
Liebe Eltern,                         
 
 
in diesem Jahr können wir endlich wieder gemeinsam mit den Kindern den  
„Schmotzige Dunnschtig“ feiern und am traditionellen Kinderumzug teilnehmen. 
Unser Motto lautet „Es klappern die Störche am Klosterring“, da wir seit letztem Jahr eine 
Patenschaft für einen Storch übernommen haben. Die notwendigen Kostüme für den Kinderumzug 
werden in der Schule gebastelt. 
  
Am Donnerstag, den 16.02.2023 beginnen wir um 08:00 Uhr. Dazu kommen bitte alle Kinder in 
ihrem Lieblingskostüm verkleidet in die Schule. Frühbetreuung findet zur gewohnten Zeit statt. 
 
Wichtig: Kein Konfetti und keine Munition mitgeben! 
 
Der Unterricht endet für die Kinder, die nicht im Ganztag sind, um 11:00 Uhr.  
Die Ganztagskinder bleiben in der Schule. 
Um 13:00 Uhr treffen sich dann alle Kinder wieder in ihren Klassenzimmern und ziehen dort ihre 
Kostüme für den Umzug an. Bitte schicken Sie daher Ihr Kind rechtzeitig von zu Hause los. Gerne 
können Sie auch schon zu Hause Ihr Kind für den Umzug schminken.  
 
         Beginn:         13:00 Uhr in den jeweiligen Klassenzimmern der Kinder 

 
         Abholung Treffpunkt:    Schulhof der Klosterring ca.15:20 Uhr  

                               Wichtig: Hier endet jegliche Betreuung! 

Wichtig: Warten Sie bitte am vereinbarten Treffpunkt. Melden Sie Ihr Kind dort unbedingt bei einer 

Lehrkraft der Klosterringschule ab. Erst nach erfolgter Abmeldung können Sie mit Ihrem Kind 

gehen. 

                                                               
 
Bitte zum Umzug keine Süßigkeiten mitgeben, da wir passend zum Motto etwas verteilen. 
 
Weitere Informationen erhalten Sie in den nächsten Tagen über SchoolFox. 
 
Am Donnerstag, den 23.02.2023 findet wieder Unterricht nach Plan statt.  
 
 
Wir wünschen Ihnen eine schöne Fasnet! 
 
Ihr Klosterringteam 
 
Abgabe in der Schule bis 31.01.2023 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
Name des Kindes: _____________________________          Klasse: ________________________ 
 

Unter dieser Telefonnummer bin ich am 16.02.2023 erreichbar: ______________________ 


