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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,   Kerpen, 10.03.2023 

 

unser diesjähriger Hungermarsch (Dienstag, 14.03.2023) steht nun bald an. Frau Krüger hat dieses 

Mal wieder einen neuen und sehr attraktiven Weg ausgewählt, der uns über Heppendorf nach 

Bergheim und dann an der Erft vorbei wieder nach Horrem führen wird. 

 

Sie hat diesen Weg auch schon erkundet und ist am 09.03.2023 mit den Schülerinnen und Schülern, 

die als Streckenposten eingeteilt sind, den Weg abgegangen, um sie in ihre Posten einzuweisen. 

Wenn jetzt noch gutes Wetter herrschen sollte, kann nichts mehr schiefgehen. 

 

Der Hungermarsch wird nur bei einer extrem schlechten Wetterlage abgesagt (strömender Regen). 

Die Absage wird auch über die Homepage unserer Schule mitgeteilt werden. 

 

Wir starten wie gewohnt mit einer kleinen besinnlichen Versammlung auf dem Schulhof und setzen 

uns ab etwa 8.30 Uhr in Bewegung, beginnend mit den Klassen 5. Die Lehrer begleiten Euch und 

sichern einige besondere Straßenübergänge ab. Grundsätzlich gehen wir nur auf Gehwegen. 

 

Für „Notfälle“ steht Herr Blank und Frau Ohrem mit ihren Kfz bereit; Frau Krüger betätigt sich wie 

gewohnt am Ende des Zuges als „Lumpensammlerin“. 

 

Vor allem die jüngeren Schülerinnen und Schüler sollten ihre Kräfte nicht überschätzen. Es kann 

gut sein, dass sich manch einer noch sehr fit fühlt, wenn Kurz- und Langstrecke sich trennen. Das 

wird nach etwa 5 km der Fall sein, also noch vor der Hälfte der 12 km Strecke. Wer diesen Punkt 

„verschläft“ ist auf der Langstrecke! Falscher Ehrgeiz nützt niemandem und schafft Probleme. 

 

Außer den neuen Schülerinnen und Schülern der Klassen 5 haben ja alle den Hungermarsch bereits 

mitgemacht. Ihr wisst also, worauf es ankommt. Zieht Euch der Witterung entsprechend an. Denkt 

daran, dass es im Laufe des Vormittags wärmer wird, dass es aber auch regnen kann. Denkt aber 

auch daran, dass Ihr auf dem Hungermarsch unsere Schule vertretet. Euer Verhalten unterwegs und 

Eure Kleidung sollten daher in jeder Hinsicht angemessen sein. Das betrifft auch den Müll. 

Müllvermeidung ist das Gebot der Stunde. Wer Müll produziert, behält ihn bei sich oder entsorgt 

ihn bei den Streckenposten, die mit Müllsäcken ausgestattet sind. Die Wege bleiben unvermüllt!!! 

 

Denkt weiterhin daran, dass Ihr ausreichend Verpflegung und Getränke mitnehmt. Der 

Hungermarsch heißt nicht so, weil Ihr hungern sollt! Denkt aber auch daran, dass es nicht überall 

die Möglichkeit gibt, eine Toilette zu benutzen. Ein WC-Stopp ist in Heppendorf vorgesehen. 

 

Über den ganzen Weg sind Streckenposten verteilt, die Euch an Abzweigungen und Kreuzungen 

den richtigen Weg weisen. Es kann also niemand verloren gehen, solange Ihr auf dem Weg bleibt. 

Achtet auch darauf, dass immer ein Lehrer in Sichtweite ist. 

 

Nun wünsche ich uns allen vor allem gutes Wetter und gute Laune beim Hungermarsch 

 

Ihr und Euer 

gez. H. Kolewa 

Realschulrektor i. E.  

 

Noch eine kleine Anmerkung: Wir bitten um Verständnis, wenn wir Spendenquittungen für den 

Hungermarsch erst ab einer Höhe von 50,00 Euro ausstellen. Vielen Dank. 
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