
 

  
 
 
                                                                                                                   

 
 
 
Teilnahme am Kinderzug 2020 
 
 
Liebe Eltern, liebe Kinder,  
 
es steht zwar gerade erst das Weihnachtsfest vor der Tür, dennoch haben wir bereits die ersten 
Vorbereitungen zur Teilnahme unserer Schule am Kinderkarnevalszug 2020 getroffen. Diesmal zieht 
der Kinderzug am Sonntag, den 23. Februar 2020  ab 11:11 Uhr durch die Aachener Innenstadt        
unter dem offiziellen Motto: „Loss´ver all zesame senge – Alaaf än Freud de Kenger brenge“ (für 
Nicht-Öcher: „Lasst uns alle zusammen singen – den Kindern Alaaf und Freude bringen“). Beim 
Vorbereitungstreffen am vergangenen Donnerstag entstand ein passendes Motto für unsere Gruppe: 
„Der Höfling völlig losgelöst“  und eine schöne Kostümidee, bei der die Kinder als Astronauten und 
die Erwachsenen als Weltall mitgehen.  
 

Wir freuen uns, wenn wieder ganz viele mitkommen, auch Freunde und Bekannte. Kinder ohne die 
eigenen Eltern können mitgehen, wenn Sie sich untereinander absprechen und ein Erwachsener für 
sie verantwortlich ist. Als Schulveranstaltung sind alle Teilnehmer während des Zuges versichert, 
Informationen zum genauen Ablauf (Treffpunkt, Aufstellung, Ausklang etc.) folgen kurz vorher.  
 

Für die Organisation des Materialeinkaufs benötigen wir Ihre Anmeldung bereits  bis Dienstag, 10. 
Dezember  mit dem Abschnitt unten über die Klassenleitung bzw. das Sekretariat. Um mehr 
Spielraum bei der Beschaffung von Bastel- und Wurfmaterial zu haben, bitten wir Sie wieder darum, 
sich mit einem kleinen Unkostenbeitrag in der Höhe von mindestens 5€ pro Familie - gerne auch 
mehr - zu beteiligen. Bitte legen Sie diesen Betrag dem Anmeldeabschnitt in einem beschrifteten 
Umschlag bei. Die Kostüme werden dann am Samstag, den 8. Februar 2020 ab 10 Uhr  in der 
Schule hergestellt. Erwachsene bringen bitte jedeR einen dicken Karton (ca. 30x30cm), Kinder zwei 
große PET-Flaschen und Fahrrad-, Skater- oder Skihelm mit. Wer an unserem Bastelvormittag 
verhindert ist, kann sich über Andere Material mitbringen und einweisen lassen.  
 

Für die Absicherung unserer Begleitfahrzeuge werden auch in diesem Jahr wieder 8-10 
„Wagenengel“ benötigt, ohne die wir keine Fahrzeuge mitnehmen dürfen. Bitte melden Sie sich, wenn 
Sie diese Aufgabe übernehmen würden und machen unten eine entsprechende Angabe. 
 

Mit vorkarnevalistischen Grüßen 
Das Lehrerteam der GGS Am Höfling 
 

---- Abgabe im beschrifteten Umschlag mit Spendenbeitrag  bis spätestens Dienstag, 10. Dezember  -----  
 

Name des Kindes:________________________________ Klasse:________________________  
 

Wir nehmen am Kinderzug teil: _______ Kinder _______ Erwachsene.  
 

Overalls für Erwachsene: Größe     ___ (M)     ___ (L)  ___ (XL) ___ (XXL) 
Einheitsgröße für Kinder (wird daher nicht abgefragt) 
 

o Ich würde als Wagenengel im Kinderzug mitgehen! Name: _________________________ 
 
 

Unterschrift: __________________________________ 

    Städtische Gemeinschaftsgrundschule 
        Am Höfling  
                 Am Höfling 14 - 52066 Aachen 

 


