
 

 

Fastnachtsausschuss                                                                                                                                                    13.01.2023                        

Martinusschule-Oberstadt 

 

Liebe Eltern, 

es ist endlich wieder soweit am 18.02.2023, um 14.11 Uhr, laufen wir wieder beim Jugendmaskenzug mit.  

Unser diesjähriges Motto lautet: 

Von Roms Säulen steh’n nur Reste, 
aus Mainz kommt stets das Beste! 

Ob Impfstoff, Druck, ob Weck, Worscht, Woi- 
die MSO ist stets daboi! 

 
Die Teilnehmer*innen aus unserer Schule nehmen dieses Jahr als römische Säulen teil. Auf den Kapitellen der 
Säulen (Kopf) thronen die Symbole, die für Mainz stehen (s.Motto). 

Jede/r zahlt für das Kostüm 4,00 €. Es wäre somit sehr schön (oder unser Ziel ist, dass..), wenn  möglichst viele 
Kinder am Jugendmaskenzug mitlaufen. Geschwister, die nicht an der Martinusschule-Oberstadt sind und 
mitlaufen wollen, dürfen gerne mitlaufen und zahlen ebenfalls 4,00 €. Dasselbe gilt für begleitende Eltern. 

Es gibt zum Basteln dieser Kostüme ein Paket mit Bastelanleitung, womit das Kostüm zu Hause angefertigt 
werden kann und für diejenigen, die Hilfe in Anspruch nehmen wollen, noch einen Basteltermin (Anfang 
Februar).  

Entsprechende Basteltüten können Sie Anfang Februar (genauer Termin folgt in Kürze) im Mehrzweckraum 
der Schule abholen. 

Am Tag des Jugendmaskenzuges liegt die Aufsichtspflicht nicht bei den Lehrern! Sollten Sie selbst nicht 
mitlaufen können, besteht die Möglichkeit, sich mit anderen Eltern zusammenzutun, die dann Ihr Kind 
während des Umzuges beaufsichtigen und somit die Aufsichtspflicht übernehmen. Kinder, die keine 
Aufsichtsperson haben, können leider nicht mitlaufen. 

Schon jetzt sammeln wir die 4,00 € für das Kostüm unserer Schüler über die Klassenlehrer ein. Bitte geben Sie 
also Ihrem Kind die 4,00 € und den Abschnitt bis spätestens 18.01.2023 mit in die Schule. Auch von denjenigen, 
die nicht teilnehmen, benötigen wir für unsere Planung den unten stehenden Abschnitt. Das Geld für die 
Eltern- und Geschwisterkostüme wird dann beim Abholen der Basteltüten direkt bezahlt. 
Mit freundlichen Grüßen und Helau 

Für den Fastnachtsausschuss 
__________________________________________________________________________________ 

Abschnitt bis zum 18.01.2023 Ihrem Kind wieder mit in die Schule geben 
 

Name des Kindes: _________________________________ Klasse: ________________________ 

o Wir nehmen mit _______Elternteilen und  ____Geschwisterkindern am Jugendmaskenzug teil. 

       (Alter der Geschwisterkinder: _________________________) 

(Bitte die Schulkinder der Martinusschule nicht eintragen, da alle ein Kostüm basteln werden). 
 
o Unser Kind läuft alleine mit und wird während des Jugendmaskenzugs von __________________  

________________________ beaufsichtigt. 

o Wir können leider nicht teilnehmen.  
 
__________________________                           _________________________________________ 

Datum        Unterschrift    


