
 

 

 

 

 



 

 

Herzlich Willkommen am Monte 

Dein erster Tag am Montessori Gymnasium ist der 30. August 2018, ein Donnerstag. 
Wir beginnen mit einem gemeinsamen Gottesdienst in der Rochuskirche um 10:45 Uhr. 
Anschließend gehst du in Deine neue Klasse und hast Deine erste Stunde am 
Montessori Gymnasium. Deine Eltern können im Eltern-Café auf Dich warten. 
Schulbücher brauchst Du am ersten Tag nicht, wohl aber Stifte und Papier.  

Wir haben im Folgenden einige Informationen zusammengestellt. 

Du findest auf den nächsten Seiten etwas über: 

- das Grußwort der Schulleiterin S. 03 

- den gebundenen Ganztag S. 04 

- Zeiten und Termine S. 05 

- das erste halbe Jahr S. 06 

- deinen Schulweg  S. 07 

- Maria Montessori  S. 08 

- Schulbücher und Material S. 09 

- den „idealen“ Ranzen  S. 10 

- den Einsatz für die Umwelt S. 11 

- der Schulsanitätsdienst  S. 12 

- die Schülervertretung (SV)  S. 13 

- die Neuen Medien S. 14 

- die Karnevals-AG  S. 15 

- der Förderverein  S. 16 

- Impressum  S. 17 

 

Wir freuen uns sehr, dass Du zu uns kommst! 

Das Erprobungsstufenteam 2018/19: 
 
Frau Nigge (5a), Frau Meyer (5b), Herr Wienke (5c), Frau Seckler (5d), 
Frau Friedhoff (5e) sowie Herr Hauswaldt (Erprobungsstufenleiter) 
 



 

 

Grußwort der Schulleiterin 

Liebe neue Schülerin, lieber neuer Schüler, 
herzlich willkommen am Montessori Gymnasium! 

Nun ist es soweit: Der Moment ist gekommen, wo Du die Schule wechseln wirst. Für 
die meisten von euch ist es die zweite Schule, an der ihr leben und arbeiten sollt und 
dieses Mal sogar viel länger als in der Grundschule. Du bist bestimmt sehr gespannt 
auf das, was Dich erwartet. Aber ich bin mir sicher, dass du Dich schnell bei uns zu 
Hause fühlen wirst. Vielleicht warst Du auf unserem Tag der offenen Tür und hast 
bereits erlebt, dass die älteren Schülerinnen und Schüler sehr hilfsbereit sind. Deine 
Klasse bekommt daher Paten, die Du immer ansprechen kannst, und natürlich 
werden wir Lehrerinnen und Lehrer auch für Dich da sein.  

Es erwarten Dich am Montessori Gymnasium interessante Angebote, alte und einige 
neue Fächer, neue Unterrichtsformen, die Freude und viel Spaß versprechen, aber 
wie immer im Leben sind sie auch bei uns mit einiger Arbeit und Anstrengung 
verbunden. Aber Du wirst immer Hilfe finden, wenn es einmal nicht so gut läuft und 
wirst auch merken, dass es ein tolles Gefühl ist, wenn Du etwas, was erst als etwas 
ganz Schwieriges vor Dir lag, gemeistert hast und dadurch erfährst, was alles in Dir 
steckt! Wichtig ist, dass Du Freude am Lernen hast, Neues kennen lernen willst und 
Dich auf die neuen Klassenkameradinnen und Klassenkameraden freust. 

Gleich in den ersten Wochen des neuen Schuljahres werden die Klassenlehrerinnen 
und Klassenlehrer mit euch viel unternehmen, damit Du Dich schnell zurechtfindest, 
und euch helfen, eine gute Klassengemeinschaft zu bilden, in der sich erfolgreich 
lernen lässt.  
Wir sind im gebundenen Ganztag, was dies bedeutet und wie es sich von der 
Grundschule unterscheidet, liest Du auf der nächsten Seite. 

Außerhalb des Unterrichts kannst Du zwischen vielen verschiedenen Angeboten 
wählen: 

Du kannst im Chor mitmachen und bei einem unserer Konzerte mit auf   der  
Bühne stehen. 
Wenn Du ein Instrument beherrschst, willst Du vielleicht Mitglied in  unserem 
Orchester werden und beim nächsten Musical mitwirken. 
Die Schülervertretung (SV) braucht Deine Unterstützung.  

           Unserer Sportlerinnen und Sportler nehmen - häufig sehr erfolgreich - an        
 vielen Wettbewerben und Turnieren teil. 
          Auch die naturwissenschaftlichen Forscherinnen und Forscher unter euch           
 finden in Arbeitsgruppen Anregungen und Unterstützung. 

