
Ich danke heute besonders allen Lehrkräften,
Referendar*innen und Sonderpädagog*innen für
die vielen Stunden der Unterrichtsarbeit, der
Vorbereitung und der Korrekturen, sowie für die
Beratungsgespräche mit Eltern und Schüler*innen
- dies ist das Kerngeschäft von Schule. Um
diesen Alltag zu bewältigen brauchen wir alle
viel Kraft.
Diese Arbeit erfährt weniger Aufmerksamkeit als
die Projekte, die in der Öffentlichkeit bemerkt
werden, weil sie außerhalb der Schule stattfinden
oder in der Presse stehen. Deshalb möchte ich
mich persönlich an dieser Stelle für diese eure
Arbeit besonders bedanken.

Ich verabschiede mit großem Dank drei
Kolleg*innen in den Ruhestand: Norbert Schmidt,
unseren langjährigen Oberstufenleiter, sowie Mary
Merten und Stefan Krautkrämer - danke für eure
jahrzehntelange Teamarbeit in der Klassenleitung,
die Arbeit im Lehrerrat und die vielen Impulse für
unsere Schulentwicklung.

Ich danke unserer Sonderpädagogin Kathi
Schwertner, die zurückkehrt an ihre Stammschule.
Ich danke Katharina Blanke-Gruber, die als
Abteilungsleiterin in Schulleitungsaufgaben nach
Langenfeld wechselt - danke für deine
Beratungsarbeit in der Oberstufe, ohne die viele
Jugendliche nicht so erfolgreich gewesen wären.

Ich gratuliere dem 40.Abiturjahrgang unserer
Schule. 63 erfolgreiche Absolvent*innen erhielten
am 29.Juni ihre Zeugnisse. Danke an das
Tutorenteam des Jahrgangs für 3 Jahre intensiver
Begleitung
Ich gratuliere über 200 Jugendlichen des
10.Jahrgangs zu den Abschlüssen – und danke
allen Tutor*innen für die Hartnäckigkeit in der
Begleitung der euch anvertrauten Jugendlichen
über so viele Jahre hinweg.
Und ich danke allen für die stimmungsvolle
Abschlussfeier – denen, die aufgetreten sind,
denen, die Filme erstellt haben und denen, die
vorbereitet und im Hintergrund gearbeitet haben.

Danke an das Team der Schulsozialarbeit für die
Beratung der Familien, die Unterstützung des
Kollegiums und die Impulse im Ganztagsangebot.
Danke an das Beratungsteam für die Arbeit in den

Jahrgängen. Danke an unsere Schulpflegschaft
und die aktiven Eltern, die unsere Schule
bereichern.

Danke an alle, die in den Mittagspausen mit den
Schüler*innen tanzen, musizieren, debattieren,
fotografieren, Theater spielen, reparieren,
trommeln und singen. Danke an alle, die in ihren
Aufsichten Konflikte schlichten, Schüler*innen
Sicherheit vermitteln und ein offenes Ohr für so
manche persönliche Frage haben.

Danke an alle, die auf Klassen– und Kursfahrten
gegangen sind und dort viel Verantwortung
übernommen haben, um unseren Schüler*innen
schöne Stunden zu ermöglichen. Danke an alle,
die in Abendstunden oder an Wochenenden
Projekte und Proben durchgeführt haben, in denen
unsere Jugendlichen die Schule als Ort der
Begegnung erleben können.

Danke an unsere Sekretärinnen und Hausmeister
für die Pflege des Gebäudes und die Bewältigung
all der notwendigen Formalitäten. Danke an die
Mensa-Teams für die Mühe uns allen genug
Energie für den Tag zu geben.

Danke an alle, die in der Berufsorientierung, dem
Schulsanitätsdienst, dem Trainingsraum-Team
und in der Bibliothek mitarbeiten. Danke an alle,
die dafür sorgen, dass alle Medien intakt bleiben
oder wieder in Ordnung kommen - seien es nun
‘neue‘ oder ‘alte‘ Medien. Danke an die PädOrg
und an alle Funktionsstelleninhaber*innen für eure
wertvolle Arbeit..

Danke an den Lehrerrat, die Steuergruppe und
alle Fachkonferenzen für eurer Mitdenken, um
unsere Schule Schritt für Schritt besser zu
machen. Danke an die Ausbildungs-
koordinator*innen für die umsichtige Begleitung
unsere Referendar*innen.

