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Info-Brief Nr. 7 

 

Bochum, den 08.11.2022 
 
Liebe Eltern der Don-Bosco-Schule,  
 

in Vorfreude auf unser gemeinsames Martinsfest kommen hier noch einige Infos dazu:   
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

St. Martin am 11.11.2022 
 

Die Vorbereitungen für das Martinsfest laufen auf Hochtouren und dank vieler 
engagierter Helfer*innen kommen wir mit den Planungen für unser Fest in die 
Endphase. Anhand der Brezelbestellungen können wir davon ausgehen, dass 
viele Kinder (und ihre Familien) zur Feier kommen werden. Darüber freut sich 
das gesamte Vorbereitungsteam sehr.  
 

Die Feier beginnt für die Kinder in ihren Klassenverbänden mit einer Andacht 
im Rechener Park (Treffpunkt um 17.15 Uhr). Wir treffen uns an den 
jeweiligen Stellen wie im letzten Jahr:  

 
Von diesen Treffpunkten aus gehen die Kinder (!!) mit ihren Klassenleitungen 
in die Mitte des Parks, wo Pastor Kuhn und Pfarrer Röttger eine Andacht mit 
uns feiern werden.  
Danach gehen die Schulkinder und die begleitenden Lehrkräften zum 
Parkausgang in Höhe der Engelbert-Schule, von wo wir uns in Begleitung der 
Polizei und einiger Elternbegleiter*innen auf den Laternen-Weg Richtung 
Schule begeben werden. 

 
Auf dem Schulhof werden wir dann mit den Eltern und Geschwistern 
gemeinsam weiterfeiern.  
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Bitte beachten Sie:  
Nach Ankunft auf dem Schulhof versammeln sich alle Schulkinder noch einmal 
mit Ihren Klassenleitungen, um gemeinsam noch einige Lieder zu singen und 
sich dann bei der Lehrkraft abzumelden.  
Erst dann sollen sie sich mit ihren Familien treffen, und alle Gäste vermischen 
sich für das gemütliche Beisammensein auf dem Schulhof.  
An das Einsatzpersonal an den Ständen: Bitte die Ausgabe von Würstchen, 
Getränken etc. erst nach dieser Begrüßungsrunde beginnen!  
Bitte beachten Sie, dass nur Kinder an dieser Feier teilnehmen können, die von 
der eigenen oder einer anderen Familie beaufsichtigt werden. Unsere 
Aufsichtspflicht endet nach dem gemeinsamen Singen auf dem Schulhof. 
 
Jede Jahrgangsstufe übernimmt eine Catering-Aufgabe: Brezeln, Würstchen, 
Kalt- und Warm-Getränke, die an dem Abend verzehrt werden können. 
Darüber sind sie schon von Ihren Klassenvertreter*innen informiert worden.  
 
Der Verkauf der Speisen wird über Wertmarken organisiert, die im Wert von 
0,50 € an der Brezelausgabe zu erwerben sind. Die Preise sind folgendermaßen 
gestaffelt:  

 alkoholfreie Kaltgetränke: 0,50 € 

 Kinderpunsch: 0,50 € 

 Glühwein: 2,50 € 

 Bier, Radler, alkoholfreies Bier: 2,00 € 

 Würstchen: 2 €  

 Die Brezelgutscheine können an dem Abend gegen Brezeln 
eingetauscht werden, bitte unbedingt mitnehmen. Die Brezelausgabe 
endet um 19 Uhr, danach gehen die übrig gebliebenen Brezeln in den 
freien Verkauf. Also: Unbedingt bis 19 Uhr die bestellten Brezeln 
abholen!   

 
Im Betreuungshaus:  

 wird es ein Bastelangebot für die Kinder geben. 

 findet der Flohmarkt für Weihnachtsdekorationsartikel statt. 
Dazu können heute und morgen noch Spenden von Weihnachts-
dekorationsgegenständen abgegeben werden.  
 

Das Ende der Feier wird gegen 20 Uhr sein.  
 

 

Wir freuen uns auf unser gemeinsames Fest und bedanken uns bei allen, die bereits jetzt 

schon viel vorbereitet haben. 

 

Ihre Elisabeth Hennecke  
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