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Liebe Eltern,
der diesjährige Schweinheimer Karnevalszug wird am Sonntag, 16.2., stattfinden.
Wir treffen wir uns um 13.30 Uhr am Aufstellort Axenfeldstraße Ecke Freier Weg. Der
Zug startet um 14 Uhr.
Damit wir, unserem Motto „Bunt wie der Regenbogen“ entsprechend, beim Zug deutlich
sichtbar sein werden, geht bitte jedes Kind in der Klassenfarbe verkleidet. Wie bereits
erwähnt, sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Kleidung, Umhänge, Mützen, Hüte,
Perücken, Schals, Federboas, Gesichtsbemalung – alles in der passenden Farbe ist
erwünscht!
Den Farben des Regenbogens entsprechend wird die Aufstellreihenfolge von vorne (rechts)
nach hinten (links) folgendermaßen sein:
3a violett, 4h dunkelblau, 1a hellblau, 2a dunkelgrün, 1b hellgrün, 3b gelb, 4b orange, 2b rot

Wenn Sie als Eltern oder ganze Familie im Zug mitgehen möchten, sind Sie herzlich
eingeladen!!! Verkleiden Sie sich aber bitte unbedingt in der Farbe der Gruppe, die Sie
begleiten möchten, damit das Gesamtbild noch ausdrucksstärker wird! Wenn Sie als
zusätzliche Aufsichtsperson mitgehen möchten, selbstverständlich auch im passenden
Kostüm, melden Sie sich gerne bei der Klassenlehrerin Ihres Kindes. Sie wird sich über Ihre
Unterstützung freuen!
Bitte denken Sie daran, Ihrem Kind einen Wurfbeutel (z.B. Jutebeutel) mitzugeben, der
mit zum Werfen geeigneten Süßigkeiten oder ähnlichem gefüllt ist (kein Konfetti, keine
Glasgegenstände). Im Laufe des Zuges wird dieser einmal mit Wurfmaterial, das in der
Schule gepackt wird, wieder aufgefüllt. Jede Klasse nimmt dafür gerne
Wurfmaterialspenden entgegen. Diese müssten bis spätestens Mittwoch, 12.2., in den
Klassen abgegeben werden, damit sie dort auch noch verteilt werden können.
Zu unserer Karnevalssitzung am Weiberfastnachts-Donnerstag, 20.2., laden wir Sie
herzlich ein. Die Klassen bereiten zurzeit wieder tolle karnevalistische Einlagen vor.
Wir starten um 8.20 Uhr in der Turnhalle, wo uns zu Beginn das Kinderprinzenpaar
Tom und Charlotte mit ihrem Gefolge die Ehre geben wird. Sie sind herzlich
eingeladen, sich zu uns in die große Halle zu gesellen und mit uns zu feiern! Wir
haben Sitzplätze für Sie reserviert. Im Anschluss an die Sitzung, die max. bis 10 Uhr
dauern wird, werden die Kinder in ihren Klassen weiterfeiern. Über fleißige Helfer aus
Ihren Reihen beim Aufräumen der Turnhalle freuen wir uns sehr!
Wenn Sie danach auf Ihr Kind warten möchten, können Sie sich gerne mit den anderen
Eltern in der Aula zu einem gemütlichen Beisammensein treffen.
Um 11.50 Uhr ist an diesem Tag für alle Schulschluss, die OGS-Kinder werden weiter
betreut. Der Unterricht beginnt am Mittwoch, 26.2.20, mit einer Schulmesse zum
Aschermittwoch für alle um 8 Uhr wieder!
Seit Montag haben wir eine neue Kollegin!
Wir begrüßen Frau Schaaf, auch als Klassenlehrerin der Klasse 3b, ganz herzlich in
unserem Team!!!
Mit freundlichem Gruß

