
 

Unser St. Martinsumzug mit der Dorfgemeinschaft findet statt! 
 
Liebe Eltern der Barbarschulkinder,              Brühl, 28.10.2021 
 
wir freuen uns alle riesig Ihnen die positive Nachricht zu überbringen, dass unsere Schule in diesem 
Jahr wieder den Martinsumzug durch Kierberg mit der Dorfgemeinschaft laufen kann. Dazu gibt es 
jedoch pandemiebedingt einige Empfehlungen, die wir einhalten möchten. Wir haben in den letzten 
Wochen immer Präsenzunterricht anbieten können und möchten dies auch weiterhin. Daher 
wünschen wir uns bei dieser ersten großen Veranstaltung die Beachtung folgender Punkte:  

- Wir haben neue Treffpunkte mit den Klassen vor dem Haupteingang der Schule. Dorthin 
kommen die Kinder bitte pünktlich und alleine und stellen sich bei Ihren Klassenlehrerinnen 
auf. Auf dem Schulgelände gilt die 3-G-Regel für alle Erwachsenen und deshalb treffen wir uns 
nicht auf dem Schulhof, denn die Kontrollen würde zu viel Zeit in Anspruch nehmen.  

1a/1b: im Innenhof am Haupteingang vor dem Bärenhöhlencontainer  

2a/2b: an den Fahrradständern vor dem Haupteingang 

3a/3b: auf der Wiese vor dem Haupteingang am Baum an den Mülltonnen 

4a/4b: auf der Wiese vor dem Haupteingang an den Bäumen 

An diesen Treffpunkten findet auch die Auflösung des Zuges statt. Holen Sie Ihre Kinder dort 

wieder ab. 

- Alle Barbaraschulkinder bleiben während des Umzugs bei der Klassenlehrerin und alle 
weiteren Eltern, Geschwister, Freunde, Verwandte schließen sich dem Umzug hinten an. Die 
Klassen laufen gemeinsam. Neben den Klassen darf nicht gelaufen werden. Alle den Umzug 
begleitenden Personen beachten die Abstandsregel von 1,5 m.  

- Von den begleitenden Eltern, d.h. die beiden Klassenpflegschaftsvorsitzenden und die beiden 
Fackelträgerinnen/Fackelträger wünschen wir uns die Beachtung der 3-G.Regel und bitten Sie 
den entsprechenden Nachweis der Klassenlehrerin vor dem Start der Veranstaltung 
vorzuzeigen. Außerdem bitten wir Sie eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, wenn Sie den 
Abstand nicht einhalten können. DANKE! 

 
Am Donnerstag, 11.11.2021 findet ab 17.30 Uhr der diesjährige Martinszug mit der 
Dorfgemeinschaft Kierberg statt. 
 

Der Start des diesjährigen St. Martinszuges wird vor der Barbaraschule (Mühlenbach 65) erfolgen.  
Die Klassen treffen sich um 17.10 Uhr auf dem neuen Aufstellplatz vor der Barbaraschule und stellen 
sich bei ihren Klassenlehrerinnen auf. Die Eltern kommen nicht mit zum Aufstellplatz. Die Kinder 
gehen alleine dorthin. Um 17.15 Uhr gehen die Klassen zum Aufstellplatz vor der Barbaraschule und 
gliedern sich dort in die Zugordnung ein.  
Die Klassen werden von den beiden Klassenpflegschaftsvorsitzenden, den 
Fackelträgerinnen/Fackelträger und den Lehrerinnen sowie Fachlehrkräften begleitet. Wir 
begleitenden Erwachsenen tragen alle eine leuchtende Warnweste. Bitte bringen Sie sich diese 
selbstständig mit.  
Die Eltern und Geschwister gehen bitte ganz zum Schluss und begleiten nicht die Klassengruppen und 
stehen auch nicht auf dem Bürgersteig vor den Aufstellplätzen. Es sind genügend Lehrerinnen und 
Eltern zur Aufsicht der Kinder dabei.  

 

Martinslose:  
Ab dem 02.11.2021 können die Kinder wieder Martinslose bei den Klassenlehrerinnen erwerben. 



 
4 Lose kosten 1,00 Euro (Stück 0,25 Euro). Der Losverkauf ist bis zum 09.11.2021 vorgesehen.  
 

Die Weckmänner für die Schulkinder werden von der Dorfgemeinschaft am St. Martinstag morgens 
in der Klasse verteilt. Ein herzliches Dankeschön sagen wir von Herzen der Dorfgemeinschaft und 
allen Spendern. 
 

Treffen und aufstellen:  17:10 Uhr neue Aufstellplätze vor der Barbaraschule 
                                                         17:15 Uhr Abgang zum Aufstellplatz vor der Barbaraschule 
                                                         17:30 Uhr Zugstart  
Folgende Zugordnung ist vorgesehen: 

 

 Vorstand und Beirat der 

Dorfgemeinschaft Brühl-Kierberg 

 1. Schuljahr der Barbaraschule 

 TC Löstige Kierberger 

 2. Schuljahr der Barbaraschule 

 Pferd mit Sankt Martin 

 3. Schuljahr der Barbaraschule 

 Kapelle  

 4. Schuljahr der Barbaraschule 

 Familien mit Kleinkindern 

 alle anderen interessierten 

Bürgerinnen und Bürger  

Bei hoffentlich trockenem Wetter wünsche 
ich uns allen einen wunderschönen Umzug.  
 

Der Zug geht in diesem Jahr folgenden Weg:  
 
Mühlenbach, Schulstraße, An der Brücke, 
Vochemer Straße, Margaretenstraße, 
Berrenrather Straße, An der Brücke, Schulstraße, 
zurück zur Barbaraschule. 

 

Alternativer Weg bei sehr schlechtem Wetter:  

Mühlenbach, Ville-Bahn, Kaiserstraße, 
Schulstraße, Mühlenbach. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mit freundlichen Grüßen  

 
 
Claudia Hübsch 
Schulleiterin 

 
Die Auflösung findet am Aufstellplatz statt. 
Die Kinder werden dort an die Eltern übergeben. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

St. Martinsumzug 2021 
 

Bitte geben Sie diese Rückmeldung an die Klassenlehrerin Ihres Kindes bis zum 09.11.2021 zurück. 
 
Ich / Wir bin / sind damit einverstanden, dass mein / unser Kind ________________________ am 
11.11.2021 am St. Martinsumzug der Kierberger Dorfgemeinschaft mit der Schule teilnimmt und 
beachten die pandemiebedingten Empfehlungen. 
 
Datum, Unterschrift des/ der Erziehungsberechtigten: ____________________________________ 
 


