
„Bee jeck“ in den Kölner Schull- un Veedelszöch 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

nachdem wir nun zwei Jahre erst wegen des Sturms, dann wegen Corona pausieren 

mussten, haben uns die Organisatoren nun eine sehr erfreuliche Nachricht mitgeteilt:  

Die Schull- un Veedelszöch sollen in 2022 wieder stattfinden!! 

 

Termin 

Et jeit also widder loss am Karnevalssonntag, den 27. Februar 2022! 

 

Motto und Kostüm 

Wie bereits für die Schullzöch 2020 geplant, möchten wir unter dem Motto „Bee jeck“ die 

Imker-AG an der LFS thematisieren und uns als Bienen und Imker kostümieren. Dadurch 

kommen die bereits für 2020 gebastelten Kostüme nun endlich auch zum Einsatz und es 

muss nur wenig Geld in Kostüme investiert werden. Zudem müssen wir angesichts der 

fortgeschrittenen Zeit auch nicht unseren Musikwagen komplett neugestalten, was 

ebenfalls viel Zeit und Geld spart. Denn natürlich bleibt eine gewisse Unsicherheit, ob uns 

Corona am Ende nicht doch noch kurzfristig vorher einen Strich durch die Rechnung 

macht. Daher möchten wir das finanzielle Risiko so gering wie möglich halten.  

 

Anmeldung 

Ab sofort ist die Anmeldung für die Schull- un Veedelszöch möglich. Das Anmeldeformular 
sowie die Hinweise zum Datenschutz sind unter https://www.lfs-koeln.de/ (ggf. 
Suchbegriff „Karneval“ verwenden) verfügbar. Eine Anmeldung ist bis zum 15.1.2022 
möglich. 
 
Bitte den Anmeldebogen vollständig und gut lesbar in DRUCKBUCHSTABEN ausfüllen, 
durch beide Eltern/Erziehungsberechtigte und den Teilnehmer/ die Teilnehmerin 
unterschreiben und als Scan oder Foto an folgende Email senden: 

lfs-karneval@magenta.de 

Anders als in den Vorjahren ist eine Abgabe des Anmeldeformulars im LFS-Sekretariat 

nicht mehr möglich. Da wir nur ein begrenztes Teilnehmerkontingent haben, empfiehlt 

sich eine möglichst schnelle Anmeldung.  

 

 

https://www.lfs-koeln.de/


Teilnehmerbeitrag 

Bei der Anmeldung gibt es zwei Optionen:  
 
▪ Sie haben noch das LFS-Bienenkostüm aus 2020:  40 Euro Teilnehmerbeitrag 
▪ Sie benötigen noch ein Bienenkostüm:  55 Euro Teilnehmerbeitrag 

 
Zum Teilnehmerbeitrag kommt für die beiden Kamellebeutel noch ein Pfandgeld von  
10 Euro hinzu, das nach Rückgabe der Beutel am Karnevalssonntag erstattet wird. 
 
Bitte überweisen Sie den entsprechenden Teilnehmerbeitrag + Pfandgeld auf das 
folgende Konto: 
Kontoinhaberin: Olivia Ullrich 
IBAN:DE47 1001 0010 0465 670128 
Betreff: [Vor-und Nachnahme Teilnehmer/in] Schullzoch 2022 
Erst mit der Überweisung des Teilnehmerbeitrags ist Ihre Anmeldung gültig!! 
 

Rückerstattung bei Absage der Zöch 

Sollten die Zöch wegen Corona oder aus anderen Gründen im Vorfeld abgesagt werden, 
bemühen wir uns, Ihnen den Teilnehmerbeitrag zumindest teilweise zurückzuerstatten. Die 
Höhe der Rückerstattung hängt aber davon ab, welche Kosten beim Absagezeitpunkt 
bereits angefallen sind, z.B. ob wir bereits die Kamelle gekauft haben etc. Ein 
Rückerstattungsanspruch besteht aber nicht. 

 

Kostüm-Weitergabe 

Sofern Ihr Kind nicht an den Schullzöch 2022 teilnehmen möchte und Sie das LFS-
Bienenkostüm aus 2020 nicht mehr benötigen, freuen wir uns, wenn Sie Ihr Kostüm an 
Teilnehmende für 2022 weitergeben würden. Gerne können Sie Ihr Kostüm dazu auch 
im Lehrerzimmer bei Frau Fleischer oder Frau Bröcker abgegeben. Vielen Dank! 

 

Spenden 

Wenn Sie den LFS-Karneval unterstützen möchten, freuen wir uns sehr über Ihre 
Spenden! 

Sehr gerne nehmen wir Kamelle-Spenden – auch in geringen Mengen – entgegen. Bitte 
schreiben Sie uns dafür an die u.g. Email. Für Geldspenden nutzen Sie bitte das o.g. Konto. 
Herzlichen Dank für Ihre großzügige Unterstützung! 

 

Kontakt 

Bitte nehmen Sie bei Fragen oder anderen Themen jederzeit gerne Kontakt zu uns auf 
unter:  

 lfs-karneval@magenta.de 

Wir freuen uns auf Euch!! Bleibt gesund und Kölle Alaaf!! 
Für das „Schullzöch-Team“ 

Stephan Anders  Eva Fleischer  


