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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
gestern wurden in den Klassen unserer Schule die Laternen gebastelt. Somit ist nun alles für
den großen St. Martinszug der Gocher Schulen vorbereitet. Sie erhalten nun die weiteren
Informationen zum Ablauf des Martinstages.
Am Donnerstag, dem 11.11. 2021 zieht der St. Martins Zug durch die Gocher Innenstadt.
Aufstellung

Aufstellungsort für die Kinder ist wieder der Klosterplatz (Parkplatz an der
Mühlenstraße/Maria-Magdalena-Kirche). Auf dem hinteren Teil des Klosterplatzes, fast schon
beim Kolpinghaus, stehen zwei Lichterkreuze für die Liebfrauenschule. Hinter dem ersten
stellen sich die 1. und 2. Schuljahre jeweils in der Reihenfolge a, b, c in Viererreihen auf. Die
3. und 4. Schuljahre stellen sich hinter dem 2. Lichterkreuz auch in der jeweiligen Reihenfolge
a, b, c auf. Sollten sie Probleme bei der Suche nach unserer Schule, bzw. der Klasse haben,
helfen Ihnen die Mitglieder des Martinskomitees weiter (zu erkennen an den gelben
Leuchtwesten). Das Martinskomitee bittet darum, dass in der Aufstellsituation (obwohl sie
draußen ist) alle Kinder und auch die Eltern noch eine Maske tragen, da dort die Abstände
nicht eingehalten werden können. Während des Zuges ziehen die Kinder ihre Masken ab.
Die Aufstellung erfolgt erst ab 17.45 Uhr, vorher werden auch noch keine Lehrer der Schule
vor Ort sein. Um 18.00 Uhr ist dann Abmarsch der Kinder. Die Kinder laufen im
Klassenverband. Wir bitten die Eltern, den Umzug vom Straßenrand aus anzuschauen und
nicht neben den Kindern herzulaufen.
Zugweg

Vom Klosterplatz ziehen wir über die Mühlenstraße, Markt und Voßstraße. Am Steintor vorbei
über die Bahnhofstraße weiter durch die Feldstraße und Brückenstraße. Dann biegen wir links
in die Wiesenstraße ein. Anschließend ziehen wir über die Gartenstraße, Thielenstraße,
Theodorstraße, Dickscher Weg zur Schule. Dort findet auf dem Schulhof das Martinsspiel statt.
Zu diesem Martinsspiel werden für die Kinder unserer Schule Bänke bereitstehen. Eingeladen
auf unseren Schulhof sind selbstverständlich auch die Eltern und Geschwisterkinder unserer
Schulkinder. Bitte halten Sie Abstand, sofern es möglich ist oder tragen Sie eine Maske, wenn
kein Abstand eingehalten werden kann.
Nach dem Martinsspiel gehen die Kinder in ihre Klassen, wo sie ihre Martinstüten erhalten.
Leider wird es in diesem Jahr keinen Ausschank von Getränken auf dem Schulhof geben, da es

aktuell noch zu schwierig ist, die Hygienebedingungen dafür umzusetzen. Wir hoffen, dass dies
im kommenden Jahr wieder möglich ist.
Schlechtwetterregelung

Falls der Martinszug aufgrund des Wetters doch nicht ziehen kann gilt folgendes: Ein Ausfall
des Martinszuges wird durch die Feuerwehrsirenen bekannt gegeben:
Sirene um 17.00 Uhr: Die Schulkinder kommen zwischen 18:00 und 18:30 in die Schule und
holen ihre Martinstüten in ihrem Klassenraum ab.
Sirene um 18.00 Uhr: Die Schulkinder ziehen geschlossen vom Aufstellplatz aus auf direktem
Weg zur Schule. Dort erhalten sie dann die Martinstüten.
Die Klassen werden ausschließlich von den Klassenpflegschaftsvorsitzenden und deren
Vertretern begleitet, die ab Wiesenstraße mit Pechfackeln den Martinszug sichern.
Gegebenenfalls kommt für einzelne Klassen noch ein Elternteil hinzu. Die Pechfackeln werden
am Klosterplatz von den Klassenlehrern/innen den Begleitern übergeben. Sie werden aber
erst in der Wiesenstraße, nachdem wir aus dem St. Martinszug ausgeschert sind, angezündet.

Aktuell findet auch wieder unsere „Weihnachtspäckchenkonvoi“ -Aktion statt. In jeder Klasse
werden Dinge für zwei Päckchen (eins für einen Jungen und eins für ein Mädchen) gesammelt.
Bitte geben Sie Ihrem Kind nach Möglichkeit eine Kleinigkeit (ein Spielzeug, Stifte…) mit, die in
ein Weihnachtspäckchen gepackt werden kann und somit armen Kindern eine Freude
bereitet. Falls Sie als Familie auch ein eigenes Päckchen beisteuern möchten, geben Sie dieses
bitte bis zum Mittwoch, dem 10.11. mit zur Schule (zusammen mit 2€ für die Organisation des
Transportes der Päckchen). Alle Päckchen werden am Freitag, den 12.11. in der ersten großen
Pause abgeholt.

Mit freundlichen Grüßen
Carolin Fink, Rektorin

