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                                               WICHTIGE KURZINFORMATION                     16.04.2019                                   

an die Eltern der Schüler, die am Sonntag, dem 5. Mai 2019 am Festumzug anlässlich 

der 1000-Jahrfeier der Stadt Bad Hönningen teilnehmen            
            

Sehr geehrte Eltern, 

Ihr Kind ist von Ihnen verbindlich für die Teilnahme am Festumzug der Stadt Bad Hönningen 

zur Tausendjahrfeier der Stadt angemeldet. Der Festumzug findet am Sonntag, dem 5. Mai 

2019 in der Zeit von 14.30 Uhr bis ca. 16 Uhr statt. Die Zugaufstellung erfolgt in der Straße 

Im Theisfloss und den Nebenstraßen.  Da der Aufstellungsort an diesem Tag nicht mit dem 

Auto angefahren werden kann, treffen wir uns um 13.45 Uhr auf dem Verkehrsübungsplatz 

an der Römerwallsporthalle im Schulzentrum Rheinbrohl und gehen dann gemeinsam zum 

Aufstellungsort, wo wir unsere Aufstellungsposition fast am Ende des Zuges haben werden. 

Das Motto unserer Gruppe heißt „Winzlinge“ (kleine Winzer) - alle teilnehmenden Kinder 

bekommen ein Kostüm, bestehend aus einer Winzerschürze und einem Strohhut gestellt. Die 

Kostüme bringen wir zum Treffpunkt mit. Sie werden den Klassenleitungen nach Ende des 

Zuges wieder zurückgegeben. Unter den Kostümen sollte jeder Teilnehmer eine blaue Jeans 

und ein weißes Hemd oder T-Shirt tragen und  jeder sollte sich etwas zum Trinken 

mitbringen. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass Sie uns im Zug nicht begleiten können – 

hier  können nur die angemeldeten Kinder, alle Lehrerinnen und Lehrer, unsere GTS-

Mitarbeiter und ein Elternteil pro Klasse mitgehen, die alle ebenfalls Kostüme tragen werden. 

Kinder, die mitgehen, dürfen den Festzug nicht verlassen, oder vor Beendigung nach Hause 

gehen. Der Zug geht bis zur Sprudelhalle an der Schule, in der anschließend eine Feier für alle 

Hönninger Bürger stattfindet. Geplant ist hier die Ankunftszeit 16 Uhr – allerdings ist 

anzunehmen, dass wir später dort sein werden, da insgesamt über 1000 Personen in dem 

Festumzug mitgehen werden. Nach unserer Ankunft werden wir geschlossen auf den 

Schulhof gehen, wo Sie Ihre Kinder abholen können. Bitte warten Sie dort ab ca. 16.30 Uhr. 

Wir bitten darum, dass alle Kinder, die gehen, sich zuvor bei ihren Klassenleitungen 

abmelden (s. Rückmeldeschein unten)! An diesem Tag ist in unserer Stadt sehr viel los – 

deshalb empfehlen wir dringend, dass alle Kinder von ihren Eltern oder einem Verwandten 

auf dem Schulhof abgeholt werden! Auf dem Parkplatz der Sprudelhalle werden Sie an 

diesem Tag nicht parken können. Das Parken ist aber auf den Parklätzen des Aldi und REWE 

erlaubt. 

Wir suchen noch dringend folgende Dinge für unseren Zug und freuen uns, wenn Sie uns für 

unsere „Kostümierung“ etwas zur Verfügung stellen können:  

-  alles an Requisiten zum Thema „Wein“, die man problemlos tragen und/oder  

 umhängen kann, z.B. Weintrauben aus Plastik, Körbe, Weinkiepen etc.  

- Bollerwagen für die Unterbringung von Getränken/Rucksäcken  

 

Mit den besten Grüßen.                                                               Andrea Winkelmann, Rektorin 
 

Bitte ankreuzen und direkt wieder mit in die Schule geben! Danke! 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mein Kind________________________, Klasse ____ 

□  wird von uns nach 16 Uhr auf dem Schulhof bei seiner Klassenleitung abgeholt 

□  darf nach dem Zug alleine von der Schule nach Hause gehen. 

_________________________________________Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 


