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Im Rahmen der Brauchtumspflege beteiligt sich das AMG auch im kommenden  
Jahr wieder an zwei Karnevalsumzügen in unserer Stadt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Weitere Infos zum gemeinsamen Basteln, der Kostümausgabe und den Umzügen erhalten die 
Teilnehmer und Helfer rechtzeitig vor den jeweiligen Ereignissen über karneval@amg-koeln.de an die 
in der Anmeldung angegebene E-Mail-Adresse.  
  
Fragen oder Anmerkungen zum Karnevalsgeschehen am AMG können ebenfalls per E-Mail übermittelt  
werden. 
 
Wichtig: Auch in diesem Jahr benötigen wir aus dem Kreise der Eltern, der volljährigen Geschwister-

kinder oder anderen Jecken Wagenengel und Ordner als Helfer für die beiden Umzüge. Bei 
Interesse bitte auch in diesem Fall über karneval@amg-koeln.de mit uns Kontakt aufnehmen - danke. 

 
Ne jecke Jrooß 

Karneval am AMG  
Norbert Küffler 

Jeder Jeck zahlt einen Beitrag in Höhe von 50,- €, welcher zur Teilnahme an den Schull- un 
Veedelzöch (Sonntag,  03.03.19) und am Veedelszoch in Ehrenfeld (Dienstag, 05.03.19) berechtigt 

(dieser Beitrag beinhaltet die Kosten für Kostümmaterial, Kamelle, Bagagewagen und Getränke der After-Zoch-Partys). 
 

Bitte beachtet, dass wir bei den Schull- un Veedelszöch am Karnevalssonntag eine  
Begrenzung von 60 Teilnehmern haben. Daher bitte zeitig anmelden, da diese 
60 Plätze in der Reihenfolge der eingehenden Anmeldungen vergeben werden. 

 Bei der Teilnahme an nur einem der beiden Züge werden die 50.- € in gleicher Höhe fällig!  

 

Anmeldeschluss ist der 11.11.2018! 

Bis dahin muss die Anmeldung per E-Mail an karneval@amg-koeln.de versendet werden 
 

(z. B. am PC die Felder der Word-Datei ausfüllen oder ausdrucken, ausfüllen, wieder einscannen und zurücksenden, …). 

Alternativ besteht die Möglichkeit, die ausgefüllte Anmeldung 
rechtzeitig bei Frau Freidank in der Schule abzugeben. 

Der Teilnehmerbeitrag muss bis zum 30.11.2018 auf dem Konto von unserem Schatzmeister  
Jörg Overkamp, ING-Diba, IBAN: DE35 5001 0517 5512 7898 95, eingegangen sein. 

Eine Bestätigung dieser Anmeldung senden wir an die angegebene E-Mail Adresse. 
Sollte diese Bestätigung nicht ankommen, bitten wir dringend um Kontaktaufnahme!  

 

Die rechtzeitige Anmeldung und Zahlung ist notwendig, damit Kamelle und  
Kostümmaterial frühzeitig und günstig bestellt werden können. 

 

Eine Rückerstattung des Beitrages bei Nichtteilnahme ist aus organisatorischen und kalkulatorischen Gründen leider nicht möglich. 

Schul-Motto:  

„Ov AMG, ov Ihrefeld -  
Alaaf ju versteiht mer op d'r janzen Welt“ 
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Anmeldung Albertus-Magnus-Gymnasium 
 

Hiermit melde(n) ich/wir folgende Personen zur Teilnahme an den Schull- und Veedelzöch 
(Karnevalssonntag,  03.03.19) und/oder dem Veedelszoch in Ehrenfeld (Karnevalsdienstag, 05.03.19) 
an (Teilnahme bitte entsprechend ankreuzen): 

 
  Name Schüler/in (Kostüm)     Klasse    Körperlänge (cm) Teilnahme  

            Sonntag  Dienstag 

1.                     
_________________________________________________________________________ _____________________ _____________________ 

weitere/r Teilnehmer/in (Kostüm)          Kind/Erwachs.      Körperlänge (cm)  

2.                     
 ________________________________________________________________________ _____________________ _____________________ 

3.                     
 ________________________________________________________________________ _____________________ _____________________ 

4.                     
 ________________________________________________________________________ _____________________ _____________________ 

5.                     
 _______________________________________________________________________ _____________________ _____________________ 

Hinter den jeweiligen Namen bitte Info ob Kind (K) oder Erwachsener (E) und die „erwartete“ 
Körperlänge im März 2019 zur Planung der Kostümgröße eintragen.  
 

Ich zahle den Beitrag in Höhe von   _      € für         Personen bis zum 30.11.2018 auf das zuvor 
genannte Konto ein (50.- € pro Teilnehmer). 
  
Die Informationen zum Karnevalsgeschehen werden per E-Mail versendet, daher bitte eine Familien E-
Mail-Adresse angeben. Um auch die kurzfristige Kontaktaufnahme zu ermöglichen, bitten wir ebenfalls 
um Nennung der Festnetz sowie einer Mobilnummer (bitte deutlich schreiben, damit wir Eure Anmeldung auch zuordnen können!). 

  
E-Mail-Adresse:          Festnetznummer:                  Mobilnummer:     
 

                     
_____________________________________________________________________________                                ________________________________________________________                            __________________________________________________________ 
 

 

             
_______________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ 

Datum        Unterschrift 
 
 

Ich bin mit der Teilnahme meines/r Kindes/r einverstanden. 
 

             
_______________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ 

Datum        Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 

 
 
Selbstverständlich behandeln wir die gemachten Angaben streng vertraulich und behalten uns vor, Fotos der 
Teilnehmer von den Umzügen ebendiesem Personenkreis zur Verfügung zu stellen.  