Ich wünsche Dir viel Glück und Erfolg für Deinen Einstieg, und gemeinsam mit Deiner 
Klassenlehrerin oder Deinem Klassenlehrer stehe ich Dir und Deinen Eltern bei 
Fragen und Problemen gern zur Verfügung. 

Maria Hartmann 
Schulleiterin 
 
 

 



 

 

Der gebundene Ganztag 

 

Das Montessori Gymnasium ist eine gebundene Ganztagsschule. Der gebundene 
Ganztag sieht vor, dass der Unterricht an drei Tagen mindestens bis 15.10 Uhr 
stattfindet. 

Unsere Planung für die kommende Stufe 5 sieht wie folgt aus: 
- In der Zeit von Montag bis Donnerstag müssen alle Schülerinnen und Schüler 

mindesten an 3 Tagen bis 15:10 Uhr in der Schule bleiben. 
- Die Schülerinnen und Schüler erhalten 31 Stunden Unterricht. 
- Montags ist immer Unterricht am Nachmittag, Dienstag, Mittwoch und 

Donnerstag sind für die Erprobungsstufe immer die AG-Tage; dort wird es ein 
vielfältiges Angebot von Arbeitsgemeinschaften und offenen Angeboten 
geben, die – abhängig vom Thema – um 15.10 oder um 16 Uhr enden. Davon 
wirst Du zwei AGs wählen. 

- Zu Beginn des neuen Schuljahres werden die verschiedenen AGs vorgestellt, 
danach musst Du Dich verbindlich für ein halbes Jahr anmelden. 

- Die Wahl wird online vorgenommen. Daher ist es ganz wichtig, dass Sie als 
Eltern eine korrekte Email-Adresse im Sekretariat hinterlassen haben. 
Änderungen sollten bitte umgehend bekanntgegeben werden. 

- Wir werden bei den AGs Angebote von Lehrerinnen und Lehrer haben, von 
Mit-arbeiterinnen und Mitarbeitern unseres Trägers und von ehrenamtlichen 
Mitarbeitern und Eltern. 

- Zusätzlich zu den AG-Angeboten wie z.B. Physik-AG, Ballsport-AG oder auch 
Glücks-AG, bieten wir eine Monte Arbeitszeit in Schule–AG, kurz: MAiS an. 
Dieses Angebot ist wie eine AG zu wählen, kann aber an allen drei Tagen, 
also Dienstag bis Donnerstag, gewählt werden. Hier kannst du unter Aufsicht 
und Betreuung einer Lehrkraft plus einem oder auch zwei weiteren 
Mitarbeitern selbständig deine Hausaufgaben erledigen, für Klassenarbeiten 
üben oder auch mit Arbeitsblättern den Unterrichtsstoff wiederholen. Diese AG 
endet um 15:10 Uhr. Über die Wahl und das AG-Angebot wirst du zu Beginn 
des Schuljahres informiert. Anmeldungen können auch erst dann 
entgegengenommen werden. 

- Wir empfehlen dringend die Anmietung eines Schließfaches, da Ihr Kind sich 
durch den Ganztag lange in der Schule aufhält und einen Aufbewahrungsort 
außerhalb des Klassenraumes zur Zwischenlagerung der Schulmaterialien 
benötigen wird. Die Fächer werden von der Firma Mietra angeboten und 
kosten 36 Euro im Schuljahr plus 25 Euro Kaution. Wenn Sie bei der Firma 
online ein Schließfach mieten, sparen Sie 3 Euro der Gebühr, wichtig ist 
hierbei die Angabe der jeweiligen Klasse (5a oder 5b...). Sie können aber 
auch von uns ein Formular bekommen und dieses ausgefüllt bei uns abgeben.  
(Bitte sehen Sie davon ab, diverse Dekorationsangebote oder Lampen für das 
Schließfach zu besorgen.) 

Nach den Herbstferien werden wir wieder die Eltern an einem Abend einladen, um 

wie in den letzten Jahren nach Lob, Kritik und Anregung zu fragen. 