Ich wünsche uns allen nun erholsame
Sommerferien und freue mich auf das kommende
Schuljahr, das mein Abschiedsjahr an der Käthe
Kollwitz Schule sein wird und hoffentlich noch
viele schöne gemeinsame Erfolge bringt.

Anette May . Schulleiterin

Zum Abschluss des Schuljahres schauen wir zurück auf viele Ereignisse. Wir haben uns deshalb
entschlossen diese kleine Zeitung zu erstellen, um die Vielfalt und das Engagement so vieler
Menschen in unserer Schule zu würdigen. Unsere Schülerschaft in bunt, energievoll und
multikulturell. Unsere Schule hat in fast 50 Jahren tolle Menschen hervorgebracht. Darauf bin ich
stolz und wünsche mir, dass alle in dieser Schule sich dieser Leistung bewusst sind. Es ist
unsere gemeinsame Leistung - von allen Schüler*innen, Eltern und dem Kollegium.
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10 x10 x10 #jetzt! - im Juni 2018
Sie wollten raus, raus aus der Schule, rauf auf die
Bühne, die sich nun zum dritten Mal im Rahmen des
Schulkulturfestivals der Käthe-Kollwitz-Schule
Leverkusen-Rheindorfs im BAYER
ERHOLUNGSHAUS bot.
200 Schüler*innen der Darstellen-und-Gestalten-Kurse,
der Musikprofilklassen, des Literaturkurses des
12.Jahrgangs, des Sportprofilkurses und des Theaters
am Deichtor zeigten am Mittwoch, den 13.Juni 2018,
von 14.30 bis 18.00 Uhr, welch’ kulturelle Vielfalt der
Unterricht an der Käthe-Kollwitz-Schule möglich macht.

Literatur-Kurs mit Top-Aufführung
Am 7.Juni 2018 brachte der Literaturkurs
des 12.Jahrgangs mit 'Der Sandmann‘
eine Eigenproduktion auf die Bühne. Ein fasziniertes
Publikum erlebte ein Ensemble versunken in den
Rollen - beängstigend und nachdrücklich. Danke für
diese Aufführung !

Running Team in Action
Sunatullah Anwari (9d) und Jonathan Grunert (11)
waren zwei von 42 Startern in der WDR-Staffel, die am
1.10.17 schneller war als der Sieger des KölnMarathon
2017. Beide liefen ihren Kilometer deutlich unter 3
Minuten.

Im Mai 2018 waren Kim, Yannik und Ian aus der 7 G
als Staffel auf dem unfertigen ‚Flughafen in Berlin,
ebenso wie die Oberstufen-Staffel (Liam, Filip,
Jonathan, Sunatullah, Roman) eine Woche später beim
Airfield-Run in Berlin-Tempelhof.

Zum Saisonabschluss waren wir mit 10 Staffeln am
10.Juni beim Leverkusen Halbmarathon und mit 1:27 h
wieder die schnellste Leverkusener Schule – wie jedes
Jahr seit 2013.

England-Fahrt 2018
Zum zweiten Mal hatten SchülerInnen aus dem 8.
Jahrgang die Gelegenheit, sich für die Fahrt nach
Eastbourne zu bewerben. Übernachten in Gastfamilien,
ein Ausflug nach London und viele persönliche
Begegnungen mit der Menschen in englischer Sprache
– danke an Nadja Heinrichs, Jeffrey Ortiz und Fabio
Florida für die umsichtige Begleitung der Fahrt.

Fotos und Filme 2018
Taize, Rom, Berlin, London, die Alpen – viele Ziele
steuern wir mit unseren Klassen und Kursen an. Die
Berichte und Fotos dazu bietet immer unsere
Schulhomepage ‚KKS-LEV.DE‘.
Und ein paar Filme unser Youtube-Kanal ‚KÄTHE TV‘.
Wir danken allen Betreuer*innen und den fleißigen
Reporter*innen für ihren Einsatz.

