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Liebe Eltern der Andreas-Schule, 
 
wir hoffen Sie alle haben schöne Herbstferien verbracht.  
 
Nun beginnt eine schöne, besinnliche Zeit, in der wir uns in diesem Jahr auf schöne Ereignisse 
freuen können, die nun bis Weihnachten anstehen und auch stattfinden können. Dazu zählt die Fa-
ckelausstellung und der St. Martinsumzug.  
 
Da einige Eltern der Schule das noch nie erlebt haben, möchten wir Sie über einiges dazu recht 
ausführlich informieren.  
 
Martinstüten:  
Bitte geben Sie Ihrem Kind bis zum 3.11. das mit Namen versehene Kärtchen für die Martinstüte 
(diese werden über den Martinsverein an den Haustüren gegen Spende verteilt) mit in die Schule. 
Die Klassenlehrer sammeln diese ein. Wenn Sie kein Kärtchen bekommen haben, ist ein Erwerb 
einer Tüte gegen eine Spende von 5,-- € in einem Umschlag möglich. Die Tüten erhalten die Kinder 
nach dem St. Martinszug in ihren Klassen.  
 
 
Fackelausstellung bei gutem Wetter (mögliche Absage erfolgt Dienstag 2.11.): 
Am Mittwoch, den 3.11.2021, findet die Fackelausstellung in der ANDREAS – SCHULE in Kor-
schenbroich und am Donnerstag, den 4.11.2021, in der ANDREAS – SCHULE in Pesch statt.  
 

Hierzu laden wir Sie, liebe Eltern, und alle Freunde unserer Schule recht herzlich ein.  
 

Die Ausstellungen sind zwischen 17.00 und 18.30 Uhr geöffnet.  
 

In diesem Jahr sind die Fackelausstellungen ausschließlich OUTDOOR vorgesehen und nicht 
im Schulgebäude. Die Laternen hängen in den Fenstern, die zum Schulhof ausgerichtet sind und 
können so von außen betrachtet werden. Damit die Laternen auch schön leuchten, bitten wir Sie 
ihrem Kind 1-2 LED-Lichter bis zum 2.11. für die Ausstellung mitzugeben.  
 
An den Verkaufsständen und in den Toilettenanlagen gilt die Maskenpflicht. Das Gebäude 
darf nicht betreten werden (mit Ausnahme des Auf - und Abbauteams). 
 
Außer den wunderschönen Fackeln wird für Getränke und Weckmänner gesorgt. Es ist notwendig, 
dass Sie sich dazu eigene Becher bzw. Tassen mitbringen. 
 
Postkarten mit den Laternen der Kinder können Sie bei uns an diesen Tagen auch erwerben. Eben-
falls verkaufen wir unsere CD mit all unseren Martinsliedern.  
 
Alle Lebensmittel sind über Wertmarken, die wir vor Ort mit 50 Cent pro Stück verkaufen, zu erwer-
ben.  
 
Laternen für den Umzug: 
Die Korschenbroicher Kinder nehmen ihre Laternen am 4.11. mit nach Hause. 
Die Pesch Kinder werden ihre Laternen am 5.11. mit nach Hause nehmen. 
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Die ganz großen Klassenlaternen können für die Ausstellung bereits am 2.11. in die Schule ge-
bracht werden und sollen bitte nach der Fackelausstellung auch wieder mitgenommen werden 
(bitte besprechen Sie die Zuständigkeiten innerhalb der Klasse ab). Wir bitten die Laternen beim 
Windfang an der kleinen Turnhalle aufzustellen und dort zu befestigen (Kabelbinder und Befesti-
gung sind vor Ort). 
 
Martinszug: 
In Korschenbroich findet am 5.11. der Martinszug statt. Wir stellen uns um 17.15 Uhr auf dem 
Schulhof des Gymnasiums Korschenbroich (GyKo) auf. Von dort aus beginnt der Umzug. Die 
Kinder ziehen mit Ihren Klassenlehrern und ihren Klassenkammeraden und Begleitern los. Eltern, 
Freunde und weitere Begleiter schließen sich bitte HINTEN am Zug an!!! 
 
Vorab sollten Sie mit Ihrem Kind ein Abholplatz auf dem vorderen Schulhof vereinbaren, damit 
Sie Ihr Kind nicht verpassen, wenn es mit der Tüte aus dem Klassenraum entlassen wird.  
 
Der St. Martinsumzug in Pesch findet am 7.11. um 17.30 Uhr statt. Treffpunkt ist um 17.15 Uhr auf 
dem Kirmesplatz „Krampe Dämm“. Die Tüten werden nach dem Umzug in der Kirche ausgeteilt 
und der Abholplatz der Kinder ist neben der Kirche.  
 
Innerhalb der Klasse werden bitte Eltern bestimmt, die die große Klassenlaternen tragen und den 
Zug begleiten. Da die Klassenlaterne auch als Orientierung dient, bitten wir die Träger entsprechend 
früher am Aufstellplatz zu sein. Der jeweilige Klassenlehrer nimmt Sie dort in Empfang.  
 

Der Martinsmarkt entfällt in diesem Jahr. 
 
Süßigkeitenspenden: 
An unserer Schule ist es üblich, dass in der Zeit nach St. Martin Spenden in Form von Süßigkeiten 
für bedürftige Kinder abgeben werden können. Auch das werden wir dieses Jahr wieder aufnehmen. 
Bitte keine losen Süßigkeiten spenden.  
 
Erinnerung an die neue Regelung der Maskenpflicht:  
Ab dem 1.11. gilt eine Entlastung der Maskenpflicht in Schulen. Somit können die Schüler*in-
nen am Sitzplatz die Maske abnehmen. Selbstverständlich ist gegen das durchgängige Tragen der 
Maske auf freiwilliger Basis nichts einzuwenden.  
 
 
Wir freuen uns sehr, die anstehenden Feste mit Ihnen gemeinsam zu gestalten und bedanken uns 
im Voraus bei den Organisatoren und für Ihre Mithilfe! 
 
 

Kerstin Spencer und Henja Heinke  