 



 

 

Zeiten und Termine 
Unser Stundenraster:                                                                                  

1. Stunde 08:00 - 08:45 Uhr 
2. Stunde 08:50 - 09:35 Uhr 

 Erste große Pause (09:35-09:55 Uhr) 

3. Stunde 09:55 - 10:40 Uhr 
4. Stunde 10:45 - 11:30 Uhr 

 Zweite große Pause (09:35-09:55 Uhr) 

5. Stunde 11:50 - 12:35 Uhr 
6. Stunde 12:40 - 13:25 Uhr 

 Mittagspause (13:25-14:25 Uhr) 

8. Stunde 14:25 - 15:10 Uhr 
9. Stunde 15:15 - 16:00 Uhr 

Deine täglichen Unterrichtszeiten: 

Montag: 1.-8. Stunde, danach offenes Angebot im Monte Café 

Dienstag: 1.-6. Stunde, danach AG oder MAiS 

Mittwoch: 1.-6. Stunde, danach AG oder MAiS 

Donnerstag: 1.-6. Stunde, danach AG oder MAiS 

Freitag: 1.-6. Stunde, danach AG oder MAiS 

Deine Ferientermine: 
Herbstferien 15.10.18 bis 27.10.18 

Weihnachtsferien 21.12.18 bis 04.01.19 

Osterferien 15.04.19 bis 27.04.19 

Sommerferien 15.07.19 bis 27.08.19 

„Besondere“ (bewegliche) Ferientage: 
Freitag 01.03.19 Karnevalsfreitag 

Montag 04.03.19 Rosenmontag 

Dienstag 05.03.19 Karnevalsdienstag 

Freitag 31.05.19 Tag nach Christi Himmelfahrt 
Freitag 21.06.19 Tag nach Fronleichnam 

Klassenfahrt und Austausch: 
In Klasse 5 findet vom 10. - 14.09.2018 eine Klassenfahrt nach Bergneustadt bzw. 

Simmerath statt. In Klasse 8 gibt es je nach Sprachenwahl einen Austausch nach 

Sizilien, nach Paris oder eine Sprachenfahrt nach England. 

 



 

 

Das erste halbe Jahr 

Einschulung   

- Donnerstag, den 30.8.2018, 10:45Uhr:  
Gemeinsamer Gottesdienst in der Rochuskirche 

- Eine Klassenstunde, Stundenplan der ersten Woche, Informationen 

Die ersten eineinhalb Schulwochen (bis zur Klassenfahrt)  

- „Wir wachsen zusammen” 
- Ein besonderer Stundenplan: Viele Stunden beim Klassenlehrer oder  
- bei der Klassenlehrerin mit Kennenlern-Spielen und Schulrallye  
- Einzelne Fachstunden, neue Fachlehrer und Fachräume 
- Vorstellung der Arbeitsgemeinschaften und Wahl 
- „Wir geben uns Regeln” 

- Kein Nachmittagsunterricht! 

Erster Elternabend: Mittwoch, 05.09.2018 um 19:00 Uhr  
- Die Eltern stellen einander vor und wählen die Elternvertreter 

- Informationen zur Klassenfahrt vom Montag, 10.09. – Freitag, 14.09.2018 

Weiter bis zu den Herbstferien  
- Fachunterricht nach Plan 
- Start der AGs 
- Einrichten der Klasse, neue Sitzordnung, Wahl der Klassensprecher und  
- Klassensprecherinnen 
- Methoden Lernen / Lernen lernen und Soziales Lernen in Wahlarbeitsstunden 
- Diagnose des individuellen Förderbedarfs in Deutsch und Mathematik 
- Klassenfahrt nach Bergneustadt/Simmerath mit erlebnispädagogischem 

Programm 

- Erste Klassenarbeiten in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch 

Die nächsten Wochen 

- Fachunterricht nach Plan 
- Beginn der Wahlarbeit mit der Einzelförderung und –forderung 

- Weitere Klassenarbeiten, Tests in anderen Fächern  

Im November und Dezember 

- Beobachtungskonferenz mit den GrundschullehrerInnen 

- Elternabend als Rückmeldung zum Ganztag (Lob, Kritik und Anregung) 

Anfang Februar 

- Letzter Schultag im 1. Halbjahr (Fr, 01.02.2019):  
Fachunterricht (1.-3. Stunde) mit anschließender Zeugnisausgabe 

 
 

 



 

 

Dein Schulweg:  zu Fuss, mit dem Rad 
oder mit der KVB 
 
Sicherlich haben Deine Eltern einmal Zeit, mit Dir den Schulweg gemeinsam 
zurückzulegen. Mit den Straßenbahnlinien 3 und 4 fährt man bis zur Haltestelle 
„Äußere Kanalstraße”.  Mit der Linie 5 fährt man bis zur Haltestelle „Iltisstraße” oder 
"Margaretastraße". Von dort sind es dann nur noch wenige Minuten Fußweg bis zum 
Montessori Gymnasium. Gleich vier Buslinien (139, 140, 141, 143) halten an der 
„Äußeren Kanalstraße” und an der „Borsigstraße”. 

