
Illustrierter Newsletter      Ausgabe 3/2017

LEITBILD ODER LEIDBILD?

Großes Preis Rätsel:

ERKENNE DEINEN LEHRER ? 

Dezember 2017



SEITE 2
Die freie Seite für alle am MKG

Studie nach der Natur von Larissa Rückert,
2017, 21 x 29,7 cm, Designmaker auf Papier

Mit dieser Ausgabe eröffnen wir auch offiziell un-
seren Redaktionsbriefkasten, in den ihr gerne An-
regungen, Vorschläge, oder auch Artikel einwerfen 
könnt, die wir in die nächste Ausgabe reinbringen 
sollen.
Eine weitere Besonderheit wäre unser Pressausschrei-
ben, bei dem ihr ein Manga- Zeichenset gewinnen 
könnt. Eure Lösungen könnt ihr in unseren Brief-
kasten werfen und derjenige, der die meisten Namen 
richtig hat, gewinnt das Heft (Die Auslosung des 
Gewinners findet am Kulturabend 2018 statt)

NEUERUNG! 
Neue Ausgabe, neues Glück, der MKG-Report geht 
in die nächste Runde und hat kräftig Verstärkung 
bekommen:
– Unter anderem unsere neue Illustratorin Larissa, 
die eine grandiose Karikatur zu unserem Leitbild 
gezeichnet hat.
– Unser Redaktionsbriefkasten wartet auf euch! 
– Manga-Zeichenset zu gewinnen! 
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Am Donnerstag, den 31. Juli durften wir unsere 
neuen Fünftklässler bei uns am MKG begrüßen.

Nächste Ausgabe im
April 2018



Am Montagmorgen, den 25 September gegen 
10 Uhr am Porzer Bahnhof ging es los. 

Die Kennenlernfahrt 
der Klasse 5A. 
Zusammen mit Frau Neumann und Frau Blasius, den 
beiden Klassenlehrern, begaben wir uns vom 25. - 
27. September auf eine spannende Klassenfahrt nach 
Windeck Rosbach. Am Bahnhof in Windeck ange-
kommen, musste zuerst noch ein sehr steiler Hügel 
bewältig werden,bevor die Klasse 5A sich dann 
endlich in der Jugendherberge breitmachen konnte. 

Als erstes stand die Waldwanderung, die sehr viel 
Spaß gemacht hat, auf dem Programm. Nach gut 
eineinhalb Stunden Umgebungserkundung ging es 
dann pünktlich zum Abendessen zurück zur Jugend-
herberge. 
Danach gab es die heiß ersehnten Handy’s für eine 
halbe Stunde an die Schüler und Schülerinnen zu-
rück, laut der Klasse war die halbe Stunde natürlich 
viel zu kurz. 
Doch dann war erstmal spielen angesagt, bis es 
schließlich um 21:30 Uhr „Bettzeit“ hieß.

Dienstag, der zweite Tag der Klassenfahrt, fing 
schon um 7:00 Uhr morgens an,
Zähne putzen, anziehen und frühstücken. Als alles 
erledigt war, ging es los zur Wanderung an der Sieg.
Während der Wanderung haben wir viele sehr 

schöne Orte entdeckt und viele Aussichten genie-
ßen können. Obwohl wir auf dem Rückweg mit der 
Bahn gefahren sind, war dieser noch anstrengender 
als die komplette Wanderung, wie zu Beginn musste 
natürlich auch wieder der Hügel bestiegen werden. 
Als alle wieder bei Kräften waren, haben wir einige 
Spiele und Vertrauensübungen zusammen mit der 
Klasse gemacht. Am Abend wurde dann noch ein 
Lagerfeuer gemacht, zusammen mit Stockbrot und 
Marshmallows. 

Am dritten und letzten Tag waren alle schon beim 
Aufstehen aufgeregt. Nach einem kleinen Frühstück 
und einer kurzen Abschiedsrunde ging es gegen 
11:00 Uhr wieder nach Hause. 
In Porz angekommen, standen schon die Eltern für 
eine Umarmung bereit. Am Bahnhof gab es dann 
noch einen letzten „Teamkreis“, um sich zu verab-
schieden. 

Alles im allem war die Klassenfahrt sehr schön und 
ein großes Erlebnis. Allen Schülern und Schülerin-
nen hat die Fahrt sehr viel Spaß gemacht und Sie 
würden diese liebend gerne wiederholen.

Bericht von Nico Ohlig 



Demokratie lernen 
und leben: Juniorwahl 
am Maximilian-
Kolbe-Gymnasium
Am 20. September 2017 war es den Oberstu-
fenschülerInnen des MKG möglich, die Juni-
orwahlen durchzuführen und somit simulativ 
am demokratischen Willensbildungsprozess der 
Bundesrepublik teilhaben zu können.