5 Jahre Theater im Klassenzimmer
In Zusammenarbeit mit BayerKultur gestalten wir
das Konzept der 'Klassenzimmer-Stücke' - eine
Schauspielerin, wenige Requisiten und ein sehr
direkter Kontakt zum Publikum.
Seit 2013 gelingt es mit ‚Gina Lonka‘ jedes Jahr
unsere Jugendlichen gut zu unterhalten und dabei
zum Nachdenken über die eigenen Ziele
anzuregen. - Be yourself, no matter what they say.

Musik-Abend 2018
Am 3.Mai gestalteten die Musik-Klassen mit ihren
Lehrer*innen einen tollen Abend. Danke an die
Fachgruppe Musik und alle Akteure, die den
Zuhörer*innen dieses Geschenk gemacht haben.
Und: Arthur Horváth ist nun Schirmherr des
Kulturprofils.

Mathe-Wettbewerb
In diesem Jahr haben weltweit über 6 Millionen
Schülerinnen und Schüler am Känguru-
Mathematik Wettbewerb teilgenommen und wir
waren erstmals ein Teil davon. Die
Teilnehmer*innen mussten in 75 Minuten die
Aufgaben lösen und jeweils die richtige Antwort bei
den einzelnen Aufgaben ankreuzen.
Die größten Känguru-Sprünge, also die größten
Anzahl an Aufgaben, die hintereinander richtig
gelöst worden erreichten:
Klasse 7-8: Chakour Bouraima (7f), Alexander
Schwinge (8h) und Lena Gill (8h)
Klasse 9-10: Omar El Bouazzaoui (9c), Johanna
Dercks (10a) und Niyazi Rzayev (9j)
Oberstufe: Tim Londschien, Kay Schöppe und
Lars Nehrmann
Der erste Känguru-Mathematik-Wettbewerb an
unserer Schule war ein voller Erfolg für alle, die
teilgenommen haben - mit viel Spaß an der
Mathematik. - Danke an Tatjana Osterman für die
Initiative diesen Wettbewerb durchzuführen.

Jugend debattiert
Gesprächsfähigkeit,
Ausdrucksvermögen, Sachkenntnis und
Überzeugungskraft sind gefragt, welche
Argumente sprechen für oder gegen einen
Sachverhalt. Kein Drauflosreden ohne
Vorbereitung, sondern zuhören und aufeinander
eingehen.
Dies zeigte in diesem Jahr Omar El Bouazzaoui
besonders erfolgreich. Er gewann den
Leverkusener Regionalwettbewerb gegen
Jugendliche aus 10 Schulen und nahm am
Landeswettbewerb NRW teil.



Jugendbegegnung – sei dabei
Vom 9.-11.Oktober haben wir eine
Jugendgruppe aus Peru bei uns zu
Gast zu einer internationalen Jugend-
begegnung. Die sechs Mädchen sind
zwischen 15 und 18 Jahre alt und werden von
3 Erwachsenen begleitet. Wir wollen mit
interessierten Familien einige schöne Tage mit
der Gruppe verbringen. Familien unserer
Schule können das Erlebnis haben solch
weitgereiste Gäste für 3 Tage in ihre Familie
aufzunehmen.
Interessenten für diese Begegnung wenden
sich an: HUSEMANN@KKS-LEV.DE

Youtube-Team – sei dabei
Im Schuljahr 17.18 haben wir die ersten Filme
erstellt und das gesamte Material (Kamera,
Schnitt-PC, Licht+Ton) angeschafft. Ab dem
neuen Schuljahr kannst du auch dabei sein.
Als Filmemacher*in, Cutter*in oder
Tontechniker*in. Gestalte Filme für unseren
Youtube-Kanal ...
Kontakt: YOUTUBE@KKS-LEV.DE

Neugierig in der Schule - sei dabei
Der Pflicht-Unterricht ist beendet und los
geht’s. Sport-Teams, Musik, Tanz, Theater,
Technik, Film+Foto - sei dabei ab 15 Uhr.
Wir suchen weitere Lehrer*innen und Eltern,
die Interesse haben Gruppen zu leiten mit
motivierten Mädchen und Jungen.
Kontakt: GANZTAG@KKS-LEV.DE

Die Klasse 8c hat das Gedicht „Großstadtliebe“ von
Mascha Kaleko bearbeitet. Jason Kirsch hat das
Gedicht für die heutige Zeit umgeschrieben.
Wer erkennt sich wieder?