Alle Schülerinnen und Schüler erhalten ein Schülerticket, wenn sie dies abonnieren. 
Unsere Schulsekretärinnen, Frau Balkhausen und Frau Stuck können euch hierbei 
ebenso weiterhelfen wie bei vielen anderen Problemen. 

Natürlich kann man auch mit dem Rad oder zu Fuß zur Schule kommen. 

 

 



 

 

Maria Montessori 

 
Maria Montessori wurde 1870 in Italien geboren, und weil ihre 
Eltern recht wohlhabend waren, durfte sie studieren, was in 
dieser Zeit nur wenigen Menschen und darunter nur ganz 
wenigen Frauen möglich war. Sie war damals die erste Frau in 
Italien, die Medizin studieren wollte, und man machte es ihr 
sehr schwer, diesen Wunsch zu verwirklichen, aber sie setzte 
sich durch, und mit 26 Jahren war sie tatsächlich Italiens erste 

Ärztin.  
In den folgenden Jahren beschäftigte sie sich zunächst mit Kindern aus den 
italienischen Elendsvierteln, Kindern, die arm oder krank waren und niemals eine 
Schule besuchen konnten. Dabei fiel ihr auf, dass auch diese Kinder sehr viel 
lernten, auch wenn sie es auf ihre ganz eigene Weise taten. Sie suchte daraufhin 
nach einfachen Hilfsmitteln, mit denen sie die Kinder unterstützen konnte, und 
entwickelte diese durch ständige Beobachtung weiter. 

Im Jahre 1907 eröffnete sie das erste „Casa dei Bambini” (Kinderhaus), in dem sie 
auf ihre Weise und mit ihren Mitteln Kinder beschäftigte und erzog, und die Erfolge 
waren so groß, dass sie selbst darüber erstaunt war. Sie entwickelte deshalb ihre 
Methode immer weiter, mit der Zeit kamen immer mehr Lehrer und Erzieher, die sich 
selbst ein Bild von der „Montessori-Methode“ machen wollten, und sie wurde 
allmählich berühmt. 

Das Besondere an ihrer Methode war (und ist), dass sie Kinder und deren 
Bedürfnisse ernst nahm, dass sie die Selbstständigkeit der Kinder förderte und ihnen 
half, Schwierigkeiten zu überwinden, statt ihnen auszuweichen. Dabei achtete sie 
sehr darauf, dass jedes Kind nur die seinem Alter und seinen Fähigkeiten 
entsprechende Anregungen und Materialien erhielt, weil nur die ihm bei seiner 
Entwicklung helfen konnten.  

Mit diesen Materialien konnte sich das Kind in der 
sogenannten „vorbereiteten Umgebung” im eigenen 
Tempo und im eigenen Arbeitsrhythmus beschäftigen: 
Das eine Kind brauchte mehr Zeit für Deutsch, das 
andere mehr Zeit für Mathematik, aber am Ende hatten 
sie alle ungefähr gleich viel gelernt, ohne dass ein 
Lehrer sie überfordert hätte. Das war damals ganz 
neu, und als sie während des Zweiten Weltkriegs aus Italien fliehen musste, ging sie 
nach Spanien, in die USA, ja selbst nach Indien, um Kindergärten und Schulen 
einrichten zu helfen, die nach der Montessori-Methode arbeiteten. Sie starb 1957. 

Am Gymnasium kann man heute nicht mehr nur nach ihren Ideen unterrichten. Aber 
wenn Du Dich demnächst selbstständig mit den Wahlarbeitsmaterialien beschäftigst, 
wenn Du in der Bücherei zielgerichtet nach Informationen suchst oder später Dein 
Wissen sinnvoll durch Informationen aus dem Internet erweiterst, dann zeigst Du, 
dass unsere Schule das Ziel erreicht hat, das Maria Montessoris wichtigstes 

Erziehungsziel war:                                   „Hilf mir, es selbst zu tun!” 

 



 

 

Schulbücher, Materialien und Kosten 

 

Liebe Eltern! 
Wie Sie es von der Grundschule her kennen, werden einige Bücher in jedem 
Jahrgang von den Eltern angeschafft. Im „Lehrmittelfreiheitsgesetz” von NRW ist 
festgeschrieben, dass die Eltern insgesamt einen Eigenanteil von 33% der 
Schulbuchkosten zu übernehmen haben. Dieser Betrag kann je nach Anschaffungen 
für die Jahrgangsstufen schwanken. Die Anschaffungen für alle Jahrgangsstufen 
beschließt die Schulkonferenz. Für die Klasse 5 soll für das Schuljahr 2018/2019 das 
folgende Buch angeschafft werden: 

English G Access 1 von Cornelsen -  Workbook mit Audio-CD + MyBOOK 
ISBN: 978-3-06-032581-8 - Kosten:  9,50- Euro 

Für Schülerinnen und Schüler, deren Eltern Leistungen nach SGB XII, SGBII (Hartz 
IV) o.ä. erhalten, werden die Bücher von der Schule gestellt, vorbehaltlich der 
Genehmigung des Haushalts der Stadt Köln durch die Bezirksregierung. Wir bitten 
noch vor den Sommerferien um Abgabe einer entsprechenden Bescheinigung in 
unserem Sekretariat. 

