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die erste Schulwoche beginnt gleich mit einem wunderbaren EreiSnis. Am M ch feiern wir das Martinsfest.

lch freue mich schon daraul dieses Fest mit lhnen gemeinsam in der Xirche zu beginnen, mit den Kindern und

den wunderschön gebastelten Laternen singend durch das Dorf zu laLrfen und anschljeßend hier in der Schule

einen Wecken zu essen. Auch in unserer modernen und schnelllebigen Zeit können und sollen uns Menschen wie

Martin vorbilder sein. Martin zeigt uns den weg. Arme und Fremde werden nicht ausgegrenzt oder missachtet.

Die christliche Botschaft sagt, dass uns in ihnen Christus begegnet. lch freue mich, dass dieser Martin auch heute

noch große Bedeutung hat ünd so viele Menschen dleses Fest feiern Besonders froh bin ich natürlich auch

wieder, dass sich viele Eltern bereit erklärt haben, bei den vorbereitungen und aufräumarbeiten in der schule zu

helfen. Auch das ist vorbildlichl!

Kurz möchte ich Sie noch einmal an den Ablauf des Martinsabenda erinnern. Wir beginnen um 17.45 Uhr mit

einem kurzen Wortgottesdienst in der Kirche. Die Kinder sitzen hier klassenweise beieinander. Eltern, Geschwister

und weitere Angehöri8e nutzen bitte die übrigen Bänke. Nach dem Gottesdienst stellen wir uns auf- Hinter dem

Martin auf seinem Pferd kommt zunächst die erste Klasse, dann die zweite u.s w. . Dazwischen sorgen der

ülpenicher Tambourkorps und das lugendorchester Sinzenich für musikalische Unterstützung. Die Klassen werden

nur von den Lehrern und 1-2 Eltern (in der Regel den Pflegschaftsvorsit?enden) begleitet. Die Angehörigen

können sich gerne am Ende des Zuges anschließen. Wenn wir in der Schule eingetroffen sind, verteilt Martin mit

einigen Helfern die Wecken an die Kinder. Die Kinder haben diese bereits vor den Ferien bestellt und erhalten

morgen Märkchen. (Die Lehrer haben die Bestellungen dokumentiert, so dass auch Kinder, die evtl. ihr lvlärkchen

vergessen haben, ihren wecken erhalten können.) lm Forum und den Fluren haben 5ie alle dann Gelegenheit 2um

Bemeinsamen weckenessen bei Kakao oder Glühwein. Bitte denken Sie daran, möglichst eigene Becher

mitzubringen.

weitere Traditionen und Feste schwappen über den großen Teich zu uns. viele Kinder haben sicher Halloween

gefeiert, bald, am letzten Freitag im November, ist der sogenannte ,,Black_Friday". ln den USA findet an diesem

Tag ein traditioneller Ausverkauf mit Rabattschlachten statt. Die Firma dm nutzt diesen ,,Black-Friday" um soziale

projekte zu unterstützen. Am 24. November wird ein bestimmter -mir leider noch unbekannter' Prozentsatz des

Tagesumsatzes an zülpicher lnstitutionen vergeben. Auch wir slnd wieder Lrnter den Begünstigten. Daher kann ich

Sie nur bitten: (aufen Sie lhre nöti8en Drogerieartikel, doch vielleicht am 24.11. bei dm in Zülpich. Damit

erhöhen sie die Einnahmen und ao auch den anteilfür unsere schLtle. wir möchten dieses Geld nutzen, um ein

längerfristiges Ziel anzugehen. Die veralteten Geräte des PC-Raums sollen durch moderne Notebooks ersetzt

werden, der dann freie Raum soll zur sahülerbücherei werden. Bis da hin ist noch ein lanSer weg, für d€n wir noch

weitere Sponsoren suchen, aber die Unterstützung durch dm ist sicher ein wichtiger Baustein.

Erinnern möchte ich sie auch noch einrnal an die ganztägige LehrerfortbildunB am kommenden Montag

{13.11.17). Die Kinder haben unterrichtsfrei, OGS und Betreuung von 8'l finden statt. Ein 8us fährt wie Sewohnt

zur Schule und um 13 Uhr zllrück. -lr'L\
Liebe ELtern, lch danke lhnen allen für die vielfältige Urterstützung Lrnserer Schule und lhre aktive Teilhabe am

Schulleben. tnsbesondere danke ich den E tern, die beiden Abschlussarbeiten für den Bienenzaun geholfen haben

und den Vätern, die 2ur Verbesserung des EmpfanSs Wände durchbohrt und Kabel verlegt haben' Uns allen

wünsche ich einen schönen Martinstag und einen guten Start in die zweite Etappe des Schuljahres-
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