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erfolgreiches Handeln setzt immer einen guten Plan voraus. Neben 
den Pflichten muss dabei aber auch die notwendige Abwechslung 
zur Entspannung und Erbauung berücksichtigt werden. In diesem 
Sinn unterscheidet sich das Schulleben nicht vom Berufsalltag.

In dem vorliegenden Veranstaltungskalender möchten wir Ihnen 
daher die von uns geplanten Aktivitäten vorstellen, die über den 
normalen Unterricht hinausgehen. Die Aktivitäten bieten dabei 
nicht allein ein „Plus“ an Schulleben, sondern stärken gleichzeitig 
die Gemeinschaft – für eine Schule, die Freude macht!

Unsere Angebote sind aber nicht nur an unsere Schülerinnen und 
Schüler gerichtet. Gerade die Eltern leisten täglich einen unver-
zichtbaren Beitrag zum Lern- und Entwicklungserfolg ihrer Kinder. 
Dass wir die Eltern dabei nicht alleine lassen, ist für uns selbst-
verständlich: Bei einem gemeinsamen Frühstück, beim Elterncafé 
und bei vielen weiteren Anlässen erhalten sie die Möglichkeit, sich 
mit den anderen Mitgliedern der „Eltern-Liga“ auszutauschen.

Im Abschnitt „Allgemeine Schulveranstaltungen“ finden Sie zu-
dem die großen öffentlichen Veranstaltungen unserer Schule. La-
den Sie ruhig auch Freunde und Bekannte dazu ein – wir freuen uns 
über jeden, der Interesse an unserer Schule hat.

Mit Hilfe unseres Veranstaltungskalenders können Sie langfristig 
planen und unsere Angebote optimal nutzen. Bitte beachten Sie 
auch die weiteren Infos in unseren monatlichen Infobriefen. Dort 
werden genaue Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen 
mitgeteilt, sodass Sie immer bestens informiert sind.

Wir wünschen Ihnen und uns ein erfolgreiches Schuljahr 2022/2023 
und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen!

Liebe Eltern, Schülerinnen und Schüler, sowie Freunde 
der Werner Heisenberg Realschule



Veranstaltungen für Eltern

ÜBERSICHT

Adventure Club 06
Sportfest 07
Verkehrserziehung  08
Klassenfahrten 09
Ferien-Aktiv 10
Crash-Kurse  11
Potenzialanalyse 12
Lesenacht 13

Schülerseminare 14
Schultheater 15
Wandertage 16
Berufsfelderkundung 17
Robotics Workshop 18
Karnevalsfeier 19
Girls` and Boys` Day 20
Projektwoche 21

Potenzialanalyse 23
Elternfrühstück 24
Elternsprechtage 25

Elterncafé 26
Elternseminar 27
Kennenlerntag neue 5er 28

Calliope Programmiertag 30
Tag der offenen Tür 31
Futsal-Nikolausturnier  32
Infoabend zur  
Neuaufnahme Jg. 5 33
Infoveranstaltung  
für die nächste EF 34
Tischtennis-Turnier 35
Bildungs- und  
Berufsorientierungsmesse 36

Mathetag 37
Fußballturnier  38
Preisverleihung 
Musikwettbewerb 39
Science Day 40
Preisverleihung
Kunstwettbewerb 41
Schachturnier 42
Schulkonzert 43

Veranstaltungen für SchülerInnen

Allgemeine Veranstaltungen



VERANSTALTUNGEN FÜR

Die folgenden hier  
angebotenen Veranstaltungen  
richten sich an die SchülerInnen  
der Werner Heisenberg Realschule.

Schüler/innen
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Zur Förderung der sozialen Kontakte der Schülerinnen und Schü-
ler untereinander, veranstalten wir mehrmals im Jahr den „Adven-
ture Club“. Das Motto dieser Tage lautet: Abenteuer erleben und 
spannende Freizeitaktivitäten durchführen. Die Abenteuertage 
fi nden immer an einem Wochenende statt und starten mit einem 
gemeinsamen Frühstück. Danach geht es gestärkt ins Abenteuer, 
wie beispielsweise zu sportlichen Veranstaltungen, Wettbewer-
ben oder auch Filmvorführungen.