Ein Hausaufgabenheft (= Mitteilungsheft zwischen Eltern und LehrerInnen) und ein 
Musikheft werden von uns für alle Schülerinnen und Schüler zentral gekauft. Weil 
daneben noch weitere Auslagen für die Wahlarbeit und sonstige Materialien 
entstehen, möchten wir Sie bitten, Ihrem Kind am ersten Schultag 20 € mitzugeben. 

Die ausgeliehenen Schulbücher sollen eingeschlagen werden, preisgünstig und 
anpassungsfähig an die unterschiedlichen Buchgrößen und besonders schonend für 
die Bücher ist das Einschlagen mit Packpapier.  

Die folgenden Materialien werden für den Unterricht benötigt: Füllfederhalter, 
Buntstifte, Zirkel, Geodreieck, Lineal, ein Bleistift (2HB) und linierte sowie karierte 
Haushefte (DINA4) mit Rand für die verschiedenen Fächer. Hinzu kommen ca. 10 
Schnellhefter für die Arbeitsblätter, möglichst in verschiedenen Farben. Es ist 
sinnvoll, wenn für die Hefte und Schnellhefter eine Schutzbox angeschafft wird, in der 
sie aufbewahrt und sicher transportiert werden können. Ihr Kind benötigt einen DinA3 
Zeichenblock, ein Wasserfarbenkasten und ein kleines Pinselset für den 
Kunstunterricht. Eine Trinkflasche und eine Box für Obst, Brot usw. sind ebenfalls 
recht praktisch, denn wir wollen unnötigen Müll vermeiden. 

Die fünf neuen fünften Klassen werden in der Woche vom 10. – 14.09.2018 eine 
Klassenfahrt nach Bergneustadt bzw. Simmerath unternehmen. 
Erlebnispädagogen begleiten uns und auf jede Klasse warten an zwei Tagen 
verschiedene Aufgaben, bei denen die Schülerinnen und Schüler viele Fähigkeiten 
und Eigenschaften für eine gute (Klassen-) Gemeinschaft lernen und einüben 
können. Eine Nachtwanderung, Ausflüge und viele Spiele an den fünf Tagen bieten 
den neuen Klassen Raum und Zeit, um ein vertrauensvolles Miteinander entstehen 
zu lassen.  

Die Fahrt wird für 5 Tage insgesamt 205€ kosten. Weitere Informationen erhalten Sie 
auf dem ersten Elternabend. 

Nikolas Hauswaldt 
Erprobungsstufenleiter  
 



 

 

Ranzen packen – aber richtig! 

 
Nur ja nichts vergessen! Und das 
meist morgens in der letzten Minute! 

Oft wird daher der Fehler gemacht, 
viel zu viel in die Schule 
mitzuschleppen.  
Eine Überbelastung der 
Rückenmuskulatur kann die Folge 
sein.  

Mit schweren Ranzen ergeben sich 
aber auch zu Fuß und vor allem auf 
dem Rad Schwierigkeiten mit der 
Bewegungskoordination. So erhöhen 
zu schwere oder auch 
schlechtsitzende Schulranzen die 
Unfallgefahr. 

Im gepackten Zustand sollte der 
Schulranzen etwa fünfzehn 
Prozent des Körpergewichts des 
Kindes wiegen. Ein Kind, das 40 
Kilo wiegt, darf also einen etwa 6 

Kilo schweren Ranzen  tragen.  

Ihr solltet am besten täglich prüfen, was für den Unterricht unbedingt in die Schule 
mitgenommen werden muss.  

Tipps 

Deshalb möchten wir euch nun einige leicht umzusetzende Tipps geben, den 
Ranzen zu packen: 

- Nimm nur das mit, was Du an dem Tag wirklich brauchst!  

- Überlege Dir, was vielleicht in der Schule bleiben kann. Befrage hierzu auch 
Deine Lehrer. Vielleicht könnt ihr auch zu zweit ein Buch nutzen und wechselt 
euch mit dem Tragen ab? 

