
 
Düsseldorf, den 25.10.2021 

Sankt Martin 2021 – 09.11.2021 
hier: Martinsfeier/Martinsumzug 
 
Liebe Eltern, liebe Kinder, 
 
in den letzten beiden Jahren musste der Martinsumzug leider wegen der Coronapandemie ausfallen. Auch in 
diesem Jahr haben die meisten Schulen entschieden, keinen Umzug oder Martinsfeiern durchzuführen. 
 
Wir haben mit dem Bürgerverein Rath, der für die Organisation des Martinsumzuges zuständig ist, 
abgesprochen, dass wir als Alternative zu einem Martinsumzug durch Rath am Dienstag, dem 09.11.2021 
eine Martinsfeier in der Schule durchführen wollen.  
 
Um 17.00 Uhr werden wir mit den Kindern in den Klassen einen Wegmannsnack zu uns nehmen, um dann im 
Anschluss auf dem Schulhof ein kurzes Martinssingen zu veranstalten. Die Veranstaltung endet dann um ca. 
18.30 Uhr. Die Kinder der Klasse 1+2 werden durch den Haupteingang, die Kinder der Klasse 3+4 durch den 
Seiteneingang die Schule verlassen. 
 
Zu dieser Veranstaltung sind nur die Kinder der Schule zugelassen.  
Eltern, Gäste und sonstige Zuschauer verbleiben während der Veranstaltung außerhalb des 
Schulgeländes. Wir bitten dies entsprechend zu beachten.  
Wir werden die Schultore an den Eingangsbereichen während der Veranstaltung schließen. 
 
Diese Veranstaltung ist keine Pflichtveranstaltung, so dass Sie als Eltern frei entscheiden können, ob Ihr Kind 
an dieser Veranstaltung teilnimmt oder nicht. Dafür nutzen Sie bitten den unten beigefügten 
RÜCKMELDEZETTEL, um Ihr Kind entsprechend an- bzw. abzumelden. 
 
Für den Wegmannsnack organisiert der Bürgerverein Rath für jede Klasse einen großen Weckmann, der dann 
gemeinsam in der Klasse gegessen wird. Falls Ihr Kind an der Martinsfeier teilnimmt, so geben Sie Ihrem Kind 
bitte am Dienstag, dem 09.11.2021 einen Teller und Besteck mit.  
 
Spenden für den Bürgerverein Rath: 
Wir werden in diesem Jahr wieder Spenden für den Bürgerverein Rath einsammeln. Die Spenden können 
bis zum 09.11.2021 über den Klassenlehrer abgegeben werden. Wir würden uns sehr freuen, wenn sich 
möglichst viele an der Spendenaktion beteiligen würden. 
 
Wir bedanken uns im Vorfeld beim Bürgerverein Rath für sein Engagement und freuen uns auf die 
gemeinsame Martinsfeier mit den Kindern. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Anja Tremer & Markus Birkmann             Ivonne Matthies 
                   (SchulleitungsTEAM)                                                                              (OGS-Leitung) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RÜCKMELDEZETTEL - Sankt Martin 2021 (Rückgabe bis spätestens Freitag, den 05.11.2021 über den Klassenlehrer!) 

Name: ____________________________, Klasse: ______ 

 JA, mein Kind wird an der Martinsfeier am Dienstag, dem 09.11.2021 teilnehmen. 

 NEIN, mein Kind wird nicht an der Martinsfeier am Dienstag, dem 09.11.2021 teilnehmen. 

Düsseldorf, den _________________       _____________________________________ 
                   (Datum)        (Unterschrift Elternteil/Erziehungsberechtige/r) 