ADVENTURE CLUB
2023 11.02. // 13.05.2022 03.09
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SPORTFEST

Für die 7. und 8. Klasse veranstalten wir ein jährliches Sportfest 
beim DJK Viktoria Buchheim. An diesem Tag werden gruppen-
interne Koordinationsspiele durchgeführt, wie beispielsweise 
Staffel- und Pendelläufe oder auch Weitsprung bei dem nicht der 
einzelne Sprung zählt, sondern das Gruppenergebnis. Gewinnen 
kann somit nur die Gruppe, die im Team arbeitet und nicht der Ein-
zelne.  Dabei soll aber auch der Spaß nicht zu kurz kommen und 
es werden zudem lustige Spiele abseits der regulären Disziplinen 
angeboten, wie etwa eine Art Sackhüpfen mit zusammengebun-
denen Beinen oder auch gegenseitiges Tragen der SchülerInnen 
über eine festgelegte Strecke.

09.09.2022
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Verkehr ist Geschwindigkeit, rasches Reagieren auf Unvorherge-
sehenes, sowie Austausch von Zeichen und Gesten. Verkehrssi-
tuationen fordern Kinder mit allen Sinnen, setzen sie Mehrfach-
anforderungen aus, denen sie erst im Laufe ihrer Entwicklung 
gewachsen sind. 

Die Verkehrserziehung richtet sich daher an unsere Schülerinnen 
und Schüler der 5. Klasse, damit sie lernen, Gefahren und Prob-
leme im Straßenverkehr zu erkennen und besser einzuordnen. 
Denn: Je vorausschauender Kinder sich verhalten, umso weniger 
begeben sie sich in Gefahr.

VERKEHRSERZIEHUNG
5A 5B 16.09.202215.09.2022
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6. & 10. KLASSE

KLASSENFAHRTEN
26.-30.09.2022

Klassenfahrten hinterlassen bei Schülern und Lehrern gleicher-
maßen tolle Erinnerungen an Spaß und Spiel in der Gemeinschaft. 
Die Schülerinnen und Schüler können sich untereinander besser 
kennenlernen und durch das gemeinsame Erleben von neuen Er-
fahrungen, einen intensiven Zusammenhalt aufbauen. 

Weitere Infos folgen von den KlassenlehrerInnen.
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FERIEN-AKTIV

„Ferien aktiv“ – unter diesem Motto möchten wir die Schülerinnen 
und Schüler dazu motivieren, ihre Ferien mit unserer Hilfe sinnvoll 
und abwechslungsreich zu gestalten. Für die Herbst-  und Osterfe-
rien bieten wir daher vielfältige Angebote für die Klassen 5-7. Das 
können tolle Ausflüge sein oder andere Aktivitäten, die einfach 
Freude machen, wie zum Beispiel ein Nachmittag im „Jumphou-
se“, Picknicken im Park, Fußballturniere, Spiele- oder Kinotage und 
vieles mehr!

FRÜHLING 2023OSTERNHERBST 2022
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In den Schulferien werden an unserer Schule Crashkurse ange-
boten. Diese werden von erfahrenen Fachkräften durchgeführt 
und sollen jenen Schülerinnen und Schülern helfen, die Defizite in 
dem jeweils angebotenen Fach haben. Ziel dieser Förderung ist 
es, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach den Ferien ge-
stärkt dem neuen Lernstoff begegnen können.

FRÜHLING 2023HERBST 2022

CRASH-KURSE
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8B

Die eigenen Stärken und Interessen zu kennen, ist für die Berufs-
wahl sehr wichtig. Aus diesem Grund führen die Klassen 8 eine 
sogenannte Potenzialanalyse durch. Das hört sich erstmal kom-
pliziert an, aber es macht richtig Spaß: An diesen Tagen gibt es 
unterschiedliche Stationen, die jeder Schüler durchläuft. Die Er-
gebnisse werden später ausgewertet und dann in einem Berufs-
wahlpass notiert – so haben die Schülerinnen und Schüler immer 
alles im Blick.

