
 
 

 31. Oktober 2022 
Liebe Eltern! 
 
wie angekündigt findet am Mittwoch, den 02.11.2022 die Laternenausstellung am Standort Kor-
schenbroich und am Donnerstag, den 03.11.2022 am Standort Pesch statt.  
Hierzu laden wir Sie, liebe Eltern, und alle Freunde unserer Schule recht herzlich ein.  
 
Die Ausstellungen sind geöffnet zwischen 17.00 und 19.00 Uhr.  
 
Außer den wunderschönen Laternen, die Sie unbedingt bewundern sollten, gibt es zu essen und zu 
trinken. Für ausreichend Getränke, Weckmänner und Würstchen ist, Dank unserem Förderverein 
und helfenden Eltern, gesorgt. Sie und Ihre Kinder benötigen ausschließlich eine eigene Tasse. 
Kunstkarten mit den Laternen der Kinder können Sie ebenfalls erwerben. Bei hoffentlich trockenem 
Wetter, werden zudem gemeinsam einige Lieder gesungen. 
 
In Korschenbroich startet das Singen auf dem Schulhof vor der OGTS um 18:15Uhr. Erst im An-
schluss, wenn die Deckenlichter wieder leuchten, werden bitte die Laternen abgenommen, können 
dann bei Bedarf mit nach Hause genommen werden und in der Turnhalle muss zudem alles abge-
nommen sein, damit die Sportvereine die Räumlichkeiten wieder nutzen können.  
In Pesch findet das (etwas kleinere) Singen ebenfalls auf dem Schulhof um ca. 18:30Uhr statt. Die 
Laternen bleiben in der Regel hängen und werden den Kindern am Freitag mit nach Hause gegeben. 
 
Infos zu den Zügen: 
 
Korschenbroich: 
Am Freitag, den 4.11.2022 findet der St. Martinszug in Korschenbroich statt. Treffpunkt ist um 17:15 
Uhr auf dem Platz vor dem Gyko. Bitte seien sie rechtzeitig mit den großen Klassenlaternen da, 
damit sich die Kinder daran orientieren und dahinter aufstellen können. Um 17:30 Uhr startet der 
Zug. Nachdem die Kinder beim Feuer und wieder zurück in der Schule waren, um dort ihre Tüten zu 
erhalten, werden sie von den Lehrern entlassen. Bitte vereinbaren sie einen Treffpunkt mit Ihrem 
Kind. Es wurden für jede Klasse begleitende Eltern benannt. Alle anderen Eltern und Ge-
schwister schließen sich bitte hinter dem Zug an und gehen NICHT neben den Klassen oder 
zwischen den Klassen mit.   
 
Pesch: 
Am Sonntag, den 6.11.2022 findet der St. Martinszug in Pesch statt. Treffpunkt ist der um 17:15 Uhr 
auf dem Kirmesplatz. Auch hier startet der Zug um 17:30Uhr. Nach dem Umzug durch die Straßen 
geht es zurück zum Kirmesplatz, nach der Mantelteilung wieder klassenweise an der Straße entlang 
zur Kirche. Es wurden für jede Klasse begleitende Eltern benannt. Alle anderen Eltern und 
Geschwister schließen sich bitte hinter dem Zug an und gehen NICHT neben den Klassen 
oder zwischen den Klassen mit. In der Kirche bekommen die Kinder ihre Martinstüte. Wegen der 
Menschenmasse vor der Kirche verlassen die Kinder diese durch die Sakristei. Bitte warten Sie, 
liebe Eltern, dort! 
 
Spendenaufruf: 
 
Wie im vergangenen Jahr, wollen wir die Kinder dazu auffordern, ganz im Sinne des St. Martinsge-
dankens, ihre Süßigkeiten zu teilen. Frau Pässler ist so freundlich und bringt alle gespendeten Sü-
ßigkeiten, die bis zum 11.11.2022 in der Schule abgegeben wurden, zur Tafel nach Neuss. Die 
Kinder werden einen großen Karton in Korschenbroich vor dem Lehrerzimmer und in Pesch im Büro 
von Frau Liedgens vorfinden. Es wäre sehr schön, wenn die Kinder aus diesen wirklich reich be-
stückten Tüten oder dem evtl. ersungenen Süßigkeiten etwas abgeben würden. 
 
 
Vielen Dank und viel Spaß am Martinsfest, 
 
wünscht Ihnen das Kollegium der Andreas-Schule 


