
Liebe Eltern,  

 

zum St. Martinsfest am 10.11.2019 möchte ich hiermit auf folgendes hinweisen: 

 

Die Kindergärten St. Anna und DRK-Wasserburg und die Grundschule werden in diesem Jahr 

wieder einen gemeinsamen St. Martinsumzug durchführen. Um 17 Uhr stellen sich alle 

entlang der Jahnstraße in Richtung Schulstraße zum Umzug wie folgt auf: 

 

1. Fackelträger (Kinder des 4. Schuljahres) 

2. Grundschüler (Ea, Eb, Ec, 3a,4a, 4b) 

3. Spielmannszug 

4. Kindergartenkinder mit Eltern 

5. Fackelträger (Kinder des 4. Schuljahres) 

 

Zu Beginn wird gemeinsam das Lied „Kommt wir wollen Laterne laufen“ gesungen. 

 

Folgende Strecke ist geplant: 

 Der Zug startet in Richtung Schulstraße und biegt rechts in die Kreuzstraße ein. 

 Wir laufen am Seniorenheim „Mathis Wiese“ entlang und biegen wir am Ende links in 

die Knüwenstraße ein. 

 Der Zug läuft bis zur Kreuzung Kantstraße. Nun biegt der Umzug links in die 

Kantstraße, wieder links in die Glatzer Straße und erneut links in den Altenrheiner 

Weg.  

 Anschließend folgt der Zug der Schulstraße bis zum Ziel „Sasses Hof“. 

 Zur besseren Organisation stellen sich alle Personen der Kindergärten links um den 

„Feuerplatz“ herum, so dass die Grundschüler sich rechts herum aufstellen können.  

 

Während des Umzuges stimmt der Spielmannszug die Lieder an, die gesungen werden. Der 

Umzug endet mit dem Lied „St. Martin“ und einem kleinen Martinsspiel. Anschließend 

können die Stutenkerle abgeholt werden. Alle sind außerdem zum gemütlichen Ausklang bei 

heißem Kakao oder Glühwein oder auch einem kleinen Imbiss eingeladen. 

 

Stutenkerlmarken können bis zum 07. November 2019 für 1,50 € im Kindergarten oder 

in der Schule bestellt bzw. gekauft werden. 

 

Noch einige Sicherheitshinweise:  

 Die Klassenpflegschaftsvorsitzenden werden von uns gesondert angeschrieben zum 

Absichern der Kreuzungen.  

 Viertklässler, die eine Fackel tragen möchten, müssen von einer erwachsenen Person 

begleitet werden. Dazu benötigen wir Ihre Unterschrift. 

 Bitte besprechen Sie mit Ihrem Kind, dass sie es am Zielort bei der Klassenlehrerin 

abholen. Erfahrungsgemäß laufen oft alle durcheinander und für die Lehrpersonen ist 

es unmöglich den Überblick zu behalten.  

 

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim St. Martinsumzug. 
 

Carmen Engfer 

Britta Löcken 

Uta Boveland 