POTENZIALANALYSE
03.11.20228A 02.11.2022
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Unter dem Motto „Freund oder Geist – fi nde den Täter in der Le-
senacht“ laden wir die SchülerInnen der 5. und 6. Klasse ein, an 
einem Leseabend mit spannenden Mitmachaktionen bei uns im 
Schulzentrum teilzunehmen. Neben einer Schatzsuche auf dem 
Schulhof, die thematisch an ein literarisches Werk anknüpfen wird, 
werden drei Klassenräume als Themenräume gestaltet: Es wird ei-
nen Krimi-Escape-Room geben, einen Raum für Gruselgeschich-
ten, sowie einen für Fantasy und Märchen. Durch diese spannende 
Mischung an Aktionen und Literatur möchten wir den SchülerIn-
nen die Möglichkeit geben, sich in neue literarische Erfahrungs-
räume zu begeben.

Wir freuen uns sehr auf einen gruselig-schönen Abend!

LESENACHT
12.11.2022
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2022 2023

SCHÜLERSEMINARE

So gut wie möglich auf das Leben vorbereiten und Inhalte vermit-
teln, die im Alltag von wesentlicher Bedeutung sind – auch das ist 
eine Aufgabe unserer Schule. Daher erhalten unsere Schülerinnen 
und Schüler regelmäßig von externen und internen Dozenten Se-
minare zu vielfältigen Themen, wie beispielsweise Datenschutz im 
Internet oder Drogenprävention. 

JUNI NOVEMBER 
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SCHULTHEATER

Eine Theateraufführung in der Schule soll den Kindern vor allem 
zunächst Spaß machen und die Freude an dieser Darstellungs-
form wecken. Wenn es sich dann noch um eine pädagogisch auf-
bereitete Inszenierung handelt, bei der eine lehrreiche Wirkung er-
zielt wird, dann umso besser! Wir glauben in diesem Schuljahr mit 
unseren Theaterstücken, die von professionellen Ensembles bei 
uns in der Aula aufgeführt werden, genau diese Kombination aus 
beidem gefunden zu haben. Für die Klassen 5 wird das Stück „Der 
neue“ aufgeführt und für die 6. Klassen „Alle satt“. „Der neue“ ist 
ein Theaterstück rund um die Themen Miteinander, Ausgrenzung, 
Mobbing und Zusammenfinden in unserer vielfältigen Gesell-
schaft. „Alle satt“ ist ein Theaterstück über Gerechtigkeit, globale 
Zusammenhänge und Empathie gegenüber Fremden.

5. KLASSE 6. KLASSE 28.11.202225.11.2022
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WANDERTAGE
19.06.202322.12.2022

Innerhalb eines Schuljahres unternimmt die gesamte Schule zwei 
Tagesausflüge: einen im Winter und einen im Sommer. Meist per 
Bus oder Bahn werden interessante Ausflugsziele in der Region 
angesteuert, um dort einen Tag lang neue Eindrücke zu sammeln 
und außerhalb der Schule gemeinsam viel zu erleben. 
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Für die Jahrgangsstufe 8 stehen an drei verschiedenen Tagen Be-
rufsfelderkundungen an. Diese fi nden vorrangig in Betrieben statt 
und ermöglichen praktische Einblicke in die berufl iche Arbeits-
welt. Bei den Berufsfelderkundungen sind die Schülerinnen und 
Schüler aktiv beteiligt und können über praktische Übungen und 
Ausprobieren, sowie Beobachtungen und Gespräche Erfahrun-
gen sammeln. Diese ersten praxisnahen Einblicke in berufl iche 
Arbeitsabläufe dienen dazu, eine refl ektierte, an den individuellen 
Fähigkeiten und Neigungen der SchülerInnen ausgerichtete Aus-
wahl eines Betriebspraktikums zu fördern.

BERUFSFELDERKUNDUNG 
27.04.202303.02.2023 23.03.2023
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In unserem Robotik Workshop dreht sich alles um den MBot Robo-
ter von Makeblock, den die SchülerInnen zunächst selbst zusam-
menbauen, um ihn nachfolgend über eine App steuern zu können. 
Das Spannende aber ist, dass die SchülerInnen dem Roboter Be-
fehle geben können, um sozusagen sein „Gehirn“ zu steuern. Dies 
ist möglich, indem der Roboter über den PC oder Tablet program-
miert wird. Dafür bekommen die TeilnehmerInnen eine Einführung 
in die Scratch-Programmierung. Ziel des Workshops ist es, dass 
der Roboter verschiedene Parcours fährt und dabei um die Hin-
dernisse fahren kann.

