
 
 

 

Liebe Eltern und Schüler / Innen 

auch im neuen Schuljahr will unsere Schule, wie es seit über 50 Jahren Tradition ist, am 

Karnevalssonntag bei den Schull - und Veedelszügen sowie dem Deutzer Dienstagszug mitgehen. 

Vor den Sommerferien haben sich ein paar unermüdliche langjährige Eltern und Ehemalige 

Karnevalsteilnehmer getroffen, um die Vorplanung für das kommende Jahr zu machen. 

Weil die Situation trotz alledem nicht so 100% einschätzbar ist, haben wir uns auf ein einfaches Kostüm 

geeinigt, das kein großes Bastel- oder Nähtalent erfordert. Damit die Leute, die sich schon im letzten Jahr 

auf die Züge gefreut haben und daran teilnehmen wollten keinen Nachteil haben, möchten wir gerne das 

Motto des vergangenen Jahres wieder aufgreifen. Auch das schon im vergangenen Jahr gezahlte Geld soll 

nicht verfallen, sondern wird angerechnet. 

 

Ruut un wieß – mer schaffe dat !     

 

Dazu kann man rote Hosen, rot weiß gestreifte Karnevalssocken, ein weißes Shirt, FC Hemden oder 

ähnliches tragen. Als Kopfbedeckung eignet sich ein rot weißes Käppi oder wie jemand erwähnte – 

Schirmhüte (falls es regnet). Da ist der eigenen Kreativität keine Grenze gesetzt. 

Dieses Kostüm erfordert keine großen Bastelaktionen und kann selbst zu Hause zusammengestellt 

werden, so dass die sonst üblichen Bastelsamstage entfallen. Da das Material selbst beschafft werden 

muss, entfallen auch die sonst üblichen Kosten von 25 Euro für das Kostüm. Stattdessen sammeln wir 12 

Euro (leider ist alles teurer geworden) für die Sammelbestellung der Kamelle für die Kinder von jedem 

ein. Erwachsene müssen ihr Wurfmaterial leider selbst besorgen 

Das traditionelle Kamellepacken in der Woche vor den Sitzungen sowie das Kamellewagen schmücken 

und Beladen findet natürlich trotzdem am Karnevalssamstag am 18.Februar statt.  



 

Für weitere Informationen und Ideenaustausch würden wir uns gerne am Samstag den 12. November um 

10.30 Uhr im Textilraum kurz zusammensetzen. 

Ein weiteres Vorbereitungstreffen zum Basteln der Wagendeko wäre dann im Januar (Samstag 14. 

Januar).  Kamellepacken:  Mitte Februar Dienstagsabends zwischen 19 und 21 Uhr. (Termin kommt 

noch.) 

                         

 

Mit Besten Grüßen und Kölle Alaaf 

 

Claudia Shepherd, Burkhard Derus und Stefanie Kaldik 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                           

Ich möchte am Karnevalszug 2023 teilnehmen:                                                                                      

    

Karnevalssonntag 19.2.                                                            Deutzer Dienstagszug 21.2.         

 

 

Name:                                                                      Klasse: 

 

 

Wir kommen mit _________________ Personen 

 

Namen 

 

 

 

 

 

 

An die Eltern noch eine Bitte: Wir brauchen immer wieder Wagenengel und Ordner, die im Zug 

mitgehen. Mindestens 4 Wagenengel und 3 Ordner. Besser wären natürlich mehr Helfer, damit man sich 

abwechseln kann. Die müssen nichts für die Teilnahme bezahlen, weil sie ja ihre Unterstützung auf 

andere Art leisten.                                                                      