Man lernt sich im Netz ganz flüchtig kennen
Und gibt es irgendwann auch zu.
Ein Irgendwas -`s ist nicht genau zu nennen,
Verführt dazu, sich vielleicht nicht mehr zu trennen.
Beim ersten Starbucks-Besuch sagt man „du“.

Man hat sich gern und hofft im Grau der Tage,
dass man sich trifft am Abend schon.
Man redet über Alltagssorgen, die tägliche Plage.
Man tauscht sich aus über die Gehaltszulage,
sonst redet man nur am Smart-Phone.

Man trifft sich in den Großstadtstraßen.
Zu Hause geht es auch. Man wohnt nicht möbliert.
In Hochhäusern, umgeben von Lärm und Autorasen,
Vorbei am Klatsch und neugierigen Nasen,
Geht man zu zweit, still und unberührt.

Man knutscht dann auf Bänken,
manchmal auch auf einem Boot.
Erotik muss sich nicht beschränken.
Wer denkt daran, überhaupt noch zu denken?
Man spricht gechillt und wird nicht rot.

Man schenkt sich keine Rosen und Narzissen
Und schickt auch keine Freunde ins Haus.
Hat man schließlich genug vom Küssen,
macht man Schluss, doch sie will wissen.
Warum ist es jetzt aus?

Stundenraster: 75 Minuten-Takt
Um ein ruhigeres und gesünderes
Lernen zu ermöglichen hat die
Schulkonferenz beschlossen, dass die Schulstunden in
der KKS jetzt 75 Minuten lang sind und alle
Schüler*innen in den Jahrgängen 5-10 nur noch
maximal 4 Fächer täglich haben.

Hausaufgaben in den Jahrgängen 5 - 10
Passend zum neuen Stundenraster hat die
Schulkonferenz auch ein neues Konzept für den
Umfang und die Inhalte von Aufgaben festgelegt, die
zuhause zur Vor- und Nachbereitung des Unterrichts
erledigt werden sollen.

Beide Konzepte gelten seit Sommer 2017.
Rückmeldungen und Fragen dazu können jederzeit
gesendet werden an:
ZEITRASTER@KKS-LEV.DE

Jubiläum 2020
In zwei Jahren heißt es: 50 Jahre KKS bzw. GSL, wie
die Schule bis 1995 hieß. Wir haben begonnen im
Archiv zu kramen. Wer Fotos, Zeitungsartikel oder
anderes zuhause hat, möge sich bitte melden:
ARCHIV@KKS-LEV.DE

Baustellen 2018

In der Deichtorstraße geht die Sanierung der
Sporthalle weiter. Auch im Schuljahr 18/19
werden wir einen Alternativ-Plan haben und mit
Bussen zu den Ausweichsporthallen fahren.

Die Jahrgänge 5+6 werden weiter verteilt auf die
Gebäude Elbestraße und Masurenstraße
unterrichtet. Die Sanierung des Gebäudes
Elbestraße geht voran und am Ende werden wir
in ein schönes Gebäude zurückkehren.

Auf täglich vier Fächer bis 13.55 Uhr folgt für Jg.
5+6 eine Essen-Pause. Danach dann
Ganztagsangebote von 14.30 Uhr bis 15.45 Uhr.
Die Präsentation dieser Angebote durch die AG-
Leitungen und die Wahlen zu den
Ganztagsangeboten erfolgen in der
zweiten Schulwoche.

Über aktuelle Veränderungen, Termine und Neuigkeiten informieren wir
immer über unsere Schul-Home-Page. Bitte regelmäßig unter
GESAMTSCHULE-LEVERKUSEN.DE nachschauen.

Gratulation an alle, die sich mit diesen Worten
angesprochen fühlen

Du hast es geschafft, öfter zur Schule zu
kommen. Du hast deine Angst vor mündlicher
Mitarbeit überwunden. Du hast jemanden beschützt
und dazu beitragen, dass die Person nun besser
behandelt wird. Du hast jemandem beim Lernen
geholfen. Du hast Aufgaben für deine Klasse
übernommen.

Du bist pünktlich. Du versuchst deine Talente zu
zeigen. Du hast einen Traum und kämpfst dafür,
dass er sich erfüllt. Du hast jemanden unterstützt, der
neu in deine Klasse gekommen ist. Du lernst jeden
Tag mit Menschen aus so vielen Nationen und gehst
immer wieder Kompromisse im Zusammen-Leben
ein. Du hast deine Zeugnis-Noten verbessert.