ROBOTIK WORKSHOP
04.02.2023
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16.02.2023

Fasching, Fastnacht oder Karneval sind die Namen für das fröh-
lich bunte Fest, das jedes Jahr mehrere Tage lang gefeiert wird. In 
Köln und Umgebung heißt es Karneval und wir möchten mit unse-
ren Schülerinnen und Schülern der 5. und 6. Klasse an Weiberfast-
nacht laut „Kölle Alaaf“ rufen. Mit viel guter Laune verkleiden wir 
uns und feiern die sogenannte 5. Jahreszeit. Dazu gehören aber 
nicht nur bunte Kostüme, sondern auch jede Menge Luftschlan-
gen, Spiele und Kinderschminken.

KARNEVALSFEIER
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Das Projekt „Girls‘Day – Mädchen-Zukunftstag“ soll dazu beitra-
gen, die Berufschancen von Mädchen in zukunftsträchtigen Be-
rufsfeldern - insbesondere in (informations-) technologischen und 
naturwissenschaftlichen Bereichen, sowie in handwerklichen Be-
rufen - auszubauen.

Das Projekt „Boys’Day – Jungen-Zukunftstag“ gibt Jungen die 
Möglichkeit, Berufe kennenzulernen, in denen Männer noch immer 
unterrepräsentiert sind – dies sind beispielsweise Berufe aus dem 
sozialen, erzieherischen und pfl egerischen Bereich. 

Der Girls’ und Boys’Day fi ndet als eintägiges Schnupperpraktikum 
oder Workshop statt.

GIRLS` AND BOYS` DAY
27.04.2023
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In jedem Schuljahr führen wir eine Projektwoche durch, die dem 
handlungsorientierten Zugang zu verschiedenen Themen dient. Zu 
diesem Zweck haben unsere LehrerInnen gemeinsam fächerüber-
greifend verschiedene Projekte für die unterschiedlichen Jahr-
gangsstufen entwickelt. In der Jahrgangsstufe 5 liegt der Fokus 
beispielsweise im naturwissenschaftlichen und in der 6. Klasse im 
sprachlichen Bereich. Für jedes Projekt gibt es mehrere Lehrkräfte 
als Experten, die immer in der gleichen Gruppe bleiben und so-
mit in der jeweiligen Thematik spezialisiert sind. Dabei gilt es den 
Schülerinnen und Schülern in dieser Zeit ein spielerisches Lernen 
zu ermöglichen. Dies kann auch unter Einbezug außerschulischer 
Lernorte erfolgen.

PROJEKTWOCHE
12.06-16.06.2023



VERANSTALTUNGEN FÜR

Die folgenden hier  
angebotenen Veranstaltungen richten 
sich an die Eltern der SchülerInnen  
der Werner Heisenberg Realschule.

Eltern
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AUSWERTUNGINFORMATIONS-
VERANSTALTUNG

POTENZIALANALYSE

Vielen Jugendlichen fällt es sehr schwer, die eigenen Stärken zu 
benennen und in einen entsprechenden berufl ichen Kontext zu 
bringen. Aus diesem Grund wird als eine der ersten Maßnahmen 
der Berufs- und Studienorientierung die sogenannte „Potenzial-
analyse“ mit den Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufe 
8 durchgeführt (siehe S. 12). Ziel der Potenzialanalyse ist es, her-
auszufi nden, welche Stärken und Potenziale vorhanden sind, aber 
auch welche verborgenen Talente im Hinblick auf die Lebens- und 
Arbeitswelt noch in den jungen Menschen schlummern. Bei der 
Auswertung und Nachbesprechung werden die Ergebnisse zu-
sammen mit den SchülerInnen und ihren Eltern evaluiert.

07.11.202225.08.2022
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Einmal im Schuljahr laden wir die Eltern und LehrerInnen zu ei-
nem gemeinsamen Frühstück ein. Ziel ist es, den Eltern in einer 
entspannten Atmosphäre die Möglichkeit zu bieten, sich auch 
klassenübergreifend kennen zu lernen, verschiedene Angelegen-
heiten zu besprechen oder einfach nur den gesellschaftlichen 
Kontakt zu pfl egen. 