Deutschlandweit nahmen über eine Millionen Ler-
nende teil. Als Jugend-debattiert- Projektschule durf-
te auch unsere Schule nicht fehlen.
Die Juniorwahl wurde in den Sowi-Kursen der 
Oberstufe vorbereitet und am Mittwoch in der 
Mittagspause im Wahllokal des MKG mithilfe einer 
Computerabstimmung durchgeführt. Hierfür stand 
eine Wahlkommission, bestehend aus freiwilligen 
Lernenden der EF, bereit.

Die Nachbereitung und Auswertung der Juniorwahl 
wird in den Sowi-Kursen genutzt werden, um die 
Regierungsbildungs- sowie Wahlergebnisprozesse 
mitzuverfolgen und so beispielhaft parlamentarische 
Prozesse erkunden zu können.

Die bundesweiten Ergebnisse der Juniorwahl wur-
den am Wahlsonntag zeitgleich mit den Hochrech-
nungen der Wahlergebnisse zur Bundestagswahl ver-
öffentlicht und sind unter folgendem Link einsehbar.

www.juniorwahl.de/bundestagswahl-2017

M.Helmis



LEITBILD ODER LEIDBILD? aber nicht in so einen Mist, den sich niemand durch-
liest...“

Knab:  Erstmal muss gesagt werden, dass die Schu-
le gar kein eigenes Geld hat, sondern von der Stadt 
Köln einen Haushalt zugewiesen bekommt. Aber 
im Vergleich zu den anderen Ausgaben der Schule, 
sind die Kosten für das Leitbild vernachlässigbar. 
Außerdem hat der Schulträger, also die Stadt Köln, 
in letzter Zeit durchaus in die Schule investiert, wie 
zum Beispiel in die Erweiterungsbauten, in die An-
schaffung neuer Technik für die Schule oder in die 
Sanierung des Bio- und Chemieraumes.
   
Zum Abschluss unserer Recherchen lässt sich 
sagen, dass die Schülerschaft sich anscheinend nicht 
genug informiert hat und oder an einigen Stellen 
eine bessere Kommunikation verpasst wurde. 
Um das Leitbild mit deutlich mehr Leben zu füllen, 
sollte dieser Zustand verbessert werden.
Eine Verbesserungsmöglichkeit wäre die SV damit 
zu beauftragen, eine Informationskampagne zum 
Leitbild anzustoßen. 

Auch wir als Schülerzeitung sehen uns in der 
Verantwortung, das Thema Leitbild weiter zu 
verfolgen und ausführlich darüber zu berichten

.

Fragen an Herrn Knab: 

„Warum hat die Schule sich ein Leitbild gegeben?“

Knab: Das Leitbild ist eine Zielvorstellung der 
Schule, die als Richtlinie für das Verhalten der Schü-
ler gelten soll. Zudem soll es die Schule nach Außen 
hin kennzeichnen.

Wir konfrontieren Herrn Knab mit verschiedenen 
Aussagen von Schülern zum Leitbild:

Anonym: „Um ehrlich zu sein, …. Das Leitbild ist 
schon irgendwie unnötig. So ein Leitbild hat so gut 
wie jede Schule und das meiste, was draufsteht, 
wird entweder nicht eingehalten oder ist einfach nur 
Laberei“

Knab: Die Aussage ist nicht zutreffend. Es hat 
bei weitem nicht jede Schule ein Leitbild. Aber es 
kommt immer drauf an, wie die Schüler das Leitbild 
aufnehmen, aber dass das Leitbild nur Laberei ist, ist 
in keiner Weise zutreffend, d.h. es ist auch unter Be-
teiligung von Schülerinnen und Schülern enstanden, 
da dieses über längere Zeit von der Schulkonferenz 
geplant und besprochen wurde.

Anonym: „Reine Geldverschwendung, die Schule 
sollte lieber mal in neue Sportgeräte investieren 

Interview mit Herrn Knab zum Thema 
Leitbild am MKG:

