
 

F R I E D E N S S C H U L E  B A E S W E I L E R                                          Baesweiler,  24.10.2022 

 

 

 

Liebe Eltern, 

das Kollegium der Friedensschule freut sich mit den Kindern auf den diesjährigen  

Martinszug, der am Freitag, den 11.11.2022 stattfindet.  
 

Ein kleines Martinsfeuer sowie die Brezelausgabe werden im Stadtpark  

Baesweiler stattfinden.  
 

Unsere Zugstrecke: 

Grabenstr. - Friedensstr. - Maarstr. - Kirchstr. - Peterstr. - Park. Pro Klasse sollten zwei 

Elternteile als Begleiter mitgehen, diese werden von den Klassenlehrern ausgesucht. 
 

Wir wünschen, dass Sie, liebe Eltern, den Zug bitte vom Straßenrand aus anschauen, mitsingen und 

sich dann hinter den KiTa-Gruppen anschließen, damit wir eine zum Martinsfest passende 

Atmosphäre erzielen. Wir hoffen, dass Sie wieder mithelfen und auch andere Erwachsene auf 

rücksichtsvolles Verhalten den Kindern gegenüber aufmerksam machen.  
 

Vor dem Martinszug lädt der Förderverein ganz herzlich ab 16.15Uhr zu einem Martinspunsch ein. 

Bei leckeren Waffeln und Getränken, die zu einem günstigen Preis angeboten werden (der Erlös 

kommt dem Förderverein zugute) verbringen wir mit den Kindern, Eltern und den Verantwortlichen 

des Fördervereins eine gemütliche Stunde. Der Chor singt dazu Martinslieder.  
 

Um den Nachmittag besser planen zu können, bitten wir Sie sich hier einzutragen, wenn Sie 

backen möchten: https://forms.gle/fRYwpcRZd6riGioQA 

Es wäre schön, wenn sich wieder “fleißige Bäcker” finden, die Waffeln backen! 
 

Die Kinder treffen sich um 17.25Uhr in ihrem Klassenraum. Dort bekommen sie die Brezelmarken. 

Pünktlich um 17.30Uhr stellen wir uns klassenweise auf und gehen los. Nach dem Zug, gegen 

18.45Uhr, warten die Kinder geschlossen in ihren jeweiligen Klassengruppen (s. Klassenschild) in 

der Nähe des Feuers bis Sie Ihr Kind dort abholen. 
 

Wir hoffen, dass es uns gelingt, unsere gebastelten Laternen auch diesmal wieder fröhlich durch 

die Straßen zu tragen und dabei unsere Martinslieder laut und kräftig erschallen zu lassen. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 

Ihr Team der Friedensschule 

 

       

 

 

 

 

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass wir unsere Fundsachen am 11.11.2022 im Türkischraum 

auslegen. Sollten Ihnen Jacken, Mützen, Handschuhe o.ä. fehlen, gucken Sie dort bitte noch einmal 

genau nach. Nach dem Martinsfest werden die Kleidungsstücke entsorgt. 
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