- Das Schwerste packst Du am besten dicht an den Rücken, wenn Du einen 
Rucksack hast. Das ergibt bessere Kräfteverhältnisse und schont so die 
Wirbelsäule. 

Der Ranzen selbst sollte leer nicht mehr als 1kg wiegen. Er sollte robust, reiß- und 
wasserfest sein. Die Gurte sollten mindestens 4 cm breit, leicht verstellbar und 
gepolstert sein. Der Rucksack als Ranzen darf nicht zu tief sitzen, da sonst 
Druckstellen im Lendenwirbelbereich entstehen.  

Und da Du schließlich auch im Dunkeln von den anderen Verkehrsteilnehmern gut 
gesehen werden sollst, sollte Dein Ranzen mit Reflektoren besetzt sein. 
 



 

 

Umweltschutz und Nachhaltigkeit am 
"Monte" 

 

Grüner Umweltschutz 

Uns am Monte ist die Umwelt sehr wichtig. So haben sich 
Schüler, sehr viele Eltern und Lehrer über viele Jahre hinweg in 
der Schulgelände-AG engagiert. Hier heißt es Hand anlegen im 
Schulgelände, in den Beeten und in den Grünstreifen. Es 
entstanden wundervoll blühende Staudenbeete und 
Strauchzonen. Auch eine Teichanlage, ein Frühbeet und ein 
Insektenhotel bilden lauschige Plätzchen, die hin und wieder im 
Unterricht besucht und erkundet werden.  
Jedem Besucher des Monte fällt außerdem auf, dass die Schule 
in eine wertvolle Parklandschaft eingefügt ist, in der wir Bäume, Sträucher, aber auch 
viele Vogelarten kennen lernen können. Um dieses Kleinod beneiden uns viele 
„Innenstädter”. 
 

Blauer Umweltschutz 

Monte find´ ich klasse … sagen (fast) alle, die zu uns gehören.  
Klasse ist auch, dass das Monte seit vielen Jahren erfolgreich am KLASSE-Projekt 
von über 60 Kölner Schulen teilnimmt. So haben wir uns auf die Fahnen 
geschrieben, unseren Beitrag zur Müllvermeidung, Abfalltrennung, zur 
Einsparung von Strom und Wasser zu leisten.  Dadurch konnten wir in den 
vergangenen Jahren die Restabfallmenge halbieren. Das gelang, weil an vielen 
Stellen 3 Abfalleimer stehen, so auch in Deinem Klassenraum: ein gelber für 
Verpackungen, ein blauer für Papier und Pappe sowie ein grauer für Restabfall. 
Doch das Beste ist der Abfall, der gar nicht erst entsteht:  Berate mit Deinen 
Eltern, ob Dein Butterbrot sich nicht in einer auswaschbaren Kunststoffschachtel 
unterbringen lässt. Auch beim Trinken solltest Du auf Flaschen achten, die Du wieder 
auffüllen kannst. 
Im Übrigen schlagen unsere Bemühungen im Rahmen des KLASSE-Projekts in 
klingender Münze zu Buche: Je größer der Berg des Eingesparten, desto größer der 
Geldbetrag, den die Schule von der Stadt Köln rückerstattet bekommt. So kann sich 
die Schulgemeinschaft einige Sonderwünsche erfüllen. Da lohnt es sich doch, aktiv 
mitzumachen. Findest Du nicht? Auch wenn Du Deine Schulhefte besorgst, kannst 
Du umweltgerecht handeln, indem Du Recycling-Hefte kaufst. Als beratende Lehrer 
stehen Dir Deine KlassenlehrerInnen oder das KLASSE-Team zur Verfügung. 
Bitte achte in der Schule auf Sauberkeit und Sparsamkeit. Dazu gehört, keinen 
Unrat auf den Boden zu werfen, Fenster nur zum Lüften zu öffnen und das 
elektrische Licht auszumachen, wenn man es nicht mehr braucht. 

Wir freuen uns über Deine Unterstützung und Mitwirkung! 

Monte - gemeinsam sind wir stark!  
Das Klasse-Team 
 



 

 

Schulsanitätsdienst am "Monte" 

 

 

Was ist Schulsanitätsdienst? 

