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Köln, 26.10.2015

Bickendorfer Sonntagszug 07.02.2016
Bei uns weed op dr Trumm jeklopp - Mer stelle Beckendorf op dr Kopp
Liebe Eltern der KGS Erlenweg,
die Vorbereitungen für die Karnevalssession 2016 haben begonnen. Wie in jedem Jahr, werden wir
uns am Bickendorfer Sonntagszug beteiligen.
−

−

−
−
−

−

Kostüm
Die roten Ponchos, die im vergangenen Jahr für unsere Schule genäht wurden, werden
Ihnen gegen eine Leihgebühr zur Verfügung gestellt (Vorfinanzierung durch unseren
Förderverein).
Als Kopfbedeckung werden Zylinder gekauft, die wir am Dienstag, den 26.01.2016
gemeinsam (Eltern und Kinder) dem Motto entsprechend gestalten/basteln werden.
Wurfmaterial
Noch in diesem Kalenderjahr können Sie bei uns zentral Wurfmaterial bestellen. Sobald uns
die genauen Preise vorliegen, erhalten Sie einen Infobrief.
Wir haben einen „Bagagewagen“ gemietet, in dem Ihr bestelltes Wurfmaterial kostenlos
transportiert wird. Finanziert wird der Wagen vom Förderverein.
Für den Bagagewagen brauchen wir noch einen Wagenengel. Sollten Sie Lust und Zeit
haben uns zu unterstützen, so teilen Sie uns dies bitte mit!
Unkosten
Der Unkostenbeitrag liegt in diesem Jahr bei rd. 20,- € pro Person (Poncho, Hut). 5,- €
(Pfand) erhalten Sie nach der Rückgabe des Ponchos zurück. Bitte geben Sie das Geld bis
zum 14.12.2015 ab. Sollten sie diesbezüglich Unterstützung benötigen, so wenden Sie sich
vertrauensvoll an mich. Der Förderverein kann hier unterstützen.

Für die weitere Planung benötigen wir nun Teilnehmer(-zahlen). Sollten Sie mit der Schule am
Sonntagszug mitgehen wollen, so tragen Sie bitte im unteren Abschnitt die Anzahl der Teilnehmer ein
und geben ihn bis zum 02.11.2015 wieder ab. (Ihr Kind darf nur unter Aufsicht eines Erwachsenen
mitgehen!!)
Da die zukünftigen Infobriefe nur für die tatsächlichen Teilnehmer und nicht für alle Kinder der KGS
wichtig sind, würde ich gern einen speziellen „Emailverteiler Sonntagszug“ anlegen. Für diesen
Zweck geben Sie bitte unbedingt Ihre Emailadresse mit an. Sollten Sie über keine Adresse verfügen,
so erhalten Sie die Infobriefe selbstverständlich weiterhin in Papierform!
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung!
Herzliche Grüße
Iris Schröder
komm. Schulleiterin

"________________________________________________________________________
____________________________________
Name, Klasse,

___________________________
email

Wir melden uns für den Bickendorfer Sonntagszug verbindlich an!
Bitte die Anzahl eintragen und bis zum 02.11.2015 abgeben!
___________ Erwachsene

___________ Kinder

