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LIEBE SCHÜLER*INNEN, 
KOLLEG*INNEN UND ELTERN,

hier kommt nun unser Newsletter zum Jahresabschluss. Es gibt einen Artikel 
zu unserer jährlich stattfindenden Nikolausaktion der SV, zu den aktuellen Proben 

der Musical-AG und vieles mehr.

Abschließend wünschen wir euch/Ihnen frohe Weihnachten, erholsame 
Weihnachtsferien und einen guten Rutsch in ein hoffentlich 

gesundes und erfolgreiches Jahr 2022! 

Das Newsletter- Team

RÜCKBLICK: TAG DER 
OFFENEN TÜR 2021
Erinnerst du dich noch, als du zum ersten
Mal die Max-Planck-Realschule betreten
hast? Für viele 4. Klässler*innen war der 
27.11.2021 so ein Tag. Mit großen Augen  
wurden die Schule, die großen Schüler*innen 
und die neuen Lehrer*innen bestaunt.
Es gab Führungen durch das Gebäude, es 
konnte Unterricht der 5er und 6er Klassen be-
sucht werden, man konnte Experimente in der 
Physik, Chemie und Biologie durchführen und 
sogar ein Blick hinter den Vorhang der Musical-
probe werfen.
Auch wenn wir alle schon „alte Hasen“ an der 
Schule sind, es ist immer wieder schön zu se-
hen, welche Vielfalt an unserer Schule herrscht. 
Vielen Dank an alle beteiligten Schüler*innen, 
Eltern und Lehrer*innen. (HR)

Pünktlich zum Nikolaustag am 06.12. zog wieder im 
traditionellen Bischofsgewand der Nikolaus durch 
unsere Schule. Im Gepäck hatte der weißbärtige Heilige 
über 420 Schoko-Nikoläuse für die Schüler*Innen, alle 
Mitarbeiter*innen und manche Lehrer*innen. Selbst der 
Schulleiter Herr Knickenberg erklärte mit leuchtenden 
Augen, „dass es eine wunderbare Aktion war“, welche 
durch die Schülervertretung organisiert wurde. Einzig 
dem Schulhund Duplo war der fremde Mann etwas un-
heimlich und das „Wuff“ zur Begrüßung ließ den Nikolaus 
zusammenzucken, doch eine Wiederholung im nächsten 
Jahr ist schon „gebucht“! (HA)

HO HO HO!

5Ennes Köysürenbars, Lina Abbas Ali, der Nikolaus, 
Herr Knickenberg & Lara Erman 5Präsentation von Themenplakaten unserer Schüler,

die im Rahmen des Unterrichts erarbeitet wurden.

Die Kölner Tafel hat die Bür-
ger*innen der Stadt Köln darum 
gebeten, den bedürftigen Men-
schen unserer Stadt haltbare 
Lebensmittel zu spenden. Die 
Abgabestelle dafür war in der 
Lukaskirche in Porz.
Wir, die Klasse 9b, haben uns 
durch diese Bitte dazu entschlos-
sen, auch Lebensmittel zu dieser 
Aktion beizutragen. Die Lebensmit-
tel wurden in vier Kartons verpackt 

und am Mittwoch, dem 08. Dezem-
ber sollte es auch schon los gehen.
Gemeinsam haben wir uns also auf 
den Weg zur Lukaskirche gemacht.
An der Abgabestelle wurden wir 
freundlich empfangen und vier 
Schüler*innen durften die Pakete 
reinbringen.
Am Ende wurde noch ein Klassen-
foto gemacht und dann hat unser 
Kurzausflug schon ein Ende ge-
funden.

Doch das war‘s noch nicht:
Zu der Aktion der Spenden an be-
dürftige Menschen haben wir uns 
auch überlegt, den Menschen 
zu Weihnachten eine kleine Tüte 
mit Süßigkeiten und eine Rose zu 
schenken. Dafür sind fünf Mäd-
chen der Klasse 9b: Annika, Ilian, 
Beyza, Mariam und Vinuar mit dem 
bereitgestellten Geld der Klasse 
einkaufen gegangen.
Am 13. Dezember fuhren wir also 

zum Heumarkt und haben dort 
Menschen, die wir sympathisch 
fanden oder auch Bedürftigen, die-
se Tüten oder eine Rose geschenkt. 
Davon wurden auch viele Bilder mit 
Menschen, die einverstanden wa-
ren, gemacht. (VINUARA EMIN)

