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LIEBE SCHÜLER*INNEN,
KOLLEG*INNEN UND ELTERN,

ein aufregendes und „fast“ normales Schuljahr geht zu Ende.
Zu Beginn hat Corona zwar noch einiges durcheinander gewirbelt
aber nun ist der Alltag zurück und der Unterricht konnte wie gewohnt
stattfinden. Unterricht - und natürlich endlich auch wieder viele
tolle Ausflüge und Klassenfahrten.
Wirklich verdient: am Freitag gibt es Zeugnisse und die Sommerferien
beginnen. Wir wünschen allen eine schöne Zeit und freuen
uns alle nach den Ferien wiederzusehen.

5Ein bisschen Gemütlichkeit fehlt noch
„SV-RAUM NEU EINGERICHTET“

Euer Newsletter- Team
RAUS AUS DEM ALLTAG – REIN IN DIE NATUR:
TEAMBILDENDE MASSNAHMEN DER KLASSENSTUFE 7 BIS 10

Die Pandemie hat ihre Spuren hinterlassen. Nicht
nur in Bezug auf Lernrückstände, sondern auch
innerhalb der Klassenstruktur. Kooperatives und
soziales Lernen mussten in den letzten beiden
Jahren in den Hintergrund treten, doch jetzt ist
Schluss damit!
Wir haben uns als Schule Gedanken gemacht und beschlossen, uns bei diesen Aktionen vom Anbieter Catweasel Unterstützung zu holen. Dabei wird den Kindern
und Jugendlichen ein sicherer und reizvoller Rahmen
eröffnet, in dem sich alle – fernab vom Notendruck –
innerhalb der Gruppe ausprobieren und beweisen können. In den nächsten Monaten hat jede Klassenstufe
die Möglichkeit, einen Tag mit Catweasel zu planen.
Im Fokus stehen dabei die Schüler*innen. Mit Hilfe

eines Teamtrainingsparcours sollen sich alle „wieder“
kennenlernen und dabei Methoden einer erfolgreichen
Kommunikation und Kooperation trainieren. Außerdem
geht es auch um die eigene Persönlichkeit. Bei Interaktions- und Kooperationsaufgaben sowie komplexen Problemlöseaufgaben, sollen die Jugendlichen ihre Stärken
und Schwächen und ihre Teamfähigkeit und Kommunikationsfähigkeit ganz unmittelbar erkennen. Soziale
Kompetenzen sollen hautnah erlebt und getestet werden. Verborgene Ressourcen sollen entdeckt, Grenzen
hautnah erfahren und Emotionen, aber auch Schwierigkeiten wahrgenommen werden. Wir freuen uns auf die
anstehenden Erlebnisse und wünschen allen Klassen
viel Spaß! (WEL)

Die Suche nach passenden Möbeln und vor allem
nach einem Raum hat endlich ein Ende gefunden
und so kann der neue SV-Raum neben dem Musikraum im 1. OG ab sofort genutzt werden. Hier
wird sich der SV-Rat regelmäßig treffen, um unterschiedliche Aktionen für die Schüler*innen der MaxPlanck-Realschule zu planen. Ebenfalls können
sich dort alle Schüler*innen in den Sprechzeiten für
unterschiedliche Anliegen mit der SV in Verbindung
setzen. Eingerichtet mit hochwertigen Büromöbeln
fehlt dem SV-Raum nur noch die „Portion Gemütlichkeit“. Daher die Bitte/Frage an alle Schüler*innen und Eltern:
Wer vielleicht noch ein gut erhaltenes 2er-/3er-Sofa
(gerne in schwarz) kostenlos abzugeben hat, lässt
uns bitte entweder über Microsoft Teams oder über
Ihr Kind eine Nachricht an Herrn Luft bzw. Herrn
Hachenberg zukommen. Die Abholung übernehmen
wir natürlich. Vielen Dank schon mal auf diesem
Wege durch die SV. Wir wünschen allen Schüler*innen und Eltern erholsame Sommerferien! (HA / LU)

