Üvver de Schulwahl wie banal, entscheidet
die Kujel wie beim Casino Royal!

Köln, 17.02.2019

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
nun ist es bald soweit: Karneval rückt immer näher. Im Folgenden erhalten Sie einige
organisatorische Hinweise bezüglich der Vorbereitung und Teilnahme an den diesjährigen
Zügen.
Da Karnevalsfreitag in diesem Jahr wieder unterrichtsfrei ist, werden die Kostüme bereits am
Mittwoch, den 27.02. auf Ihre Vollständigkeit hin überprüft. Es wird bestimmt wieder ein
„herrliches Bild“.
Bitte beachten Sie, das für die Übertragung im Fernsehen und die Begleitung durch den WDR in
diesem Jahr unter den Umhängen eine schwarze/dunkle Bekleidung gewünscht ist, da so die
Farben des Kostüms verstärkt werden und besser zum Vorschein kommen.
Die Kostüme verbleiben in der Schule und liegen dort dann entsprechend Namens- und
Klassen-/ Jahrgangszugeordnet am Karnevalssonntag/Karnevalsdienstag für Euch bereit.
Wir treffen uns Sonntags (am 03.03.2019) um ca. 9:00 Uhr in der Schule. Wir kleiden uns in
der Schule gemeinsam ein, es werden die ersten Kamelle verteilt, die Kapelle bereitet sich vor
und anschließend werden alle Teilnehmenden mit Bussen zum Aufstellungsort befördert. In
diesem Jahr müssen allerdings alle Teilnehmer bereits so gegen ca. 10:00 Uhr am
Aufstellungsort sein (dieses Jahr: Karolingerweg/Brunostraße (Sachsenring))!
Wir haben in diesem Jahr die Wagennummer 49, das heißt wir müssen am Aufstellungsort etwas
länger warten, da wir im hinteren Drittel starten. Start der 1. Gruppe ist um ca. 10:30 Uhr,
offizieller Karnevalsbeginn um 11:11 Uhr. Am Aufstellplatz gibt es noch eine kleine Stärkung
und etwas zu trinken.
Bitte bedenkt: während des Umzuges ist es nicht möglich eine Toilette aufzusuchen! Daher
bitte nur das Nötigste Trinken.
Nach dem Zug (ca. um 16 Uhr) werden wir wieder mit Bussen zur Schule zurückgebracht. Dort
gibt es dann noch einen Imbiss und eine kleine gemeinsame Feier auch für alle helfenden
Eltern. Über zahlreiches Erscheinen freuen wir uns also sehr. Danach könnt Ihr nach Hause
gehen.
Dienstags (am 05.03.2019) treffen wir uns um 11.30 Uhr in der Schule und gehen gemeinsam
zum Aufstellplatz. Der Zug stellt sich um 13:00 Uhr in der Alemannenstraße auf und setzt sich
um 14:00 Uhr in Bewegung. Im Anschluss (ebenfalls ca. 16 Uhr) gehen wir gemeinsam zurück
zur Schule, wo uns ebenfalls wieder ein kleiner Imbiss und eine kleine Abschlussfeier erwartet.
Bitte kommt zu beiden Zügen bereits geschminkt und denkt daran, dass es während des Zuges
keine Möglichkeiten gibt auf Toilette zu gehen (letzte Möglichkeit ist am Aufstellplatz).

Wir freuen uns auf eine tolle Zeit!
Mit freundlichen Grüßen,

Frau Dr. G. Jacob, StD’
kommissarische Schulleiterin

und das KaVo-Team
S.Steinmann StR’, D. Mirkes