Titel



tausch erfahren haben. Ab da stieg dann die Aufre-
gung bei uns allen drastisch an. Um 17:10 Uhr war es 
dann soweit: Der Zug fuhr ein. Nach der Begrüßung 
fuhren alle nach Hause und fielen direkt ins Bett. In 
den nächsten Tagen folgten Schulführung, Unter-
richt, Stadtrallye und Shopping. Dann war auch schon 
Wochenende und die Austauschschüler unternahmen 
etwas mit ihren Gastfamilien. Das war oft sehr lustig, 
weil Sprachprobleme zu lustiger Mimik und Gestik 
führten. Aber irgendwie hat man sich immer verstan-
den. Dann, am Montag, war viel Programm angesagt: 
Wir alle fuhren zusammen nach Bonn und machten 
eine gemeinsame Stadtrallye. Es war sehr anstrengend, 
aber es hat viel Spaß gemacht. Abends waren wir dann 
noch Bowling spielen. 
Am nächsten Tag ging alles ganz schnell. Der Ab-
schied fiel uns schwer, obwohl wir wussten, dass wir 
uns bald wiedersehen würden, denn wir haben wirkli-
che Freundschaften geschlossen. Bis zu unserer Reise 
nach Lille waren es nur noch wenige Tage. 
Am Samstagmorgen um 9:00 Uhr ging es dann los: 
Die Busfahrt war lustig und hat sehr viel Spaß ge-
macht. In Lille angekommen, wurden wir von unseren 
Gastfamilien empfangen und sind dann direkt nach 
Hause gefahren, um uns für die Willkommensparty, die 
am Abend stattfand, fertig zu machen. Es war wirklich 
sehr cool und die Feier hat die Ankunft in Lille ver-
schönert. Anfangs mussten wir uns noch an die andere 
Wohnweise gewöhnen, denn Lille ist eine recht alte 
Stadt mit vielen kleinen, schmalen Häusern, was man 
aus Köln fast gar nicht mehr kennt. Doch wir haben 
uns in unseren Gastfamilien alle schnell eingelebt. 
Während unseres Aufenthalts haben wir den Unter-
richt in Frankreich, die Stadt Arras und natürlich Lille 
kennengelernt und erkundet. Uns ist aufgefallen, dass 
fast jeder zweite Laden in der Stadt eine Crêperie oder 
eine Boulangerie (Bäckerei) ist. Auch hier verging die 
Zeit schnell und ehe man sich versah, war der Tag der 
Abreise schon da. Zum Abschluss waren wir morgens 
alle noch gemeinsam frühstücken. Nach dem Früh-
stück hatten wir noch zwei Stunden gemeinsam mit 
unseren Austauschschülern und dann war der Abschied 
auch schon da. Als der Bus abfuhr, haben wir uns noch 
am Fenster zugewunken und es flossen sogar ein paar 
Tränen. 
Der Austausch war eine große Erfahrung und wir 
werden uns unser restliches Leben gerne daran zurück 
erinnern. 
P.S.: Zum Ende hin fingen wir alle schon an, die Spra-
chen beim Unterhalten zu vermischen! ;-)

Frankreich-Austausch 
Köln-Lille 2017
Zufrieden blicken wir auf einen gelungenen 
Austausch mit dem französischen „Lycée Thérèse 
d‘Avila“ zurück. Nach einer ereignisreichen Wo-
che in Köln im März, folgte vor den Osterferien 
die ebenso  schöne Reise nach Lille. Im Folgen-
den berichten einige Teilnehmerinnen von ihren 
Erfahrungen.

Artikel von Sophia und Verena (EF)
Wir haben am Austausch nach Lille 2017 teilgenom-
men und möchten gern unsere Erfahrungen mit euch 
teilen: Die französische Gruppe besuchte uns zuerst in 
Deutschland. Sie haben sich unsere Schule angeschaut 
und mit am Unterricht teilgenommen. Die Gruppe hat 
sich Köln und Bonn angeguckt und an einem Abend 
waren wir alle zusammen Bowlen in Spich. Der 
Wettbewerb zwischen den zwei Ländern hat viel Spaß 
gemacht.
Drei Tage nach der Abreise der Franzosen ging es für 
uns dann nach Frankreich. Obwohl die Busfahrt lange 
gedauert hat, hat es super viel Spaß gemacht und die 
Zeit ging schnell vorbei. In Lille haben wir uns am 
Wochenende die wunderschöne Stadt angeschaut und 
an einem Tag haben wir LaserTag gespielt. Was uns 
sofort aufgefallen ist, ist, dass Französisch eine schnel-
le Sprache ist, dass die Franzosen sehr nett sind, dass 
bei jeder Gastfamilie die Essgewohnheiten anders sind 
und dass das Vorurteil, dass alle Franzosen so viel 
Käse essen, nicht stimmt.
Unter der Woche waren wir in der Schule, in Lille, in 
Arras, in zwei Museen (einem Umwelt-Naturmuseum 
und einem historischen Kunstmuseum), im Kino und 
einer Crêperie. 
Insgesamt war es die Erfahrung wert, weil man viel 
dazu gelernt hat. Wir hatten viel Spaß und haben viel 
gesehen. Für die, die nächstes Jahr mitmachen wollen: 
Habt keine Angst, auch wenn euer Französisch nicht so 
gut ist, die Franzosen sprechen auch Deutsch und ihr 
werdet immer einen Weg finden, zu kommunizieren. 
Tipp 1: Nehmt für die Busfahrt etwas zum Zeitver-
treib mit. Wir haben z.B. mit 8 Personen Nintendo DS 
gespielt. Tipp 2: Wenn die Franzosen euch morgens 
kein Essen für die Schule mitgeben … keine Panik! Ihr 
bekommt in der Kantine genug zu essen und besonders 
leckeren Nachtisch. :-)

