
 

Karneval 2020  

 

 

Liebe Schüler*innen, liebe Eltern, liebe Kolleg*innen! 

Auch 2020 wollen wir bei den Schull- un Veedelszöch wieder dabei sein! Alle sind herzlich eingeladen 

mitzumachen. Und wer schon einmal teilgenommen hat, weiß, wie unvergesslich es ist, die eigene 

Schule in diesem wunderschönen Zug zu repräsentieren. Der Zug wird übrigens auch im WDR-

Fernsehen live übertragen.  

Da wir uns alle schon auf unsere Sternwarte freuen, haben wir uns bei der Kostümwahl dieses Jahr 

ganz dem Kosmos verschrieben. Unsere Gruppe wird das Universum darstellen und auf dem 

Festwagen steht ein Sterngucker mit einem großen Fernrohr, das auf uns gerichtet sein wird. Unser 

kölsches Motto lautet: 

Mer luure optisch in de Stän, 

un liere dann interjalaktisch jän! 

 

Der Zug geht am Karnevalssonntag, dem 23. Februar 2020 in der Innenstadt und dauert etwa drei 

Stunden. Genaue Uhrzeiten hängen von unserer Zugnummer ab und werden später mitgeteilt.  Der 

Weg dorthin erfolgt wie jedes Jahr in einem von der Stadt zur Verfügung gestellten Bus von der 

Schule und auch wieder zurück. Da es sich bei der Teilnahme an den Schull- un Veedelszöch um eine 

Schulveranstaltung handelt, haben alle Schüler*innen, die teilnehmen, am Aschermittwoch 

schulfrei! 

 

Der Teilnehmerbeitrag beträgt pro Person 30 Euro. Darin  ist Wurfmaterial sowie das Material für 

das Kostüm enthalten. (Wenden Sie sich bitte an das Sekretariat oder an uns persönlich, falls 

finanzielle Hilfen nötig sind, um dabei sein zu können. Wir laden wirklich gern alle ein!) 

 

Auch in diesem Jahr wollen wir das Kostüm an einem zentralen Basteltag herstellen, nämlich 

Samstag, den 1. Februar 2020, von 10 bis 15 Uhr. Wir treffen uns im Neubau der Schule im 

Erdgeschoss. Falls jemand an diesem Termin nicht kommen kann, kann das Material für das Kostüm 

mit einer Anleitung bei uns abgeholt werden. Für diesen Basteltermin benötigen wir dringend die 

Hilfe von Eltern an den verschiedenen Bastelstationen. Dies können Teilnehmer*innen oder auch 

Freiwillige sein, die nicht im Zug mitgehen. 

 

Bitte gebt/geben Sie die Anmeldung schnellstmöglich und spätestens bis zum 20.12.2019 im 

Sekretariat ab. Die Anmeldungen werden der Reihe nach berücksichtigt, da wir nur 60 

Teilnehmer*innen zulassen dürfen. Eine Anmeldung wird nur dann berücksichtigt, wenn der Beitrag 

von 30€ auf folgendes Konto überwiesen wurde: 



 

Kontoinhaber: Rhein-Gymnasium 

Kto-Nr: IBAN DE64 3705 0198 0102 692969 

Verwendungszweck: Karneval 2020 / Name  

 

Für Fragen und Anregungen wendet Euch/wenden Sie sich gern persönlich oder per Mail an 

Koblischke@rhein-gymnasium.de 

 

Wir freuen uns schon riesig auf die jecke Zeit mit Euch/Ihnen! 

 

Eure/Ihre Karnevals-AG 

(Birgitta Koblischke, Dr. Andreas Graf, Sabine Reichwald, Dr. Katja Trennheuser, Beatrix Li,  Janine 

Lütz, Marco Isermann, Katrin Grande, Martin Rücker, Emma Rogowski (9c), Kalea Wiemer (9c), Ronja 

Radlik (9c), Jonas Ahlers (9c), Matthias Brüssow (EF), Joe Bertzen (EF), Anton Legler (EF), Klemens 

Mäntele (EF)   

 

�_________________________________________________________________________ 

 

Anmeldung für die Teilnahme an den Schull- un Veedelszöch 2020 

 

Name:     

Klasse: 

Körpergröße: 

Email-Adresse*:  

Telefon: 

 

Sollen Eltern und/oder Geschwister angemeldet werden, bitte auch deren Namen und Größe 

angeben: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Ich bin bereit am 01.02.2020 beim Basteltermin mitzuhelfen: 

Name: 

Email: 

Telefon: 

 

Ich/Wir bin/sind damit einverstanden/nicht einverstanden, dass Fotos von den Schull- un 

Veedelszöch, auf denen mein/unser Kind abgebildet ist, auf der Homepage der Schule 

veröffentlicht werden. (zutreffendes bitte unterstreichen) 

 

*Bitte beachten: Die Email-Adressen werden sichtbar im Karnevalsverteiler angegeben, um die Kommunikation für alle zu 

vereinfachen 

 


