Die Piraten von Bonns Fünfte
entern Kessenich!
Liebe Eltern!
Wie auch in den vergangenen Jahren wird Bonns Fünfte wieder beim Kessenicher Karnevalszug am 03.02.2018
teilnehmen.
Wir freuen uns, wenn auch Schüler*innen der B-, C- und D-Klassen sowie Eltern und Geschwisterkinder mitgehen. Alle
Teilnehmenden werden gebeten sich als Piraten in den Farben rot, schwarz und weiß zu verkleiden.
Wie alle wissen, macht der Zug nur Spaß, wenn wir als Teilnehmer genug Kamelle zum Werfen haben.
Seitens der Schulleitung sammeln die Klassenlehrer*innen für jede teilnehmende Person 10 € ein. Den unten stehenden
Abschnitt bitten wir bis Freitag, den 20. Oktober ausgefüllt mit dem beigefügten Geldbetrag in einem mit dem Namen
und der Klasse versehenen Umschlag an die Klassenlehrer zu übergeben.
Darüberhinaus sind wir auf weitere Sach- oder Geldspenden - gerne auch von Nichtteilnehmern am Zug – angewiesen!
Geldspenden überweisen Sie bitte auf das Konto des „Fördervereins Bonns Fünfte e.V.“ bei der Sparkasse KölnBonn:
IBAN: DE19 3705 0198 1930 2292 63, Verwendungszweck: Karneval. Auf Wunsch erhalten Sie eine Spendenquittung.
Weiterhin können Sie uns auch helfen, wenn Sie nach „wurftaugliche“ Sachspenden bei ihrem Arbeitgeber, befreundeten
Unternehmen, der Apotheke, der Drogerie, der Parfümerie oder sonstigen Geschäften, nachfragen. Gerne nehmen wir
natürlich auch Geldspenden von Unternehmen – diese können als Sponsoren auf der Homepage der Schule genannt werden.
Wir bitten Sie, uns an unten stehende Mail-Adresse mitzuteilen, bei welchen Geschäften Sie fragen möchten, damit wir
koordinieren können, dass nicht in einem Geschäft mehrfach nachgefragt wird!
Sobald Sie Sachspenden haben, können Sie diese in der Schule abgeben. Dies macht es für uns einfacher zu planen.
Für weitere Hilfsangebote, Anregungen, Fragen, Ideen nutzen Sie bitte karneval-bonnsfuenfte@gmx.de
Wir bedanken uns ganz herzlich für die tatkräftige und finanzielle Unterstützung und hoffen somit den Kindern einen tollen
Karnevalszug organisieren zu können.
Ihr Karnevals-Komitee - im Namen der Schulleitung und des Fördervereins


Bitte unbedingt den Abgabetermin, Freitag, den 20. Oktober 2017 beachten,
da die Kamelle bestellt und bezahlt werden müssen
Name Schüler*in: ___________________________________________________ Klasse: _________________
Anzahl der teilnehmenden Personen (inkl. Schüler) am Zug: ______ x 10 € habe ich in den Umschlag gelegt.
Unterschrift des/r Erziehungsberechtigten: _______________________
 Ich stelle einen Bollerwagen zur Verfügung
 Ich bemühe mich um Sachspenden
 Ich helfe beim Packen der Kamellebeutel am 01.02.18 (ab 8 Uhr)
Meine Mailadresse:

__________________________________

Meine Telefon- / Mobilnummer: __________________________________