Die Schulsanitäter sind fit in Erster 
Hilfe. Sie sind zur Stelle, wenn 
sich jemand in der Schule verletzt 
oder wenn es einem Schüler mal 
nicht so gut geht.  
Die Schulsanis wissen, was zu tun 
ist, wenn Du mal Nasenbluten 
hast, Dir schlecht ist oder Du Dir 
beim Toben auf dem Pausenhof 
das Knie aufgeschlagen hast.  
Sie kennen sich aber auch aus, 
wenn einmal schwerere 
Verletzungen auftreten: Dann 
übernehmen die Schulsanitäter 

die Erstversorgung der Verletzten, bis der Rettungsdienst eintrifft. 
Bei Schul- und Sportfesten, Ausflügen und an jedem Schultag sind sie in 
Bereitschaft und kümmern sich um verletzte Schüler. 

Wie kann ich die Schulsanis finden? 

Wenn Dir oder einem Freund oder einer Freundin auch mal etwas passiert, dann 
wende Dich ans Sekretariat. Frau Balkhausen oder Frau Stuck alarmieren dann 
die Schulsanis über die Lautsprecheranlage oder über die Handys der Schüler, die 
Bereitschaftsdienst haben. Sie werden sich dann liebevoll und einfühlsam um Dich 
kümmern und Deine Wunden verarzten. Dann wird es Dir schnell bessergehen. 

Auch Lust zu helfen? 

Unsere Schulsanis werden am Monte ausgebildet. Vielleicht hast Du später ja 
auch mal Lust Verletzten zu helfen. Ab der 8. Klasse kannst Du die Ausbildung bei 
uns machen. Schnuppergelegenheiten gibt es aber auch schon früher.  
Wir freuen uns immer über Nachwuchs. 

 

Eure „Sanis“ 
 



 

 

Deine Schülervertretung am "Monte" 

 
Auch wir, die SV, wollen Dich herzlich willkommen heißen an Deiner neuen Schule 
und die Gelegenheit nutzen, uns Dir einmal vorzustellen. 

SV bedeutet „Schülervertretung”; die SV, das sind Schüler, genauso wie Du, die 
die Interessen und Ideen der Schüler unserer Schule vertreten, zum Beispiel 
gegenüber dem Schulleiter.  
Vielleicht hattet ihr in Deiner alten Klasse Klassensprecher. Er hat die Interessen 
der Schüler in der Klasse gegenüber dem Klassenlehrer vertreten, und genau das 
machen wir auch.  

Wir haben in der Vergangenheit schon viele Dinge für die Schüler getan, 
beispielsweise haben wir dafür gesorgt, dass wir im Unterricht trinken dürfen.  
Aber wir helfen auch gerne Deiner Klasse, wenn ihr beispielsweise der Meinung 
seid, dass ihr eine Stunde zu wenig Sport habt, aber gerne mehr hättet; auch dann 
können wir versuchen, mit der Schulleitung in eurem Namen zu reden.  
Oder wenn ihr ein Problem mit einem Lehrer habt und euch vielleicht nicht, traut 
mit dem Lehrer selber zu sprechen, oder es schon versucht habt, ohne dass es 
viel gebracht hat: Wir werden gerne versuchen, euch zu helfen! 

Ein weiterer wichtiger Bereich, in dem die SV tätig ist, ist die Schulkonferenz, denn 
dort werden all die wichtigen Beschlüsse gefasst, die unsere Schule betreffen. 
Auch die Schüler dürfen damit abstimmen. Darum sendet die SV immer fünf 
Schüler dorthin, die in der Schulkonferenz die Interessen der Schüler vertreten.  
Damit wir auch immer wissen, was euch gerade am Herzen liegt, kann es 
vorkommen, dass wir Umfragen unter den Schülern machen. Also hab keine 
Angst, wenn wir mal auf dich zukommen. Wir beißen nicht! 

Du kannst immer, wenn dich etwas beschäftigt, zu uns kommen. Auch wenn Du 
Anregungen für die SV hast, freuen wir uns sehr. Du findest uns immer montags 
im SV-Raum (Raum B204). Oder Du fragst Deine Paten, wie du uns am besten 
finden kannst.  

Ihr könnt auch selber sehr gerne in der SV aktiv werden, am Anfang des neuen 
Jahres könnt ihr auch in die SV eintreten. Dazu gibt es einen Aushang am 
Schwarzen Brett, wann das erste SV-Treffen stattfindet, da könnt ihr dann einfach 
hinkommen, denn jeder kann in der SV mitmachen, selbst die „Jüngsten” unter 
uns.  

Wir freuen uns auf DICH! 

Lukas Tepasse  
Schülersprecher 
 



 

 

Digitale Medien und Montessori-
Pädagogik 

 
In der modernen Wissensgesellschaft von heute müssen die in der „vorbereiteten 
Umgebung” bereitstehenden Lernmaterialien der Zeit entsprechend weiterentwickelt 
werden. Außerordentlich hilfreich sind dabei die Möglichkeiten der Neuen Medien, da 
sie in idealer Weise die Selbsttätigkeit der Schülerinnen fördern. 