DIE NEUEN SPORTHELFER KÖNNEN
IHREN EINSATZ STARTEN
Zwei Schülerinnen und fünf Schüler aus der Jahrgangsstufe 9 haben ihre Ausbildung zur Sporthelferin und
zum Sporthelfer erfolgreich abgeschlossen. Seit Beginn
des Schuljahres haben sich die sieben intensiv mit den
Themen Spiel- und Sportangebote, Gruppenleitung,
Streitschlichtung und Erste Hilfe beschäftigt und sich
weitergebildet. Jetzt haben sie ihr Sporthelfer-Zertifikat
erhalten, welches es ihnen ermöglicht, selbstständig
Sport- und Pausenangebote für die anderen Schülerin-

5Das Sporthelfer-Team unserer Schule

nen und Schüler an unserer Schule anzubieten.
Die Schülerinnen und Schüler investierten viel Zeit. Wir
freuen uns sehr, dass es nun wieder neue Sporthelfer an
unserer Schule gibt, die das Sporttreiben außerhalb des
Unterrichts aktiv mitgestalten und so einen großen Beitrag für ein freudvolles Miteinander an unserer Schule
leisten. Toll, dass es so viele engagierte Schülerinnen
und Schüler an unserer Schule gibt. (VD)

LANDTAGSWAHL IN NRW
Am Donnerstag, dem 12. Mai, haben die
9er Klassen an unserer Schule passend zu
den Landtagswahlen am 15. Mai ihre Stimmen abgegeben. Die 9er Klassen haben in
kleinen Gruppen im Raum A022 eine Partei
und einen Abgeordneten im eigenen Wahlkreis gewählt. Jeder hatte 2 Stimmen und die
Wahl war geheim. Zur Info: Die 1. Stimme:
Einen Wahlkreis-Abgeordneten wählen. Die

2. Stimme: Eine Partei wählen, die du aussuchen darfst und mit der du übereinstimmst.
Damit wir auch keine Fehler machen, gab es
tolle Wahlhelfer, die uns geholfen haben. Sie
haben uns unsere Wahlzettel gegeben und
wir durften dann, wenn wir unsere Stimmen
abgegeben haben, die Zettel in unsere eigene
Wahlurne werfen.
(Annika Heikamp, 9b)

Der Wahlvorstand bestand aus folgenden Schülerinnen:
4Emily und Mia aus der 9a
4Berra und Pervin aus der 9b
4Giada aus der 9c und Medine aus der 9d
4Diese Wahlvertreterinnen haben geholfen, unsere Stimmen sorgfältig
und zuverlässig zu zählen

5Schulleiter Herr Knickenberg besuchte die Schüler bei der Wahl
Weitere Berichte auf Seite 2
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AKTUELLE TERMINE:
Freitag, 24. Juni
Zeugnisausgabe

Montag, 27. Juni
Start der Sommerferien

Mittwoch, 10. August
Erster Schultag nach den Ferien

60 JAHRE GEMEINSAM!
Zum 60. Mal jährte sich in diesem Jahr das Anwerbeabkommen Türkei-Deutschland – ein guter
Grund, in die Geschichte und in die Zukunft zu blicken. Anlässlich dieses Jubiläums lobte der
Landesintegrationsrat einen Schülerwettbewerb aus.
Der 8er Sowi-Kurs hat an diesem Wettbewerb teilgenommen und wartet nun auf das Ergebnis. Es wurden
Interviews mit den Großeltern durchgeführt, die sich an die unvergessliche Zeit der Gastarbeiter erinnern und
die Erlebnisse teilen wollten. Viele kreative Rollenspiele, Meinungsbilder aller Schüler*innen und vieles mehr
haben das Projekt einzigartig gemacht. Die Daumen sind gedrückt – wir hoffen auf einen Sieg! Kazanmayi
umuyoruz :-) (KC)

