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Martinsfest am 12.11.2017 
 

Liebe Eltern, 
 

am Sonntag nach dem Martinstag werden wir unser jährliches Martinsfest feiern. Dazu 
möchten wir heute Eltern und Kinder, die ganze Familie und Ihre Freunde herzlich einladen. 
Wie in jedem Jahr beginnt das Fest um 16.30 Uhr mit einem Wortgottesdienst in der St. 
Josephskirche (Isernhagener Straße). Anschließend gehen wir von der Kirche mit einem 
Laternenumzug zur Schule, wo das Fest – je nach Ankunft des Zuges - ab ca. 17.30 Uhr 
auf dem Schulhof und in der Schule bei Bratwurst und Punsch ausklingt. 
Das Martinsfest ist ein Ereignis, das Eltern gemeinsam für die Kinder planen und durchfüh-
ren. Deshalb benötigen wir zur Gestaltung des Festes auf dem Schulhof nun viele Helfe-
rinnen und Helfer. Bitte helfen auch Sie, diesen Tag zu einem schönen Festtag werden zu 
lassen und melden Sie sich bei Ihren Elternvertretungen bis zum 03.11.2017 an. 
Während des Martinsfestes steht ein Organisationsteam bereit, das Sie an Ihrem „Arbeits-
platz“ einweist.  
 
Drei Hinweise möchten wir noch geben:  

 

 
Vor allem die älteren Schülerinnen und Schüler können sich nicht mehr so sehr 
für das Tragen einer Laterne begeistern. Das soll aber kein Grund sein, den 
Laternenumzug nicht mitzumachen– es gibt auch andere tragbare Leuchtmittel. 
 

 

Um am Fest das Anstehen zum Kauf von Verzehrbons so weit wie möglich zu 
vermeiden, bieten wir Ihnen vorab Gelegenheit zum Erwerb der Bons im Büro 
(bekannte Öffnungszeiten). Ein Bon kostet 0,50 €. Wir verkaufen die Bons in 
„Fünferpäckchen“ (bitte geben Sie das Geld passend mit!) ab dem 
06.11.2017.  
 

 

 

Wir wollen versuchen, soviel Müll wie möglich zu vermeiden. Wir bitten die Be-
sucherinnen und Besucher, für die angebotenen Getränke Becher selbst mitzu-
bringen (und dann wieder mitzunehmen). 
 

 

Wir hoffen auf Ihre Teilnahme und Ihre Mitarbeit und freuen uns auf ein schönes Fest mit 
vielen Kindern, Eltern und Gästen der Schule. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

      
F. Teske, Rektorin    S. Otto, Vorsitzende des Schulelternrates 