Aus diesem Grund hat das Montessori-Gymnasium in den Jahren 2006 und 2007 
seine technische Ausstattung im Rahmen des Cologne Area Schoolnet (CAS)-
Programms der 
Stadt Köln vollständig modernisiert. Es ist mittlerweile ohne großen organisatorischen 
Aufwand und technische Kenntnisse möglich, während und nach der Unterrichtszeit 
Computer zu nutzen. 

Laptop-Arbeitsplätze 

In allen Klassenräumen stellt das 
Montessori-Gymnasium mindestens 
drei Strom- und Internetanschlüsse 
kostenlos zur Verfügung. Insgesamt 
stehen unseren Schülern und Lehrern 
240 Laptop-Arbeitsplätze im gesamten 
Gebäude zur Verfügung. 

Computerräume 

Das Montessori Gymnasium verfügt 
darüber hinaus über zwei 
Computerräume mit zusammen 39 
Arbeitsplätzen. 

Tablet Einsatz 

Die Schule verfügt über drei Klassensätze Tablets (derzeit IPads), die stundenweise 
ausgeliehen und in den Klassen eingesetzt werden können. Damit kommt das 
Internet zu den SchülerInnen und die SchülerInnen müssen nicht für einen kurzen 
Einsatz des Internets in den Computerraum wandern. Damit die Geräte überall 
benutzt werden können ist die Schule komplett mit WLAN ausgestattet, d.h. die 
Computer können über Funk überall ins Internet.  

 



 

 

Karnevals AG 

 

Alljährlich nimmt unser Monte-Karnevalsteam am Karnevalssonntag am 

BickendorferVeedelszug teil! Tolle Stimmung, kreative selbstgestaltete 

Karnevalskostüme, herrliche Strüßjer und kiloweise leckere Kamelle 

machen den Karnevalszug für alle Teilnehmenden zu einem 

unvergesslichen Erlebnis.  

Damit es auch im nächsten Jahr wieder für die Kinder „Monte-Alaaf!“ heißt, 

würden wir uns sehr freuen, wenn sich interessierte Eltern finden, die das 

Projekt tatkräftig in verschiedenen Bereichen unterstützen. Bei Interesse 

bitten wir um eine kurze Email an monte-alaaf@web.de.  

Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung!  

Ein dreifaches Monte-Alaaf! 

Das Monte-Karnevalsteam 
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Der Förderverein am Monte 

 
Vor 16 Jahren gründeten Eltern und Lehrer den Förderverein des Montessori 
Gymnasiums. Bereits lange zuvor wurde innerhalb der Eltern- und Lehrerschaft über 
Zweck und Notwendigkeit eines Fördervereins diskutiert. Vieles kann die öffentliche 
Hand heute nicht mehr leisten, was eigentlich sinnvoll und wünschenswert wäre. 
Deshalb unterstützt der Förderverein vielfältige Projekte an unserem ‚Monte’. 

Ziele 

Der Beitrag der Mitglieder des Vereins kommt gemäß unseren Zielen den 
Schülerinnen 
und Schülern des Gymnasiums in vollem Umfang zugute: „Der Verein dient 
insbesondere der Förderung der Bildung und Erziehung, den künstlerischen, 
kulturellen und politischen Belangen der Schule sowie der Völkerverständigung. 

Bezweckt ist die umfassende finanzielle und ideelle Unterstützung sowie Förderung 
des Montessori-Gymnasiums in Köln-Bickendorf im zuvor genannten Sinne, indem 
im Rahmen der reformpädagogischen Zielsetzung der Schule projektorientierte 
Veranstaltungen und Aktivitäten gefördert werden. (...) Mit Hilfe des Vereins sollen 
die Schüler in ihrer Gesamtheit, speziell aber auch hilfsbedürftige und 
leistungsschwache Schüler auf der einen und leistungsstarke Schüler auf der 
anderen Seite in besonderem Maße gefördert werden.”(Zitat aus der Satzung, §2). 

Projekte 

Viele Projekte haben wir bereits realisiert, hoffentlich viele weitere werden folgen. 
Hier eine kleine Übersicht: 
Hausaufgabenbetreuung, Bühnenelemente, Keyboards, Mischpult, Theater/Musical, 
Kunst, Aquarium, Grafik-Rechner, Regalwände, individuelle Zuschüsse für 
Klassenfahrten, DVD-Player, SV-Kopierer, Notebooks, Beamer, Schülerzeitungen, 
Festschriften und viele Sportmaterialien.  
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