Die SchülerInnen und Geschwisterkinder der teilnehmenden El-
tern sind natürlich auch herzlich eingeladen!

ELTERNFRÜHSTÜCK
06.11.2022
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Der Elternsprechtag ist eine Möglichkeit für die Eltern, sich in 
Einzelgesprächen mit dem Klassen- oder Fachlehrer über die in-
dividuelle Lernsituation ihres Kindes oder auch über die Schulsi-
tuation zu unterhalten. Dazu erhalten die Eltern eine schriftliche 
Einladung mit Terminplan. Die Eltern informieren uns, mit welchem 
Lehrer sie sprechen möchten, sodass die Termine entsprechend 
koordiniert werden können. Ein Gespräch kann mit oder ohne An-
wesenheit des Schülers stattfinden. 

26.04.202316.11.2022

ONLINE 
ELTERNSPRECHTAGE
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Das Elterncafé dient ebenso wie das Elternfrühstück dazu, die El-
tern und LehrerInnen einzuladen, sich in einer entspannten Atmo-
sphäre kennen zu lernen. Ein Ziel dieser Veranstaltung ist dabei 
der klassenübergreifende Austausch über Themen des Schul- und 
Elternalltags, wie beispielsweise Erziehungs- und Bildungsfragen.

ELTERNCAFÉ
27.01.2023 
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Selbst in einer harmonischen Familie müssen allerlei Herausfor-
derungen des Alltags bewältigt werden. Da es nicht immer ganz 
einfach ist, allen Aufgaben und Anforderungen gerecht zu werden, 
bieten wir Ihnen in regelmäßigen Seminaren praxisnahe Unterstüt-
zungsmöglichkeiten durch Experten an. Dies können beispiels-
weise Seminare zum Thema Cybermobbing oder auch zu den ver-
schiedenen Lerntypen und den passenden Lernstrategien sein.

09.03.2023

ONLINE 
ELTERNSEMINAR
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KENNENLERNTAG NEUE 5ER

Dieser Termin richtet sich an unsere zukünftigen 5. Klässler, d.h. 
die SchülerInnen, die wir im Schuljahr 2023/24 bei uns begrüßen 
dürfen. An diesem Tag haben die Kinder die Möglichkeit ihre Klas-
senlehrerInnen und ihre MitschülerInnen kennenzulernen. Die El-
tern können sich ebenfalls schon miteinander vertraut machen 
und wir als Schule werden den Nachmittag nutzen, um bereits ein 
paar hilfreiche Informationen an die Eltern heranzutragen. 

05.06.2023



VERANSTALTUNGEN

Die folgenden hier angebotenen 
Veranstaltungen richten sich an 
die SchülerInnen der Werner Heisenberg 
Realschule, ihre Eltern sowie alle an 
unserer Schule interessierten Personen.

All�e�ein�
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Der Calliope Mini ist ein kleiner Computer, der sehr einfach zu 
programmieren ist, ganz viele Sensoren und eine LED-Anzeige an 
Bord hat, für den Einsatz mit SchülerInnen konzipiert wurde und 
der zudem noch lustig aussieht. Und das Beste daran: mit dem Mi-
krokontroller Calliope Mini ist der Einstieg in die Welt des Program-
mierens ein Kinderspiel, das zudem viel Spaß bereitet! An diesem 
Tag starten wir ganz ohne Vorkenntnisse mit einer Einführung und 
lernen schrittweise den Calliope Mini zu steuern.

CALLIOPE MINI 
PROGRAMMIERTAG

24.09.2022



Allgemeine Veranstaltungen 31

19.11.2022

TAG DER OFFENEN TÜR

Im November laden wir ganz herzlich zu unserem Tag der offe-
nen Tür ein. An diesem Tag haben alle interessierten Personen 
die Möglichkeit, unser Schulgebäude zu erkunden und sich über 
unsere zahlreichen Angebote zu informieren, wie beispielsweise:

•Fit for Abi

• Zusatzangebote 
• Lernzeiten
• Wettbewerbe (z. B. Känguru, Big Challenge etc.)

