kinderzug 2023 
 
 

Liebe Eltern, liebe Kinder, 
 

am Dienstag hat das Vorbereitungstreffen für die Beteiligung der Schule am Kinderzug stattgefunden. 
Wenn die hohe Teilnehmerzahl gestern ein Vorbote für das Interesse der Schulgemeinde ist 
mitzugehen, dann werden wir sicher wieder eine tolle, große Fußgruppe stellen können. 
 

Die Anmeldung dafür muss diesmal leider SEHR zeitnah geschehen. Bitte melden Sie sich mit dem 
unten anhängenden Abschnitt BIS MONTAG 16.1. an und legen uns 5€ als Beitrag zu den Unkosten 
und gerne eine Spende bei. Der Zug geht am Sonntag, den 19.2. ab 11.11 Uhr unter dem Motto 
„Oche driehnt sich jeck“ durch die Aachener Innenstadt. Das Motto unserer Fußgruppe lehnt sich 
daran an und lautet „Zeit, dass sich was dreht“. Genaue Informationen zu den Abläufen an diesem 
Tag gehen Ihnen noch zu. Zu den Vorbereitungen darauf können wir Ihnen aber dies schon mitteilen: 
 

Basteln der Kostüme:  Samstag, den 4.2. um 10 Uhr (bis ca. 12 Uhr), Ort: Pausenhalle 
Unkostenbeitrag 5€/Familie: mit dem Anmeldeabschnitt im Briefumschlag bei der Klassenleitung abzugeben 
Kostüm: Windrädchen auf dem Kopf greifen unser Motto „Zeit, dass sich was dreht“ auf, das Kostüm selber 
stellt Landschaften dar, in denen heute Windräder für Energie sorgen (umseitig eine beim Treffen live von Herrn 
Engel mitgezeichnete Skizze). Für die Materialbestellung tragen Sie auf dem Anmeldeabschnitt auch ein, wie 
viele welcher Landschaften Sie darstellen wollen.  
Wurfmaterial: Motto „Qualität statt Quantität“, Anschaffung fair gehandelten Materials aus dem Weltladen über 
bewilligte Fördergelder; darüber hinaus wollen wir Samentütchen abpacken; wir freuen uns über eine 
Aufstockung Ihres Unkostenbeitrags durch eine Spende für diesen Zweck; weiteres Wurfmaterial nur über 
Firmenspenden, wer eigene Kontakte nutzen kann, bitte vorher mit uns absprechen 
Bastelmaterial: wird gestellt; wer verhindert ist, kann sich das Material über Andere mitbringen lassen 
Fahrzeuge: zum Transport des Wurfmaterials im Zug gerne Bollerwagen und Lastenfahrräder mitbringen; es 
soll ein Begleitfahrzeug mitfahren, das von 4-6 „Wagenengeln“ abgesichert werden muss, bitte melden Sie sich 
dazu auf dem Anmeldeabschnitt  
 

Wir freuen uns, wenn wieder ganz viele kleine und große Höflinge mitkommen, auch Freunde und 
Bekannte. Kinder ohne die eigenen Eltern können mitgehen, wenn Sie sich untereinander absprechen 
und ein Erwachsener für sie verantwortlich ist. 

 
Mit vorkarnevalistischen Grüßen  
Das Lehrerteam der GGS Am Höfling 

 
    -------  Abgabe im beschrifteten Umschlag mit Unkosten- bzw.Spendenbeitrag bis Mo 16. Januar  ------- 
 

Name des Kindes:________________________________ Klasse:________________________ 
 

Wir nehmen am Kinderzug teil: _______ Kinder _______ Erwachsene. 
 

Wunschkostüm:   ___ Stadt ___ Natur ___ Wasser  
 
o Ich würde als Wagenengel im Kinderzug mitgehen!  Name: _________________________ 

 
 

Unterschrift: __________________________________ 
 



 


