
Weiberfastnacht 2018 

Liebe Eltern! 

Manchmal muss man zu seinem Glück auch 

gezwungen werden! 

Der Umzug in die Gutenberghalle hatte uns im 

letzten Jahr einiges Kopfzerbrechen bereitet und 

einige organisatorische Mühen abverlangt.  

Angesichts des üppigen Platzes sind jedoch auch 

einige Dinge besser und vor allem sitzen die 

Kinder bequemer und sie können sich zwangloser 

bewegen, so dass auch in diesem Jahr unsere 

Wahl auf die Gutenberghalle fiel.  

Unsere Sitzung findet an Weiberfastnacht, dem 8. 

Februar 2018 statt.  

Die Kinder sollen bitte pünktlich um 8.00 Uhr an 

der Rochusschule sein. Die Klassen stellen sich 

auf dem Schulhof auf, die Kinder gehen an 

diesem Tag nicht in ihre Klassen.  

Gemeinsam gehen wir dann zur Gutenberghalle. 

Nach der Sitzung werden wir auch wieder 

gemeinsam zurück zur Schule gehen und dort 

voraussichtlich gegen 11.30 Uhr eintreffen. Die 

OGS hat dann geöffnet. 

An Weiberfastnacht können alle Kinder im Kostüm 

zur Schule kommen. Nicht erlaubt sind Knaller für 

Pistolen und Gewehre. Auch Waffen mit höherem 

Verletzungsrisiko wie Holzschwerter, Pfeil und 

Bogen, usw. müssen zu Hause bleiben. 

Für die Pause sollte jedes Kind ein Frühstück 

mitbringen. Da wir in der Turnhalle frühstücken 

werden, sind dieses Jahr Chips, Flips und andere 

krümelnde Frühstücke leider nicht erlaubt. Bitte 

denken Sie auch an eine warme Jacke, da die 

Kinder während der Pause draußen spielen 

können. 

Alle Kinder der Klassen 1 und 2 sollen ein 

Sitzkissen mitbringen, da diese Kinder in der 

Turnhalle auf dem Boden sitzen werden. Das 

Kissen müssen die Kinder jedoch auf dem etwa 

10-minütigen Fußweg bis zur Gutenberghalle 

selber tragen können. Vielleicht passt das Kissen 

in einen Rucksack? 

Die Sporthalle darf nur mit Hallenturnschuhen 

betreten werden. Andere Sohlen färben auf dem 

Boden ab. Wir werden den Kindern in den Tagen 

vor Weiberfastnacht die Sportbeutel mit nach 

Hause geben. An Weiberfastnacht sollen die 

Kinder ihre Hallenschuhe ausnahmsweise schon 

morgens zu Hause anziehen.   
 

Karten für Erwachsene 

Ehrenhalber eingeladen sind die beiden 

Pflegschaftsvorsitzenden aller Klassen. Sollten 

diese verhindert sein wäre es gut, wenn diese 

ihre Eintrittskarten weitergeben könnten.  

Darüber hinaus können 24 weitere Erwachsene 

Karten erstehen, diese kosten 10€/Stück. 

Wenn Sie an einer einzelnen Karte Interesse 

haben, senden Sie uns bitte ab  

Montag, 29. 01. 2018 (frühere Mails werden nicht 

berücksichtigt) eine Mail an: 

weiberfastnacht2018@rochusschule.de 

Die Wünsche werden nach Eingang bearbeitet. 

Arztbesuche nicht in der Unterrichtszeit 

Aus gegebenem Anlass weisen wir darauf hin, 

dass Arztbesuche während der Unterrichtszeit zu 

vermeiden sind. Sie werden nur in begründeten 

Ausnahmefällen von der Schulleitung gestattet. 

Befreiungen vom Unterricht führen zwangsläufig 

zu Wissenslücken. Um das Versäumte möglichst 

schnell nachzuholen, lernen die betroffenen 

Schülerinnen und Schüler in Eigeninitiative bzw. 

mit ihren Eltern.  

Termine  
 

Do., 08.02. Weiberfastnacht 

Schulfeier von 8.11 h bis  11.33 h 

OGS feiert anschließend in der Schule 

Fr. bis einschl. 

Di., 13.02.. 

Karneval 

Schule und OGS geschlossen 

Mi., 14.02. Wiederbeginn des Unterrichts 

Aschermittwoch 
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