Chlodwig-Schule Zülpich
Katholische Grundschule der Stadt Zülpich
Zülpich, den 24. Oktober 2016
Liebe Kinder, liebe Eltern,
ich freue mich schon auf unseren diesjährigen St. Martinszug am Freitag, dem 04.
November 2016, bei dem wir nach guter alter Tradition mit den selbstgebastelten
Laternen Licht ins Dunkel bringen wollen und so an den heiligen Martin erinnern, der durch
sein Leben ein leuchtendes Vorbild war. Dieses Jahr wird es erstmalig einen
gemeinsamen Zug mit den KiTas Blayer Straße, Rappel Zappel und dem Wingert geben.
Unterstützt wird das Ganze durch Zülpich Aktiv und dem Förderverein Gartenschaupark
Zülpich. Da dies nun der „historische Martinszug“ ist wird sich der Ablauf und Zugweg
verändern!
Treffpunkt ist um 17.00 Uhr auf dem Mühlenberg (Vorplatz der Kirche St. Peter). Hier
sammeln sich die Klassen mit ihren Lehrerinnen und Lehrern.
Um 17.15 Uhr geht der Zug los: zuerst durch die Schießbahn zur Weierstraße. Hier stellen
sich die Kinder klassenweise links und rechts auf und empfangen den Martin, der auf
seinem Pferd durch das Weiertor kommt und den Zug anführen wird.
Der Zug setzt sich dann wieder in Bewegung vorbei an der rechten Marktseite über die
Schumacherstraße in die Kölnstraße. Am Ende biegen wir links in „Am Bildchen“ ein. Nach
Überqueren der Martinstraße geht es hinter der Stadtmauer weiter bis zum Bachtor. Hier
queren wir die Bachstraße und bewegen uns durch den Park am Wallgraben zum
Weiertor. Dort wird dann das Martinsfeuer abgebrannt und die Kinder der
Tageseinrichtungen stoßen zum Zug dazu und wir gehen gemeinsam weiter durch den
Park bis zur Burg. Hier findet dann das Martinsspiel statt. Im Anschluss gibt es für unsere
Kinder die Wecken neben der Kirche St. Peter. Hier können Sie Ihre Kinder dann
voraussichtlich gegen 18.30 Uhr wieder in Empfang nehmen. Die KlassenleherInnen
werden dazu im Vorfeld mit Ihnen einen Treffpunkt ausmachen!
Damit ein reibungsloser Ablauf des Martinszuges möglich ist bitte ich Sie auf diesem
Wege nochmals eindringlich darum,
 dass Eltern und Geschwister, die die Schulkinder begleiten möchten nicht neben den
Kindern herlaufen, sondern am Marktplatz warten und sich dann am Ende des Zuges
einreihen. Die Kinder werden während des Zuges vom Lehrpersonal und ausgewählten
Eltern beaufsichtigt – also keine Angst! Sie dürfen unseren Zug natürlich durch das
Mitsingen der Martinslieder bereichern.
 dass die Eltern nicht die Weckenausgabe „belagern“, sondern am vereinbarten
Treffpunkt warten! Dann können die Lehrerinnen und Lehrer die Kinder auch zu Ihnen
begleiten und sich sicher sein, dass kein Kind verloren geht!!

Es grüßt Sie alle herzlichst
Ihre

Chlodwig-Schule Zülpich
Katholische Grundschule der Stadt Zülpich
Zülpich, den 24. Oktober 2016
Liebe Eltern,
in der Woche vom 14. bis 18. November findet der 1. Elternsprechtag in diesem
Schuljahr statt. Für die Eltern der Viertklässler ist es das erste Beratungsgespräch im
Hinblick auf die Empfehlungen zur weiterführenden Schule. Nutzen Sie den
Elternsprechtag, um sich mit den Lehrerinnen und Lehrern über die Leistungen, aber auch
Fördermöglichkeiten und eventuelle Probleme ihres Kindes auszutauschen. Füllen Sie
bitte den anhängenden Abschnitt mit ihrem gewünschten Sprechtermin aus und geben ihn
umgehend an die Klassenlehrerin / den Klassenlehrer zurück. Sie/ er wird auf Grund der
Wünsche einen Plan erstellen und Ihnen den für Sie bestimmten Sprechtermin mitteilen.
Falls Sie auch einen Sprechtermin mit einer Fachkollegin oder einem Fachkollegen
wünschen so vermerken Sie dies bitte ebenfalls auf dem Abschnitt.

Mit freundlichen Grüßen

Klasse: _____ Name und Vorname des Kindes:________________________________
Liebe Eltern,
in der Woche vom 14. - 18.11.2016 findet für alle Klassen der erste Elternsprechtag in diesem
Schuljahr statt, zu dem ich Sie herzlich einlade. Meine Sprechzeiten sind folgendermaßen:
Tag/Datum: Mo,14. November 2016 von _____ Uhr bis _____ Uhr Ort:__________________
Tag/Datum: __________________

von _____ Uhr bis _____ Uhr Ort:__________________

Tag/Datum: __________________

von _____ Uhr bis _____ Uhr Ort:__________________

Um lange Wartezeiten zu vermeiden, tragen Sie bitte den von Ihnen gewünschten Zeitraum ein.
Bei Überschneidungen erfolgt meinerseits eine Korrektur, die ich darunter eintrage.
Gewünschter Sprechzeitraum der Eltern: am____________ zwischen_____und_______Uhr
Ich würde gerne zusätzlich einen Termin mit _______________________________ vereinbaren.
Festgelegte Sprechzeit der Lehrerin: am___________um____________Uhr

Mit freundlichen Grüßen