KREATIVES ARBEITEN IN DER MEDIEN-AG KL.9
Mit professionellem Equipment fotografieren, Interviews führen und vorbereiten, mit Grafik- und Bildbearbeitungsprogrammen arbeiten und Plakate aus
Text und Grafik designen. Die Schüler*innen der Medien-AG an der Max-Planck-Realschule haben als Teil
des schon seit Jahren durchgeführten Berufsvorbereitungsangebots BerufsCHANCE des Vereins Eigenart
e.V. auch dieses Jahr wieder einige neue Einblicke in

mögliche spätere Berufe bekommen. Mediengestaltung und redaktionelles Arbeiten stand für die Schüler*innen ein Schuljahr auf dem Programm, inklusive
eines Intensivwochenende, bei dem länger und umfangreicher kreativ gearbeitet werden konnte. Es
gab ausreichend Zeit, um ein Gespür für Gestaltung,
Fotografie, Bildkomposition, Texten oder auch das Recherchieren und Führen von Interviews zu bekommen.

Auch in diesem Jahr wurde die Medien AG wieder von
Journalist und Medienunternehmer Lars Göllnitz und
Regisseurin und Fotografin Romy Schillack geleitet.
Wie bei allen Kursen von Eigenart ist es wichtig, dass
Experten aus der Praxis und Berufswelt die Angebote durchführen, um den Schüler*innen so aus erster
Hand Einblicke geben zu können. (Lars Göllnitz)

DIE GROSSE GREASE MUSICALPREMIERE
STIMMEN ZUM
MUSICAL:
Sabine Kassner
Klassenlehrerin 8a
6 Schülerinnen und Schüler
meiner Klasse 8a haben beim
Musical GREASE mitgemacht,
3 Tänzerinnen und 3 Hauptdarsteller*innen. Monatelang
haben sie geprobt, auch an
Wochenenden, Feiertagen und
sogar in den Osterferien. Das
Ergebnis konnte sich mehr als
sehen lassen. Wir, die gesamte
Klasse 8a, waren begeistert und
teilweise sprachlos über diese
tolle Leistung der Mitschüler*innen. Ich als Lehrerin bin einfach
nur superstolz auf diesen Fleiß,
die Ausdauer und natürlich auf
die tänzerischen, gesanglichen
und schauspielerischen Talente
der Schülerinnen und Schüler
der MPR. Ich habe drei Aufführungen gesehen und alle waren
sensationell.
Medine und Emiliano, 9d
Ich finde es war eine Abwechs-

lung für die Schüler*innen und
auch für die Lehrer*innen.
Unsere Mitschüler*innen bzw.
Freunde auf der Bühne zu sehen
war sehr komisch (auf eine positive Art), weil sie normalerweise nicht so sind. Wir hätten von
manchen nicht erwartet, dass
sie sowas können, also auch ein
großes Lob an Herrn Klein.
Linn, 5d
Ich fand das Musical richtig geilo und es kamen auch lustige
Szenen vor. Und ich fand alle
gut, die sich getraut haben auf
die Bühne zu gehen.
Selin, 9d
Für mich persönlich bleibt das
Musical unvergesslich. Das,
was auf die Bühne gebracht
wurde, ist mehr als nur eine
Schülervorführung. Es ist Kunst
und Leidenschaft. Jeder hat
gestrahlt, hat sich weiter entwickelt und hat wertvolle Erfahrungen gesammelt. Ich bin froh,
ein Teil gewesen zu sein. Danke
an das komplette Musicalteam!

MESSE VOCATIUM
Im Mai besuchte der 9. Jahrgang die Messe Vocatium.
Hierbei führten die Schüler*innen berufsorientierte Gespräche mit
den Berater*innen der Aussteller (Ausbildungsbetriebe, Fachschulen, Hochschulen und Institutionen) durch. Einer der Berater*innen
war sogar ein ehemaliger Schüler aus der Max-Planck-Realschule!
Er berichtete, dass er mit seiner Ausbildungsstelle bei Dachsler sehr
zufrieden sei. Über solche positiven Nachrichten seitens unserer
(ehemaligen) Schüler freuen wir uns sehr!!! (KC)
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