DIE 9B SPENDET LEBENSMITTEL!
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5Die Schüler der 9B vor der Lukaskirche in Porz 5Berra Nur Cakir, Mariam Khmas, Hamza Ezber & Mia Walter
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Im letzten Halbjahr waren die außerschuli-
schen Partner InVia, die Barmer und das Job-
werk Porz für die Jahrgangsstufen 9 und 10 
zu Gast an unserer Schule.
InVia führte die Veranstaltung „Inklusive Übergänge 
aus der Schule in den Beruf“ vor. Die Mitarbeiterin-
nen berichten über das Kennenlernen von Berufs-
feldern durch individuelles Jobcoaching, betriebli-
che Begleitung während des Praktikums und über 
die Ausbildung als „Fachpraktiker*innen Service 
in sozialen Einrichtungen“. Dazu haben die ersten 
Beratungsgespräche durch InVia für unsere Schü-
ler*innen stattgefunden.
Der Dozent der Barmer hatte die Themen Chancen 
durch die Ausbildung, Vorstellungsgespräche, Be-
werbungstipps, Business-Knigge und Fehlzeiten 
in den Mittelpunkt seines interessanten Vortrages 
gestellt. Für die Jahrgangsstufe 10 war die Veran-
staltung sehr hilfreich, insbesondere zum Thema 
Berufswahl und im Hinblick auf die Anschlusspers-
pektiven. Die Benimmregeln in Schule und Arbeits-

welt wurde auch thematisiert. Auf diese Weise 
haben unsere Schüler*innen sich wieder aktiv um 
ihre Anschlussperspektive gekümmert und sich mit 
ihrem Verhalten, wie z.B. den Fehlzeiten, auseinan-
dergesetzt.
Seit Dezember 2021 unterstützt uns das JobWerk 
Porz mit dem neuen Projekt „Übergangsbeglei-
tung“. Die Schüler*innen werden individuell auf 
dem Weg in die betriebliche Ausbildung begleitet. 
In Einzel- und Gruppenangeboten werden je nach 
Bedarf u.a. geeignete Ausbildungsplätze gesucht, 
Bewerbungsunterlagen erstellt und auf Vorstel-
lungsgespräche vorbereitet. Der Übergang von der 
Schule in den Betrieb wird ebenfalls beratend be-
gleitet. Die ersten Beratungsgespräche dazu haben 
schon stattgefunden.
Der Ausbildungsbetrieb „werbetechnik kurscheid“ 
wurde mit einem Schüler besichtigt und dabei 
haben wir einen interessanten Einblick über den 
Ausbildungsberuf des Schilder - und Lichtreklame-
herstellers erhalten. (PI)

NEUES AUS DEM BEREICH DER BERUFLICHEN 
ORIENTIERUNG

WINTER/WEIHNACHTEN 2021

Wir sind der Vorstand unseres schulischen För-
dervereins. Unser Ziel ist es, die pädagogische 
Arbeit der Schule zu fördern und zu unterstützen 
sowie das Schulleben aktiv mitzugestalten. Zu 
unseren Aufgaben gehören die Mitwirkung bei 
schulischen Veranstaltungen (z.B. Tag der offe-
nen Tür, Kennenlernnachmittag der zukünftigen 
5er, Sponsorenlauf, Schulfest, Musical…),  die 
Anschaffung von Spiel & Lernmitteln für den 
Ganztag und den Unterricht (z.B. Nachmittags-
betreuung, Bücherei, Aquarium im Foyer, Mu-
sikinstrumente, Laptops, Keyboardraum, Bühne 
und Lichtanlage, Sportgeräte…), die finanzielle 
Unterstützung besonderer Aktivitäten (z.B. Vorle-
sewettbewerbe, Ausflüge der Schülerpaten und 
SV,  Musical-AG...), Zuschüsse zu Klassenfahr-
ten sowie die Bewirtschaftung des zusätzlichen 
Druckersystems und vieles mehr.
Damit wir dies alles realisieren können und 
weiterhin eine gute Ausstattung an der Schule 
sowie eine angenehme Lernumgebung haben, 
brauchen wir die Unterstützung der Eltern.  (KL)
Unsere Beitrittserklärung finden Sie hier: 
http://max-planck-realschule-koeln.de/wp-content/
uploads/2019/02/Eintrittserklaerung.pdf