Kommen Sie vorbei und lernen Sie unser Schulzentrum kennen!
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FUTSAL-NIKOLAUSTURNIER 
06.12.2022

Futsal ist die vom Weltfußballverband FIFA anerkannte Varian-
te des Hallenfußballs. Der Name leitet sich vom portugiesischen 
Ausdruck „futebol de salão“ und dem spanischen „fútbol sala“ 
(Hallenfußball) ab. Futsal ist im deutschsprachigen Raum relativ 
wenig bekannt und wird häufig mit „Hallenfußball“ gleichgesetzt; 
dies ist aber lediglich der Oberbegriff für alle Formen des Fußball-
spiels in der Halle, während Futsal eine international anerkannte 
Variante ist.

An Nikolaus laden wir nicht nur unsere SchülerInnen der 9. Klasse 
zu diesem Spiel ein, sondern auch die 9. Klassen der Schulen in 
unserer Umgebung. Wir freuen uns auf ein gemeinsames Turnier!
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Im Januar laden wir alle interessierten Eltern herzlich um 19 Uhr zu 
unserem Informationsabend zur Neuaufnahme in den Jahrgang 5 
ein.  Bei dieser Veranstaltung wird das Konzept unserer Schule um-
fassend vorgestellt und alle Fragen werden ausführlich beantwor-
tet. Ziel ist es, alle interessierten Eltern bei der richtigen Schulwahl 
für ihr Kind zu unterstützen und den Neustart an unserer Schule 
für die neuen Schülerinnen und Schüler bestmöglich zu gestalten. 

NEUAUFNAHME JG. 5
INFOABEND ZUR 

30.01.2023
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07.02.202331.01.2023

Bei diesen Terminen erhalten alle interessierten SchülerInnen und 
Eltern - intern wie extern - eine umfassende Darstellung unse-
res Schulkonzeptes. Wir informieren ausführlich über die EF und 
geben Informationen über die Organisation der Sekundarstufe II 
(Kurswahl, Klausurplan etc.). Zudem wird sich Zeit genommen, auf 
individuelle Fragen einzugehen, um die Schülerinnen und Schüler 
bestmöglich auf die Oberstufe vorzubereiten.

INFOVERANSTALTUNG 
FÜR DIE NÄCHSTE EF



Allgemeine Veranstaltungen 35

TISCHTENNIS-TURNIER
03.02.2023

Eine Frühform des Tischtennis wurde erstmals 1874 in England 
gespielt. Das Spiel entwickelte sich aus dem „normalen“ Tennis 
und wurde vorwiegend vom englischen Adel im Freien gespielt. 
Wegen des berüchtigten englischen Regenwetters verlegte man 
das Spiel jedoch in die Wohnung und benutzte Tische als Tennis-
feld. Eine Schnur diente als „Netz“, als Schläger nahm man Feder-
ballschläger, Bücher oder sogar Bratpfannen. 

Wir werden natürlich bei unserem Turnier mit richtigen Tischten-
nisschlägern auf Tischtennisplatten spielen und freuen uns auf 
zahlreiche Teilnahmen von Schulen aus der Umgebung!
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BERUFSORIENTIERUNGSMESSE

Unter dem Motto „Starte Deine Zukunft JETZT“ richten wir als 
Schulzentrum Buchheim eine jährliche Bildungs- und Berufsorien-
tierungsmesse aus. Neben vielen Infoständen von nationalen und 
internationalen Unternehmen sowie Bildungseinrichtungen gibt es 
an diesem Tag interessante Vorträge zum Thema Ausbildung und 
Beruf. Die Schülerinnen und Schüler können so direkt Kontakte 
mit den Unternehmen knüpfen, Praktikumsplätze suchen, Fragen 
zu den einzelnen Berufen und Studiengängen stellen und sich ein-
gehend von den Experten beraten lassen.