Das alles sind großartige Leistungen – und wir
gratulieren jeder / jedem von euch, der / die sich
angesprochen fühlt. Ja, wir meinen DICH.

Das ist stark - Willkommen in der KKS
In unsere Schule leben und lernen jeden Tag Jugendliche aus fast 40 Nationen. Seit 2015 haben wir 32
besondere Jugendliche aufgenommen. Manche sind alleine hier und leben in Pflegefamilien. Manche leben
sehr beengt in Wohnheimen oder kleinen Wohnungen. Sie sind gekommen, weil es in ihrer Heimat zu
gefährlich war – Gewalt und Hunger waren Gründe für den mutigen Schritt so weit weg zu gehen. Diese
Jugendlichen beeindrucken uns mit ihrer Kraft und ihrem Ehrgeiz, mit dem sie um ihre Zukunft kämpfen, -
und damit, wie schnell und gut sie nach so kurzer Zeit Deutsch sprechen.
Zu verdanken ist dies auch vielen Schüler*innen, die seit Jahren bei uns leben – denn wir haben alle
Sprachen die erforderlich waren innerhalb unserer Schülerschaft gefunden. Die zugewanderten
Jugendlichen nehmen mittlerweile alle am normalen Unterricht teil, verteilt auf alle Klassen der Jahrgänge 7
-10. Sie erhalten ergänzend Deutsch-Unterricht und werden von Sara Buchholz in privaten Fragen wie
Gesundheit und Aufenthalt unterstützt.

Ganz im Gegensatz zu der öffentlichen Diskussion um neu zugewanderte Menschen und die hier in dritten
Generation lebenden Menschen mit Migrationsgeschichte leistet unsere Schule wertvolle friedensstiftende,
menschliche Arbeit. Der Mix vieler Kulturen ist nicht immer einfach, aber wir sehen in erster Linie die
Chancen und den Gewinn im gegenseitigen Kennenlernen. Wir sind stolz auf diese Willkommenskultur
und auf das Engagement der Jugendlichen, die zu uns gekommen sind. Lasst uns miteinander
diesen Weg weitergehen und einander noch besser kennen lernen.

Termin – Vorschau 2018 / 19
Die Planungen sind in vollem Gange. Die hier
benannten Termine können Sie sich schon
notieren.
Den kompletten Terminkalender
veröffentlichen wir direkt nach den Ferien auf
unserer Schul-Home-Page unter TERMINE.

Tag Aktivität

24.08.-28.08. Fachkonferenzen

Mi. 29.08. 1.Schultag . 08.05 Uhr

Do, 30.08. 1.Schultag . 5.Jahrgang

10.09.-13.09. Pflegschaft-Wahlen gemäß 
Schulmitwirkungsgesetz

Do. 20.09. Schulpflegschaft

Mi. 26.09. Schulkonferenz

06.10.-12.10. Klassenfahrt 10.Jahrgang

09.10.-11.10. Jugendbegegnung mit Peru

29.10.-16.11. Praktikum 9.Jahrgang

Ein bisschen sportliche Mathematik für die Ferien – viel Spaß beim Knobeln (oder Rechnen)

Die Aufgabe: Beim Berlin-Marathon (42,195km) am 16.09.2018 starten die ersten Läufer*innen um 9 Uhr.
Eluid Kipchoge aus Kenia wird versuchen einen neuen Weltrekord aufzustellen. Dazu will er jeden
Kilometer in 2:54 Minuten laufen. Der letzte Läufer startet um 9:34 Uhr und läuft im Schnitt mit 7,5 km/h.

Die Fragen: Wieviel km/h läuft der Sieger? . Wann ist er im Ziel? . Wie lang ist das Läuferfeld in diesem
Moment? . Wo befindet sich der letzte Läufer dann? . Wann kommt der letzte Läufer ins Ziel?

Wer bis zum 30.August die richtige Lösung mit der Rechnung dazu bei Herrn Husemann abgibt erhält
eine Schwimmbad-Freikarte für das Calevornia. Bei mehr als 5 richtigen Lösungen entscheidet das Los.


