
Dienstagsveedelszog 2020 

 

Unser diesjähriges Karnevalsmotto – passend zum offiziellen Motto - heißt: 

Et Hätz schleiht   

förs Schil ler  
Unser Kostüm: 

Auch dieses Jahr geben wir euch wieder eine Farbe vor und ihr könnt euch in dieser Farbe 
das Kostüm basteln, welches euch am besten gefällt. 

Deshalb gilt: 

Erlaubt ist alles, was euch einfällt, Hauptsache es ist  

rot und mindestens ein  ♥ muss dabei sein. 
 

Hier ein paar Kostümvorschläge: 

Herz Emoji, Herzchirurg, Amor, Kartenspiel (Herz-As, Herz-Dame, Herz-König, etc.), 
Aorta. Liebe, Lebkuchenherz, Wildecker Herzbuben, Defibrillator, Doppelherz, oder 
einfach in rot (als Paprika, Marienkäfer, Ketchup, Feuerqualle, etc.) mit einem Herz auf der 
Wange… 

Anmeldung: 

Dieses Jahr möchten wir auf ein Auto verzichten und können deshalb auch leider keine 
Kamelle anbieten.  

Deshalb beträgt die Teilnahmegebühr pro Schüler 5€ und pro Erwachsener 10 €. 

Darin sind enthalten: 

o Teilnahmegebühr für den Veedelszog am 25.02.2020 
 

o der Umtrunk mit kölschem Buffet im Mischmasch (DeNoel-
Platz) für alle Zugteilnehmer nach dem Zug   

Zur Information: Uns wird das Mischmasch netterweise zur Verfügung gestellt, Buffet und 
Kölsch gibt es per Selbstbedienung! Und es wäre toll, wenn man seine leeren 
Flaschen/Gläser nicht einfach draußen auf der Straße stehen lässt. Wir sind nämlich auch 
selbst fürs Aufräumen zuständig! Danke! 



Informationen zum Start des Veedelszogs und zu unserem Treffpunkt 
können ein paar Tage vorher über die Schillerhomepage herausgefunden 
werden.  

Bei weiteren Fragen könnt Ihr euch an Frau Mertins, Herrn Münker oder Herrn Nienberg 
(im Oberstufenraum – Neubau G009) wenden. 

 

 

! ! ! Anmeldeschluss ist Freitag, der 14.02.2020 ! ! ! 

 

Den Anmeldezettel + Teilnahmegebühr bitte in einem Briefumschlag abgeben 

(entweder in G009 oder bei Frau Mertins ins Fach legen lassen)! 

-------------Bitte ausfüllen und bei Frau Mertins, Herrn Münker oder Herrn Nienberg abgeben--------------- 

 

Anmeldung 

 

Ich melde mich mit ________ Personen an! 

 

Name: _____________________________________  Klasse: ________ 

 

Die Anmeldegebühr von ___________€ liegt bei! 

 

Unterschrift: _____________________________________________________  

 

Zur Erinnerung:  

Kamelle dürfen NICHT auf andere Teilnehmer, Bahngleise oder U-Bahn-Haltestellen 

geworfen werden! 

Bei Zuwiderhandlung müssen wir euch leider vom Zug ausschließen! 


