09.10.2017

Liebe Eltern,
gern möchte ich Sie noch vor den Herbstferien über die Martinszeit in der Schule informieren.
Am Tag des Martinsbasars, am Donnerstag, 09.11.2017, haben die Kinder nach der 4. Stunde
unterrichtsfrei. In den meisten Klassen wird schon dann mit dem Schmücken begonnen. In der
Zeit von 11.30 Uhr bis 16.00 Uhr kann der Schulhof nur in einem Teilbereich zum Ausladen
befahren werden, da eine Spielfläche für die Ganztagskinder abgetrennt ist. Um 16.00 Uhr wird
die Schule geschlossen. Ein oder zwei Helfer je Klasse können im Gebäude bleiben, bzw. die
Schule betreten, um die Kerzen anzuzünden und die brennenden Kerzen in den Fackeln zu
sichern.
Zur Eröffnung des Martinsbasars treffen wir uns um 16.30 Uhr unter der Überdachung auf dem
Schulhof, wo wir zur Einstimmung mit musikalischer Begleitung Martinslieder singen. Danach erst
werden die Außentüren geöffnet.
Alle Klassenräume sind mit den Fackeln der Kinder festlich geschmückt. In den Klassen werden
Leckereien und zum Teil auch Basteleien zum Kauf angeboten, weil es in den Fluren an einigen
Stellen sehr eng ist. Zudem gibt es verschiedene Angebote für bastelfreudige Kinder. Der
Förderverein lädt in die Caféteria ein.
Ab 18.30 Uhr kann aufgeräumt werden und erst dann sollten die Kinder ihre Fackeln mit nach
Hause nehmen. Um 19.00 Uhr endet der Martinsbasar offiziell.
Der Sankt-Martinszug in Pont findet am 10.11.17 statt. An beiden Zügen werden Lehrer der
Adelheidschule teilnehmen. (Auch am 10. November endet der Unterrichtstag nach der 4.
Stunde.)
Zum Sankt-Martinszug in Geldern treffen wir uns am 11.11.17 kurz vor 17.30 Uhr mit den
Fackeln auf dem Schulhof. Die Schule ist zu dieser Zeit geschlossen. Wir ziehen klassenweise
mit dem Sankt-Martin durch die Straßen und bekommen nach dem Zug, um ca. 19.00 Uhr die
Tüten in den Klassen. Wir betreten die Schule durch die linke Eingangstür – beim Hausmeister und verlassen die Schule durch die andere Tür.
Damit der Blick auf die Kinder mit ihren Martinslaternen nicht verdeckt wird, sind die Eltern
gebeten, ihr Kind nicht im Zug zu begleiten.
Auch am Mühlenturm schauen die Klassen noch im Verbund mit der Klasse das Feuerwerk an.
Bitte verabreden Sie nach der Tütenausgabe auf dem Schulhof einen Treffpunkt mit Ihrem Kind.
Im Dunkeln wird es sonst schwierig, sich zu finden.
In jedem Jahr ist das Teilstück des Zuges vom Turm zur Schule aufsichtstechnisch ein Problem,
da hier oft Eltern gemeinsam mit ihren Kindern gehen möchten.
Im vergangenen Jahr wurde in der Schulpflegschaft eingehend darüber gesprochen, dass
dies sehr unpraktisch ist. Schließlich möchten wir, dass alle unsere Kinder wohlbehalten
und vollzählig vom Zug zurückkehren. Ich bitte Sie daher, unsere Überlegungen auch 2017
in die Tat umzusetzen.
Die Klassenlehrerinnen führen die Klassen bis zum Schulhof.
Zum Schluss noch interessante Neuigkeiten: Am 21.09. wurde Luisa Junge geboren. Wir
gratulieren herzlich und freuen uns mit den Eltern!
Bei der Schulpflegschaftssitzung am 04.10. wurde Frau Beekmann zur neuen Vorsitzenden und
Herr Specker zum Stellvertreter gewählt. Wir danken für die Bereitschaft und freuen uns auf die
Zusammenarbeit!
Unser langjähriger, sehr verdienter Schulpflegschaftsvorsitzender Herr Kempkens wird am Tag
des Martinsbasars von der Schulgemeinde verabschiedet. Wir sind sehr dankbar für sein Wirken
an der Adelheidschule, denn seine verlässliche Mitarbeit in allen Gremien, seine Anregungen und
sein immerwährender Einsatz für alle Belange der Schule waren wunderbar für alle Beteiligten!
Mit freundlichem Gruß
Gabriele Brune-Baensch

