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Bechen, den 02.11.2020 

 

Liebe Eltern, 

ungewöhnliche Zeiten ermöglichen neue Ideen. So auch im Zuge von St. Martin. 

Da der Martinszug aufgrund der bekannten Situation nicht durchgeführt werden kann haben 

wir uns in Absprache mit der Schulpflegschaft überlegt, wie wir das Martinsfest trotzdem 

feiern können. Das „Teilen“ steht dabei im Mittelpunkt. Wir möchten etwas teilen und den 

Menschen, denen es aufgrund von Corona gerade nicht so gut geht, die dunkle Zeit 

verschönern.  

Wir haben gemeinsam entschieden das Licht der Laterne zu teilen. In der Zeit vom  

07. – 20.11.2020  werden die Kinderlaternen in allen Bechener Geschäften ausgestellt. 

Unsere Laternenausstellung findet in diesem Jahr also im Ort statt und ermöglicht ein 

Anschauen mit Abstand an der frischen Luft. Da sich alle Geschäfte gerne beteiligen 

benötigen wir alle gebastelten Laternen der Kinder. Nach dem 20.11. bekommt jedes Kind 

seine Laterne zurück und kann diese dann zu Hause zum Leuchten bringen.  

Im Religionsunterricht werden Glas-Lichter gebastelt, die an die Bewohner des Caritas-

Altenheimes verteilt werden. Da wir in diesem Jahr leider nicht zum gemeinsamen Singen 

gehen dürfen denken wir auf diesem Weg an die Menschen mit erhöhter 

Ansteckungsgefahr. 

Am Martinstag selber werden die Kinder in der Schule die Martinsgeschichte hören und 

einen Weckmann bekommen. Frau Prickartz bietet am späten Nachmittag eine Sing-Mit 

Aktion im Internet an, zu der wir Sie und Ihre Kinder herzlich einladen. 

Am Freitag, den 13.11.2020 findet der Martinsgottesdienst für die Kinder in der Schule statt 

(nach Klassenstufen getrennt). 

An dieser Stelle bedanken wir uns bei allen Helfern, die die Laternenausstellung ermöglichen 

und beim Förderverein, der die Weckmänner stiftet. Und wir bedanken uns ganz besonders 

bei den Kindern, die eine Zeitlang auf ihre Laterne verzichten, um den Menschen Mut zu 

machen. 

Herzliche Grüße, bleiben Sie gesund! 

Das Team der KGS Bechen 

 

 

QR-Code zur Sing-Mit Aktion der KGS Bechen um 18 Uhr 


