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Karnevalsumzug am 23.02.2019 in Kessenich
Sehr geehrte, liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler in den A-Klassen,
so wie jedes Jahr nimmt Bonns Fünfte auch in 2019 traditionell am Karnevalsumzug in Kessenich mit allen
Schülerinnen und Schülern der Jahrgänge 5 und 6 teil. Die Teilnahme ist für diese Kinder eine verpflichtende Schulveranstaltung.
Am Samstag, 23.02.2019, treffen sich die A-Klassen um 14.15 Uhr im C- Gebäude. Jede Klasse wird dort
einen vorbereiteten Raum vorfinden. Wenn Sie Ihr Kind nach dem Zug abholen möchten, dann sind Sie
bitte ab 17.00 Uhr vor dem C-Gebäude (Eingang über Parkplatzeinfahrt vom Bonner Talweg aus), denn
dort werden alle Klassen wieder ankommen und ihre von der Schule mitgenommenen Utensilien (Taschen, Kopftücher, …) wieder in den Klassenraum bringen, in dem sie diese bekommen haben.
Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer gehen verkleidet als Piraten. Hierzu bitten wir Sie, mit Ihrem Kind
ein Piratenkostüm zusammenzustellen. Bitte keines kaufen, sondern einfach Kleidung in rot, weiß und
schwarz oder braun kombinieren. Die Schule stellt ein passendes Kopftuch, Hüte o.a. werden also nicht
benötigt. Waffen oder Waffenattrappen bleiben bitte zu Hause. Wir nehmen diese den Kindern ansonsten
ab und sammeln sie hier in der Schule. Es wäre toll, wenn Ihr Kind entsprechend geschminkt in die Schule
käme.
Ansonsten schauen Sie bitte, dass Ihr Kind dem Wetter angepasst gekleidet und ggf. auch vor Regen geschützt ist. Das Wurfmaterial wird den Klassen kurz vor Start des Karnevalszugs in gepackten Beuteln ausgehändigt.
Wenn Sie mit Ihrem Kind unterstützend besprechen können, dass es Wurfmaterial nur verteilen soll,
wenn der Zug sich bewegt, ist das sehr hilfreich. Des Weiteren gilt folgende Regel: Wir bewerfen die Menschen nicht mit Kamellen, sondern verteilen sie, in dem wir die Packungen einzeln „an die Jecken am
Straßenrand“ weitergeben. So vermeiden wir Verletzungen und sorgen dafür, dass der Beutel nicht zu
schnell geleert wird.
Wenn Sie als Eltern als Unterstützung im Zug mitgehen möchten, was wir sehr begrüßen, so denken Sie
bitte daran, auch als Pirat verkleidet zu kommen und auf Alkohol und Zigaretten während des Karnevalszuges zu verzichten. Vielen Dank!
Mit besten Grüßen
gez. Ursula Dreeser
Schulleiterin

