Montessorischule Reumontstraße
mit dem Kinderhaus und der Kita Reumontstraße

Martinszug
Donnerstag - 10.11.2022

Liebe Eltern,

Aachen, im November 2022

ganz herzlich laden wir Sie zu unsrem diesjährigen Martinszug ein! In diesem Jahr gehen wir durch die
umliegenden Straßen.
Hiermit möchten wir Sie über den Ablauf informieren:
Ab 17.00Uhr: Alle Klassen versammeln sich vor der Schule, auf dem oberen Schulhof.
ca.17.15Uhr Aufstellen in Richtung Tunnel.
ca.17.30Uhr Alle Klassen folgen den Kinderhäusern und Klasse C. Das Kinderhaus und die Kita Reumontstraße stellen sich direkt vor dem Tunnel auf und die Klasse C dahinter. (weitere Reihenfolge siehe unten)
Wir gehen durch den Tunnel bis zur Hohenstaufenallee, biegen an der Kirche in die Körnerstraße ein und
laufen dann nach rechts in die Weberstraße. Diese Straße gehen wir entlang bis zum Boxgraben. Dort biegen wir scharf rechts in die Mariabrunnstraße ein und folgen dieser bis zur Reumontstraße, in die wir bis
zur Südstraße weitergehen. In die Südstraße biegen wir ab und folgen dieser bis zum Eingang zum Werkkunsthof. Dort gehen wir hinein und laufen gemeinsam um das Feuer.

Zugweg siehe Rückseite!  bitte wenden!

Zug-Reihenfolge:
Kinderhäuser
Klasse C Stopka
Klasse D Larisch
Klasse E Rouette
Klasse F Schnöckel
Musik-Kapelle
Klasse G Orthen
Klasse H Dudde/Gundlach
Klasse I Lühmann
Klasse J Geukes
Klasse A Reissen
Klasse B – Schier/Schriefers
Eltern + Familienangehörige + Anwohner

Wir bitten alle Eltern und Familienangehörigen, sich am Ende des
Martinszuges einzureihen und nicht neben Ihren Kindern herzugehen! So haben wir einen besseren Überblick über die Kinder
unserer Klassen.
Sie erhalten laminierte Liedzettel.
Die Elternvertreter möchten bitte dafür sorgen, dass ein Elternteil mit der Klassenlaterne vor der Klasse geht.
Um das Anstimmen und das Spiel der Kapelle gut zu hören, ist
es wichtig, dass alle Familienangehörigen hinten ruhig mitgehen
bzw. die Martinslieder kräftig mitsingen.

- Bitte folgen Sie dem Zug und danach verbleiben Sie in der Reihenfolge des Zuges und kürzen Sie nicht
ab, damit alle Gruppen geordnet und geschlossen Ihren Platz am Feuer erreichen können. Die Absperrung
wird groß genug sein, sodass alle Kinder der Klassen vorne am Absperrband stehen können.
- Am Feuer versammeln sich alle Kinder an ihren Orientierungslaternen vorne am Absperrband.
Dort können sie das Feuer und das folgende Martinsspiel gut sehen. Die Eltern bitte dahinter!
- Für das Martinsspiel, welches Kinder unseres Kinderhauses spielen, bitten wir Sie um Ruhe und Aufmerksamkeit!
- Wir singen anschließend alle zusammen noch einige Martinslieder.
- Danach erfolgt das Teilen der Martinsbrötchen. Die Körbe mit den süßen Brötchen der Klassen stehen
schon von Eltern vorbereitet am Feuer bereit. Die Kinder der Klassen geben die vom Förderverein
spendierten Brötchen an die Kinder aus. Jedes Kind, das ein Brötchen erhält, teilt dieses mit einem anderen Kind, mit Eltern, Lehrkräften oder Familienangehörigen. Dieses Martinsritual, das auf das Teilen
aufmerksam macht und an die Martinsgeschichte erinnern soll, hat in der Montessorischule eine lange
Tradition.

Nach dem Martinsspiel und dem abschließenden gemeinsamen Singen lassen wir das Fest am Feuer
gemütlich ausklingen. In diesem Jahr bieten wir gemeinsam mit der Kita Reumontstrasse einen
warmen Kinderpunsch an. Becher bringen Sie bitte selber mit.

Herr Cools freut sich nach dem Verlöschen des Feuers, wenn ihm noch ein paar Helfer zur Beseitigung der
Glut zur Seite stehen.
- WICHTIG: Die Eltern der Schulkinder übernehmen nach dem Verteilen der Brötchen die Verantwortung für ihre Kinder. Die Aufsichtspflicht der Lehrkräfte endet hier.
- Bitte Ihre Kinder bei der Klassenlehrerin abmelden, wenn Sie den Platz verlassen! Vielen Dank!

Spendenaktion für unsere Partnerschule in Tansania



Auch in diesem Jahr unterstützen wir unsere Partnerschule Amani Vumwe in Tansania. Wir
werden mit den Kindern darüber sprechen und die Kinder werden Spendentütchen herstellen
und mit nach Hause nehmen. Darin können sie Geld sammeln oder etwas von ihrem Taschengeld spenden. In diesem Jahr werden mit den Spenden der Kinder Tablets für die Klassen angeschafft. Bedingt durch die Corona-Pandemie musste die Schule einige Zeit geschlossen bleiben. Nun konnten sie aber wieder neu starten. Während der Schulschließung gab es
nicht, wie bei uns, die Möglichkeit, sich z.B. in Videokonferenzen zu treffen. Auch im Unterricht konnte bisher nur selten ein Computer eingesetzt werden, da es zu wenige Geräte gibt.
So entstand die Idee, Geld zu sammeln, um einige Tablets für die Schüler*innen anzuschaffen.
Das ist eine gute Ergänzung für den Unterricht. Die Spendenaktion zu St. Martin soll also in
diesem Jahr dafür verwendet werden, unsere Partnerschule mit einigen Tablets auszustatten.
Die Spenden kommen direkt über PROBONO - Schulpartnerschaften für eine Welt e.V. der Partnerschule
zugute, mit der wir engen Kontakt pflegen. Weitere Infos unter www.probono-oneworld.de .
Viele aktive Mitglieder der Schulgemeinschaft der Montessorischule und der beiden KiTas vor Ort tragen –
wie jedes Jahr - zum Gelingen des Martinszuges bei: Laternen basteln, Holz besorgen, Feuer machen, Fackeln tragen Brötchen bestellen und in Körben bereitstellen, Musik und Lieder vorbereiten und singen!
Ganz herzlich danken wir allen, die uns helfen und unterstützen.
Wir freuen uns sehr auf den Martinszug und wünschen im Namen der Schulpflegschaft und des Lehrerkollegiums allen viel Freude dabei!
Im Namen des Kollegiums und der Kita Reumontstrasse und des Kinderhauses
mit freundlichen Grüßen Sabine Larisch und Sabine Hetzer

Zugweg:
 Start an der Schule – Aufstellung Richtung Tunnel
 Tunnel bis zur Hohenstaufenallee
 Hohenstaufenallee rechts hoch
 an der Kirche Heilig Geist rechts in die Körnerstraße abbiegen
 direkt die 1. Rechts in die Weberstraße abbiegen
 Weberstraße bis zum Boxgraben folgen
 scharf rechts abbiegen in die Mariabrunnstraße
 am Ende links in die Reumontstraße
 links in die Südstraße
 links durch die Toreinfahrt zum Werkkunsthof
Dann folgen wir dem Kinderhaus und versammeln uns zum Abschluss an den Klassenlaternen am Feuer.

