
 

 

 

 

Karneval 2022                                                                                      Aachen, 24. Oktober 2021 
 

  
Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, liebe Eltern, liebe Kollegen und Kolleginnen! 
 
Es ist eine gute und schon lange Tradition in St. Ursula, dass wir Karneval feiern – das 
machen wir auch endlich wieder 2022. Am 27. Februar 2022 ist der Tulpensonntag 
und diesen Termin sollten sich alle Karnevalsjecken, also Schülerinnen, Schüler, Eltern, 
Geschwister, Lehrer und Lehrerinnen schon jetzt merken. Wir werden 2022 als Matro-
sen und Matrosinnen durch die Straßen Aachens ziehen und haben als Motto: 
 
Die Jungen haben angeheuert! St. Ursula – ein starkes Team! 
 
Das Kostüm ist leicht zu basteln, lediglich Schere, Heißklebepistole, ein weißes Band, 
Karton und ein bisschen Geschick und 15 Minuten Zeit sind nötig! 
Der Prototyp mit kleiner Anleitung und Fotos können auf unserer Schulhomepage ange-
schaut werden. Ich bestelle den Filz und die anderen Materialien für alle und natürlich 
das Wurfmaterial. 
 
Alle weiteren Informationen erhalten Sie/erhaltet ihr in weiteren Briefen bzw. Emails, 
der letzte Brief wird erst einen Tag vor Fettdonnerstag verschickt, weil die Zug-
nummern erst dann bekannt gegeben werden. 
Mit dem Abschnitt unten melden Sie Ihre Tochter bzw. Ihren Sohn oder sich selbst oder 
weitere Familienmitglieder verbindlich an. Bitte geben Sie zeitnah - bis zum 
30.11.2021 spätestens -  den ausgefüllten Abschnitt mit dem entsprechenden und 
passenden Geldbetrag (10 €) in einem Briefumschlag mit Namen und Klasse 
beschriftet bei der jeweiligen Klassenlehrerin bzw. dem Klassenlehrer ab oder bei mir.  
 
Für Fragen und anderes : vandeneschen-reimmann@st-ursula-aachen.de 
 
Mit lieben Grüßen 
 
Andrea Vandeneschen-Reimmann  
 
 
 
 



 
 
 

 

Anmeldung* 
O Wir sind damit einverstanden, dass unsere Tochter/unser Sohn  
    ___________, Klasse  ______, am Kinderkarnevalszug 
(27.02.2022) teilnimmt. 
 
O  Ich begleite/Wir begleiten unsere Tochter/ unseren Sohn und gehen im 
Zug mit:  
______________________________________________________________________________________. 
 
O Wir haben 10 € pro Teilnehmer*in im beschrifteten Briefumschlag 
beigelegt. 
 
O Wir bestellen den blauen Filz und die anderen Materialien für ____________ 
Personen. 
 
O  Wir wären bereit,  Mitte/Ende Februar 2022 bei der Müllentsorgung  
(Verpackungen des Wurfmaterials) zu helfen und könnten Papier oder 
gelbe Säcke mitnehmen oder  zum Recyclinghof  fahren. 
Hier ist meine Emailadresse: 
_______________________________________________________________________________________ 
 
O   Ich wäre als Erwachsener bereit, den Begleitwagen während des Zuges 
zu sichern. Eine Verkleidung ist nicht notwendig, eine Warnweste muss 
getragen werden. 
Hier ist meine Emailadresse: 
_______________________________________________________________________________________ 
Für das Formular, was ich beim Kinderkarnevalsausschuss einreiche, brau-
che ich folgende Angaben: So lautet mein Vor- und Nachname: 
_______________________________________________________________________________________ 
Hier ist mein Geburtsdatum: 
_______________________________________________________________________________________ 
 
O  Ich kann das Schulbanner im Karnevalszug  tragen. 
Hier ist meine Emailadresse: 
_______________________________________________________________________________________ 
 
O Ich/Wir habe(n) einen Bollerwagen für das Wurfmaterial und können 
diesen am Tulpensonntag für den Karnevalszug zur Verfügung stellen. 
Hier ist meine Emailadresse: 
_______________________________________________________________________________________ 
 
*Bitte die zutreffenden Felder ankreuzen und ausfüllen, ich kontaktiere bei zusätzlichen 
Aufgaben alle per Email. 