BILDUNGS- UND 

10.02.2023
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MATHETAG

Einen Tag lang denken wie Einstein: Unter diesem Motto fi ndet 
der Mathetag für alle mathematikbegeisterten und -interessierten 
Schülerinnen und Schüler statt, die einen erweiterten Einblick in 
das Fach erhalten möchten. Dabei wird auf interaktive und spiele-
rische Weise die mathematische Talentförderung angestrebt. Von 
kniffl  igen Aufgaben und kleinen Workshops, bis zu Vorträgen, die 
von Mathematikprofessoren gehalten werden, ist alles dabei, was 
mathematische Herzen höher schlagen lässt.

18.03.2023
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„Fußball ist unser Leben“ sang einmal die deutsche Nationalmann-
schaft - bei unseren Fußballturnieren wird diese Einstellung gelebt, 
wenn sich verschiedene Schulmannschaften der 5. und 6. Klassen 
aus ganz Köln und Umgebung treffen.

Am Ende kann es leider nur einen Gewinner geben, aber als Sieger 
dürfen sich alle fühlen! Alle TeilnehmerInnen erhalten eine Medail-
le und die ersten drei Plätze erhalten einen Pokal. 

28.04.2023

FUSSBALLTURNIER 
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An diesem Tag findet die feierliche Preisverleihung unseres jähr-
lichen Musikwettbewerbs statt. Unter dem Motto „Get loud for  
happiness – Sing deinen eigenen Song!“ laden wir in diesem 
Schuljahr SchülerInnen ab der 5. Klasse bis zur Q2 aus ganz NRW 
ein, sich mit dem Thema „Freude” zu beschäftigen und ihren eige-
nen Song zu schreiben und singen. Die Ergebnisse werden bei der 
Preisverleihung präsentiert und die Gewinner gekürt. 

Wir freuen uns auf einen Tag voller Musik!

06.05.2023

MUSIKWETTBEWERB
PREISVERLEIHUNG 
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SCIENCE DAY

„Aus was besteht Brause?“ und „Warum läuft der Roboter?“ und 
„Wieso leben Pfl anzen?“. Exemplarisch stehen diese Fragen für 
viele weitere, die sich immer wieder ergeben und auf die sich nicht 
immer gleich die passende Antwort fi ndet. Unsere Experimentier-
tage bieten daher jungen Forschern die Möglichkeit, sich die Ant-
worten selbst zu erarbeiten. Angeleitet und unterstützt gehen sie 
den jeweiligen Fragen mit kleinen und großen Experimenten selbst 
auf den Grund. Bei den Experimentiertagen hat jeder Termin ein 
eigenes Schwerpunktthema, das ausführlich untersucht wird.

20.05.2023
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03.06.2023

Ein Highlight des Jahres ist die Preisverleihung unseres Kunst-
wettbewerbs, den wir – genauso wie unseren Musikwettbewerb 
– jährlich ausrichten. Das diesjährige Motto lautet „Wenn ich Zau-
berkräfte hätte“. Die Preisverleihung und Ausstellung der gesam-
ten Kunstwerke findet in unserer Aula und im Foyer statt. Dabei 
können nicht nur die Wettbewerbsbeiträge bewundert werden, 
sondern es wird auch für das leibliche Wohl gesorgt sein.

KUNSTWETTBEWERB
PREISVERLEIHUNG 
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SCHACHTURNIER

Die Regeln des Schachspiels sind schnell erlernt. Das Ziel: den 
gegnerischen König bewegungsunfähig zu machen. Hört sich zu-
nächst einfach an, aber es gibt Millionen Spielverläufe, die das 
Ganze doch etwas schwerer – aber damit auch erst so richtig 
spannend – machen.

Bei dem Schachturnier geht es natürlich in erster Linie um Spiel 
und Spaß, aber es gibt auch hier tolle Preise zu gewinnen! 

10.06.2023
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„Im Wesen der Musik liegt es, Freude zu machen...“ wusste bereits 
Aristoteles. Wir möchten bei unserem Schulkonzert an die Weis-
heit Aristoteles anknüpfen und unsere SchülerInnen, ihre Eltern 
sowie alle musikalisch Interessierten einladen, eine freudige Zeit 
bei uns mit Musik zu verbringen. Bei dem Schulkonzert wird ein 
vielfältiges Repertoire an Stücken vertreten sein, so dass für jeden 
Geschmack etwas dabei sein wird!

SCHULKONZERT
16.06.2023
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