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Unser St. Martinszug  
 am 10.11.2022 

 im „neuen Gewand“ 
Oktober 2022 

Liebe Eltern, liebe Kinder, 
auch in diesem Jahr wird der Förderverein „Martinszug“ wieder einen 
Martinszug mit anschließendem Martinsfeuer organisieren. Um für die Kinder, die Eltern und 
alle, die den Zug bewundern möchten, einen schönen Umzug zu gestalten, haben wir einige 
Veränderungen gemeinsam mit dem Förderverein „Martinszug“ beschlossen.  

Hier das neue Gewand unseres St.Martinzuges: 

 Alle Klassen gehen im Klassenverbund mit ihrem/ihrer Klassenlehrer:in gemeinsam 
zum und auch im Zug. 

 Pro Klasse begleiten max. 2 Elternteile die Klasse (die Klassenlehrer:innen stimmen sich 
dazu mit den Eltern ab), die Eltern werden im Zug eine Warnweste tragen. 

 Alle Klassen treffen sich um 17.30 Uhr im Klassenraum und gehen von dort gemeinsam 
zum Aufstellplatz (Auf dem Driesch). 

 Im Zug gehen nur die Kinder der Klassen mit den 2 begleitenden Eltern (an der 
Warnweste zu erkennen) und den Lehrer:innen. 

 Der Zug endet in der Straße „Zum Bohnenbach“, dort sollen die Kinder von Ihren Eltern 
abgeholt werden und können dann zum Martinsfeuer gehen. Bitte melden Sie Ihr Kind 
beim/bei der Klassenlehrer:in ab. 

 Am Martinsfeuer können die Weckmänner mit dem Weckmann-Bon abgeholt werden. 

Wie bisher beginnt der Zug mit den Kindergärten. Danach folgen aufsteigend die Klassen 1 
bis 4 der Schule, diese sind an einer großen Klassenlaterne zu erkennen. Die Kapellen 
werden im Zug so platziert, dass möglichst alle Gruppen und Klassen die Musik gut hören 
und mitsingen können. 

Das ändert sich für Sie, liebe Eltern: 
 Da die Kinder im Klassenverband mit ihren Lehrer:innen im Zug gehen, haben Sie endlich 

die Möglichkeit den Zug als Zuschauer vom Rand aus zu genießen. 
 Sie können in aller Ruhe einen Platz am Zugweg suchen, die schönen Laternen der 

Kinder bewundern und den Martinsliedern lauschen, welche wir vorher mit den Kindern 
in der Schule geübt haben. 

Auch die Bewohner des „Haus Sandberg“ werden sich sicherlich freuen, wenn der 
Martinszug „im neuen Gewand“ mit vielen gut zu sehenden Laternen und singenden Kindern 
am Pflegeheim vorbeiziehen wird.  

Das ist der Zugweg: 
 Büsdorfer Str. – Kölner Hohlweg – Bodelschwinghstr. –  Sandberg – Auf dem Driesch – 

Dürbaumstr. – Friedensstr.- Vinzentiusstr. – Richartzstr. – Bergheimer Str. – Zum 
Bohnenbach – wir gehen am Platz mit dem Martinsfeuer vorbei und dort endet dann 
der Zug 

 
Wir freuen uns darauf mit den Kindern und Ihnen allen einen wunderschönen St. Martinszug 
2022 zu erleben. 

Ihr Team der Fortunaschule 
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