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Liebe Eltern und Erziehungsberechtige, 
 
wir können Ihnen heute gute Neuigkeiten bezüglich des Martinzuges mitteilen. Der Martinsverein 
wurde wiederbelebt und der Martinszug soll dieses Jahr wie in früheren Zeiten am 8. November um 17 
Uhr stattfinden. Wir alle sind darüber sehr froh, da das für die Kinder immer ein besonderes Ereignis 
ist. 
 
Wie auch früher schon, können sich die Kinder nach dem Martinszug eine Tüte mit Süßigkeiten und 
einem Weckmann in ihrem Klassenraum abholen. In diesem Jahr jedoch muss jedes Kind, das eine 
Tüte abholen möchte, diese zuvor bei der Klassenleitung bezahlen. Die Tüte kostet 10 €. Damit wird 
nicht nur der Inhalt finanziert, die restlichen Einnahmen fließen in die Ausgaben, die die Organisation 
eines solchen Zuges mit sich bringt. Kinder, die die Tüte bei der Klassenleitung bezahlt haben, 
erhalten im Gegenzug eine Karte. Diese können sie dann am 8. November zum Martinszug mitbringen 
und gegen eine Tüte eintauschen. Die Karten werden unabhängig vom Wohnort verkauft und können 
auch für Geschwisterkinder erworben werden. Der Verkauf beginnt am kommenden Montag und endet 
am 24. Oktober. 
 
Die Tüten werden am 7. November in der Schule gepackt. Dazu benötigt der Martinsverein noch 
HelferInnen, vermutlich ab ca. 17 Uhr. Bitte geben Sie in der Abfrage an, ob Sie an diesem Termin 
helfen könnten. Konkretere Informationen dazu erhalten dann alle HelferInnen nach den Herbstferien. 
 
 
Die Bauarbeiten an Sechs Linden sollten planmäßig heute abgeschlossen werden. Es fehlt jedoch noch 
eine Feuerschutztreppe. Diese sollte unserer Information nach heute angebaut werden, was leider 
bisher nicht erfolgt ist. Bis die Treppe angebaut wird, ist der Durchgang zunächst geöffnet. Für den 
Anbau wird er aber noch einmal für einige Stunden geschlossen. Über den konkreten Zeitraum wurden 
wir leider nicht informiert. Bitte nutzen Sie also zunächst hauptsächlich weiterhin den Zugang über 
den Zoppenberg. Vielen Dank. 
 
 
Bereits jetzt möchte ich Sie schon einmal darüber informieren, dass die Kinder nach den 
Herbstferien wieder 5 Selbsttests erhalten werden, sofern es bis dahin keine neuen Anweisungen des 
Ministeriums gibt. Derzeit ist die Infektionslage in der Schule sehr entspannt und wir haben nur 
wenige positive Coronafälle. Wir hoffen, dass wir nach den Ferien auch erst einmal weiterhin eine 
entspannte Situation haben werden und möchten Sie deshalb jetzt schon darum bitten, Ihr Kind am 
Ende der Ferien vor Schulbeginn noch einmal zu testen. Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 
 
 
Viele Grüße 
Nadine Reimann    