Zum Schuljahresende möch-
te die Musical-AG unter der 
Leitung von Herrn Klein und 
Frau Cremer das Musical 
„Grease“ aufführen. Nach-
dem das Musical bereits 2x 
aufgrund der Coronapan-
demie verschoben werden 
musste, hofft die AG nun 
darauf, am 2. & 3. Juni 2022 
ihr Stück im Rathaussaal 
Porz aufführen zu können.  
Seit Beginn des Schuljahres 
wird fleißig geprobt. Insgesamt 
sind ca. 40 Schüler*innen auf 
der Bühne zu sehen. Dazu ha-
ben viele andere Schüler*in-
nen unter der Leitung von Frau 
Ronge und Frau Hinterleitner 

VORSTELLUNG: 
DER FÖRDERVEREIN

MUSICALAUFFÜHRUNG IM JUNI 2022

5Die Darsteller der Musical AG proben bis zu ihrem Aufritt im Juni 2022

5Herr Klein (Schriftführer), Frau Widera (Kassiererin)
Frau Öztürk (2. Vorsitzende), Frau Dittmann (1.Vorsitzende)

5Die Produktionsräume des Ausbildungsbetrieb 
„werbetechnik kurscheid“ in Deutz.

Freitag, 24. Dezember 
Start der Weihnachtsferien 

Montag, 10. Januar 
Erster Schultag nach den Ferien

Freitag, 28. Januar 
Zeugnisse

AKTUELLE TERMINE:

Mitwirkende dieser Ausgabe: 
(DE) Indra Detlefs, (HA) Heiko Hachenberg, (HR) Christopher 
Herrmann, (KL) Sascha Klein, (PI) Monika Pingen-Falke, Vinuar 
Emin & Britta Bussen | Schulleiter: Max Knickenberg

die Kostüme genäht. Herr Spä-
ker hat das Bühnenbild für das 
Musical erarbeitet und Frau 
Reichert von INVIA viele tol-
le Requisiten wie z.B. einen 
menschengroßen Milchshake 
oder das Auto „Greased Light-
ning“, erstellt. Drückt alle die 

Daumen, dass die Aufführung 
stattfinden kann. Weitere Infor-
mationen zum Stück und den 
Darsteller*innen findet ihr auf 
unserer Schulhomepage unter: 
http://max-planck-realschule-
koeln.de/?page_id=743 (KL)

Weihnachtsvideos haben an der Max-Planck-Realschule mittlerweile eine Tradition. Seit un-
gefähr 10 Jahren nehmen die Lehrer*innen in unterschiedlicher Besetzung ein Weihnachts-
video auf. Dabei wird gesungen und getanzt und man sieht die Lehrer*innen einmal ganz anders als 
sonst im Unterricht. Bereits letztes Jahr musste man erfinderisch werden, da das Singen zu mehreren 
Personen ja nicht möglich war. Viele Lehrer*innen hatten ihre Videos zuhause aufgenommen und die-
se wurden dann zu einer „Videokonferenz“ zusammengeschnitten. Hier könnt ihr euch das Video aus 
dem letzten Jahr nochmal anschauen: http://max-planck-realschule-koeln.de/?page_id=2047.  
Da auch in diesem Jahr das Singen in der Schule coronabedingt leider nicht möglich ist, haben sich 
die Lehrer*innen aber dennoch wieder etwas für euch einfallen lassen. Das aktuelle Lehrerweihnachts-
video 2021 wird am letzten Schultag auf der Schulhomepage veröffentlicht und es gibt wie im letzten 
Jahr auch eine Kleinigkeit zu gewinnen. Dafür musst du herausfinden, wie viele Lehrer*innen beim 
diesjährigen Weihnachtsvideo mitmachen. Also anschauen und mitmachen. Und wer nicht genug be-
kommen kann von den singenden Lehrer*innen, der kann auch nochmal in unseren musikalischen Ad-
ventskalender des letzten Jahres hineinhören (http://max-planck-realschule-koeln.de/?p=1293).  
Vielleicht erinnert ihr euch noch: Ho Ho Ho, Merry Christmas. (KL)

LEHRERWEIHNACHTSVIDEO 2021
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