
  

 
                                                                                                                  

 
 
 

 
An alle Kinder und Eltern vom Höfling 
 

 
Teilnahme am Kinderkarnevalszug 7.2.2016 

 
 

 
Liebe Kinder, liebe Eltern, 
 
 

wie in den vergangenen Jahren wird sich unsere Schule wieder am Kinderkarnevalszug 
beteiligen. Der Kinderzug geht am 7. Februar 2016. Das offizielle Motto heißt: 
 

„Met de Kenger en närrische Kur – at 6x11 Johr Oech er Kultur“ 
(für Nicht-Öcher: „Mit den Kindern in närrischer Kur – seit 6x11 Jahren Aachener Kultur“) 

 

Wir möchten gern wieder mitziehen und hoffen auf viele Kinder und Eltern, die auch Lust 
dazu haben. Daher bitten wir sehr kurfristig bis Freitag, dem 15. Januar  um eine 
Rückmeldung, wer sich anschließen möchte. Dabei sind auch befreundete Kinder sowie 
Geschwister herzlich willkommen. Da es eine Schulveranstaltung ist, sind alle Teilnehmer 
während des Zuges versichert, es müssen auch nicht unbedingt alle Eltern mitgehen; es ist 
ja ein „Kinderzug“. Es wäre allerdings sinnvoll, wenn Sie sich untereinander absprechen, 
welche Kinder ohne Elternbegleitung von Eltern befreundeter Familien betreut werden. 
Informationen zum genauen Ablauf (Treffpunkt, Platz der Aufstellung, Ende etc.) folgen. 
 
 
 

Beim Vorbereitungstreffen von Eltern und Lehrern entstand als Motto für die Gruppe unserer 
Schule: 
 

„Et Wasser va Botsched es jot – de Kenger va der Hö fling liehre flott“ 
 

Wir wollen damit auf die Bedeutung der Burtscheider Quellen hinweisen und die sprudelnde 
Vielfalt am Höfling betonen. Die Kostüme dazu werden am Samstag, dem 23. Januar ab 10 
Uhr  in der Schule (Ende ca. 12 Uhr) hergestellt, alle TeilnehmerInnen treffen sich in der 
Pausenhalle. Um den Materialeinkauf vorbereiten zu können, benötigen wir diesmal sehr 
kurzfristig die Rückmeldung mit dem Abschnitt unten über Ihre Klassenleitung oder direkt im 
Sekretariat. Wer an unserem Bastelvormittag nicht teilnehmen kann, kann sich gerne über 
Andere Material mitbringen und einweisen lassen. Einen weiteren Basteltermin können wir 
leider nicht anbieten.   
 

Im Zug selber sind Bollerwagen zum Transport der Wurfmaterialien sinnvoll; wer hat, möge 
den bitte zum Zug mitbringen!  
 
 

Mit freundlichen Grüßen       
 
 

Ulrich Nellessen                                             Katrin Weber 
 
 
----------------------------------------------------------------------- Abgabe bis 15.1.15  ---------------------------------------------------------------------- 
 
Name: ________________________________             Klasse: ________________
  
 
Wir gehen im Kinderzug mit:  ______  Kinder   _______  Erwachsene. 
 
 

 
                                                     Unterschrift:  ______________________________       
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