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Elternbrief Kirmes
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Eltern,
der Trommelzauber ist gerade verklungen und schon
steht der nächste Höhepunkt an. Endlich ist es wieder
soweit! Die Wahlscheider Kirmes findet statt und zum
ersten Mal seit 2016 nimmt wieder die gesamte
Schule am Umzug teil.
Die Vorbereitungen sind getroffen und wir hoffen auf
schönes Wetter. Unser Jubiläumsmotto lautet: „Hand
in Hand so stehen wir da und feiern unsere 50 Jahr!“
Ablaufplan:
•
Alle Kinder kommen am Kirmesmontag, 29.8. zur 1. Std. zur Schule.
•
Wir fahren/gehen zum Aufstellort: Wahlscheider Str., Höhe Getränkemarkt
•
Dort sammeln wir uns um 09.30 Uhr.
•
Um 10.00 Uhr startet der Umzug.
•
Gegen 10.45 Uhr erreicht der Umzug unseren Endpunkt am Aueler Hof, wo wir uns
klassenweise aufstellen.
Der offizielle Zug geht ohne uns nach dieser Schleife zurück zum Forum.
•
Um 11.00 Uhr fahren wir gemeinsam von der Hauptstr. (Haltestelle Schloßstr.) aus mit
den Bussen zur Schule.
•
Alle Kinder haben nach der 4. Std. unterrichtsfrei. Kinder der Offenen Ganztagsschule
werden in der Schule nach der 4. Std. von den „Fledermäusen“ übernommen, alle
anderen Kinder fahren mit ihren Bussen nach Hause.
•
Ausnahmeregelung:
Kinder, von denen der Klassenleitung eine schriftliche Erlaubnis vorliegt, dass sie auf
der Kirmes bleiben sollen, können ausschließlich am Aueler Hof bis max. 11.00 Uhr
abgeholt werden. Ohne diese Erlaubnis wird kein Kind im Kirmesbereich
zurückgelassen oder an angeblich autorisierte Personen übergeben. Das ist für uns
nicht überprüfbar und von daher aufsichtsrechtlich nicht verantwortbar. Sollen andere
Erwachsene als die eigenen Eltern das Kind abholen, müssen sie auf der Rückantwort
angegeben werden und sich vor Ort ausweisen können. Sollten die
Erziehungsberechtigten auch der Klassenleitung nicht bekannt sein, müssen sie sich im
Zweifelsfall auch ausweisen können.
Diese Vorgehensweise dient der Sicherheit aller Kinder. Von daher hoffe ich auf Ihr
Verständnis.

Bitte kein eigenes Wurfmaterial mitgeben!
Anbei erhalten Sie alle Unterlagen zum Datenschutz und zu Fotos/Videos. Sollten Sie mit den
Bedingungen nicht einverstanden sein, kann Ihr Kind nicht am Korso teilnehmen. Bitte geben
Sie dies im unten stehenden Rückmeldezettel an.
Kinder, die aus irgendeinem Grund am Umzug nicht teilnehmen dürfen, haben Unterricht von
der 1. bis einschließlich 4. Std. Sie treffen sich im Mehrzweckraum, wo sie von einer Lehrkraft
unserer Schule unterrichtet werden.
Rund um die Kirmestage werden die Bushaltestellen in Wahlscheid nicht wie gewohnt
angefahren. Informationen dazu liegen uns heute noch nicht vor. Wir reichen sie sobald wie
möglich nach.
Wir freuen uns mit möglichst vielen Kindern an dieser Traditionsveranstaltung teilnehmen zu
können. Ihnen allen und besonders allen Kindern wünsche ich schon jetzt ein tolles
Kirmeswochenende!
Herzliche Grüße

Tobias Vogdt
Schulleiter
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kirmes am 29.08.2022: Ausnahmeregelung Abholung / Nicht-Teilnahme
Rücklauf für die Klassen 1 - 4 bis spätestens 25.08.2022 bei der
Klassenlehrerin
Eine Rückantwort ist dann erforderlich, wenn es eine Ausnahme vom
Regelfall geben soll. Der Regelfall sieht vor, dass alle Kinder teilnehmen
und von der Schule aus zum Aufstellort und nach dem Umzug wieder zurück zur Schule
gebracht werden.
Name/Vorname des Kindes: ______________________________

Klasse: ____

Zutreffendes bitte ankreuzen:
Mein Kind soll nach dem Umzug in Wahlscheid bleiben.
O
Mein Kind wird am Aueler Hof von einem Elternteil abgeholt.
O
Mein Kind (nur Klasse 2 – 4) wird nicht von einem Elternteil,
Herrn/Frau ______________________________ abgeholt.
O

sondern

Mein Kind darf am Umzug nicht teilnehmen.

Lohmar, den ______________

_____________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

von

