
UNSERE NEUE E-MAIL ADRESSE:  schulpflegschaft@rmg-aachen.de

Aachen, den 09.12.2019

Teilnahme am Kinderzug 2020

Liebe Schüler*innen, liebe Eltern und liebe Lehrer*innen,

wir freuen uns sehr, Ihnen und Euch allen mitteilen zu dürfen, daß wir auch 2020 am 
Kinderkarnevalszug teilnehmen werden.

Allerdings gibt es dafür noch viel zu tun!

Wir brauchen noch Unterstützung für:

– Basteltermine
– Organisation Wurfmaterial
– Wagenengel (4)
– Organisationsteam Anmeldungen
– Taschenausgabe während des Zuges (2)
– wie immer am Freitag, den 21. Februar 2020, Tüten packen

Beim Vorbereitungstreffen am 04.12.19, entstand eine sehr schöne Kostümidee, die wir 
alle einfach umsetzen werden können.
Der Kinderzug startet, wie immer, um 11:11 Uhr am Sonntag, den 23. Februar 
2020, unter dem offiziellen Motto: „Loos'ver all zesame senge. Alaaf än Freud de Kenger 
brenge“ (für Nicht-Öcher: „Lass uns alle zusammen singen. Alaaf und Freude den Kindern 
bringen“). Angelehnt an dieses Motto, haben wir uns für: “Vür fünkele europäisch!“ (Für 
Nicht – Öcher: „Wir funkeln europäisch“) entschieden.
Informationen zum genauen Ablauf (Treffpunkt, Aufstellung, etc.)folgen.
Demnächst wird es auf der Schulhomepage einen Link, mit allen weiteren und bisherigen 
Informationen, geben.
Um den Materialeinkauf bald vornehmen zu können, benötigen wir Ihre/Eure Anmeldung 
bis Dienstag, 17. Dezember 2019, mit dem Abschnitt unten über die Klassenleitung oder 
über Frau Potthoff.
Oder bequem per Email an: kinderzug@rmg-aachen.de.

Wie auch in den letzten Jahren, veranschlagen wir einen Unkostenbeitrag von 15 € je 
Teilnehmer. Darin enthalten sind das Kostüm, als Grundausstattung und Wurfmaterial.
Vielleicht findet sich schon jetzt jemand, der uns bei dem Wurfmaterial unterstützen 
möchte. Gerne durch eine Spende oder bei der Akquise.

Je mehr Geld wir einnehmen, um so mehr Wurfmaterial steht uns zur Verfügung.



Der Unkostenbeitrag kann gerne, durch eine beliebige Geldspende, aufgestockt werden 
und bis spätestens 17. Januar 2020 direkt über die Plattform: https//aachener-
bank.viele-schaffen-mehr.de/rmg-kinderkarneval eingezahlt UND dank Crowdfunding, 
verdoppelt sich der eingezahlte Betrag noch einmal.
Mit Eingang der Spende wird die Anmeldung verbindlich.

Da wir in diesem Jahr ein weitgehend unbedarftes und neues Organsationsteam sind, 
brauchen wir JEDE Unterstützung.
Wir fangen klein an, verzichten diesmal auf komplizierte Kostüme und sind sehr aktiv, 
diese Teilnahme wahr werden zu lassen.

Bitte melden Sie sich, meldet Euch, wenn Sie unterstützen können – auch kleine 
Beiträge helfen sehr.
 
Ein nächstes Vorbereitungstreffen findet am 17. Dezember 2019, um 19:00 Uhr im 
Musiksaal statt, zudem alle ganz herzlich eingeladen sind.
Ab Mitte Januar bieten wir verschiedene Basteltermine, die sowohl in der Woche, als auch
am Wochenende stattfinden werden.
Diese Termine geben wir auf der Schulhomepage bekannt.

Mit vorweihnachtlichen und leisen karnevalistischen Grüßen

Das Karnevals-Organisationsteam am Rhein-Maas-Gymnasium

-------------------------Abgabe bis spätestens Dienstag, 17. Dezember----------------------------

Name des Kindes:_________________________________Klasse:_________________

Wir nehmen am Kinderzug teil:_________ Kinder_________ Erwachsene.

Gewünschte Größe des Umhangs:   _____ (Kindergröße S)

_____ ( Erwachsene M)

_____ ( Erwachsene L)

_____ ( Erwachsene XL)

Unsere E-Mail Adresse für weiter und direkte Informationen: ________________________

• Ich möchte die Organisation des Kinderzuges unterstützen! Name _____________________

• Ich möchte als Wagenengel im Kinderzug mitgehen! Name ________________________

Unterschrift: ________________________________