Artikel von Lena und Lucie (EF) 
Am 22. März 2017 ging es los. Nachmittags nach der 
Schule war Treffpunkt am Bahnhof des Köln-Bonner 
Flughafens. Natürlich hatten wir vorher einen Informa-
tionsabend, bei dem wir wichtige Details zum Aus-



Erasmus+ Team 
in Griechenland
Im Rahmen des Erasmus+ Programms konnte das 
MKG in der Woche vom 26.3. bis zum 31.3.2017 an 
dem Schüler- und Lehrertreffen in Griechenland 
teilnehmen. Patrick und Mariam  aus der 9a besuch-
ten in Begleitung von Frau Kayhan die griechische 
Schule in Arfara, Kalamata, in der Region Messenia 
in Griechenland. Weitere teilnehmende Länder dieses 
Programms sind Norwegen, Großbritannien, Litauen 
und Polen.

Passend zum Thema des Projektes „Sports, Health and 
Relaxation in Education“ (S.H.A.R.E.) führten alle 
teilnehmenden Schülerinnen und Schüler verschiedene 
Aktivitäten durch. Sie besuchten die Olivenmühle in 
Arfara, das archäologische Olympia Museum, die an-
tike Stadt und das Stadion in Messini, spielten Volley-
ball und Brennball und bearbeiteten die Ergebnisse der 
Umfrage zum Thema „Sport und Gesundheit“, die sie 
in Deutschland erstellt hatten.

Unsere griechischen Gastgeber bestachen insbesonde-
re durch ihre große Gastfreundlichkeit und Offenheit. 
Patrick und Mariam zeigten sich jedenfalls mehr als 
zufrieden: „Es war eine großartige Erfahrung!“, waren 
sich beide einig.

Beim nächsten Besuch in Litauen im September sollen 
mit landesspezifischen Lebensmitteln gesunde Rezep-
te erstellt und gekostet werden, um anschließend das 
beste Rezept auszuwählen.



Erasmus + SHARE 
Treffen in Litauen
24.9.-29.9.2017
Das dritte Treffen des internationalen, von der EU 
geförderten Erasmus +-Projektes, an dem Schülerin-
nen und Schüler des MKG teilnehmen, fand am Romu-
vos Gymnasium in Siauliai (Litauen) statt. Im Rahmen 
des Erasmus+-Programms arbeiten wir gemeinsam mit 
5 Partnerschulen aus England, Griechenland, Norwe-
gen, Polen und Litauen an einem Projekt (SHARE), 
das sich mit einem gesunden Lebensstil (Integration 
von sportlichen Aktivitäten und gesunder Ernährung in 
den (Schul-)Alltag) beschäftigt. Um die Arbeitsergeb-
nisse einem möglichst breiten Publikum zugänglich zu 
machen, veröffentlichen wir am Ende der 2-jährigen 
Projektlaufzeit ein E-Book, das Tipps zu einer gesun-
den Lebensweise (z.B. Yoga-Instruktionen, gesunde 
Rezepte) enthält. Im Laufe des Projektes können 
unsere Ergebnisse jedoch auch auf der Facebook-Seite 
Erasmus+-SHARE eingesehen werden 
(Fotos, Videos etc.).

Bisher haben zwei Treffen mit Schülern (am MKG 
und in Griechenland) stattgefunden. Dort haben wir 
eine Umfrage zum Thema gesunder Lebensstil ent-
worfen, durchgeführt und ausgewertet, sowie an einer 
Yoga-Stunde teilgenommen und eine entspannende 
Handmassage genossen. Außerdem haben wir in 
Griechenland den olympischen Gedanken und das 
olympische Ethos, sowie die mediterrane Ernährungs-
weise kennengelernt. 

Beim Treffen in Litauen haben die Schülerinnen und 
Schüler in internationalen Gruppen mit beliebten Ge-
richten aus verschiedenen Ländern gearbeitet, indem 
sie diese samt Rezepten und Kaloriengehalt präsentiert 
haben. Anschließend haben sie gesündere Varianten 
der Gerichte erarbeitet und berechnet, wie viel Sport 
sie machen müssten, um den Kalorienunterschied 
zwischen der gesunden und ungesunden Variante des 
Gerichts zu verbrennen. Die gesunden Gerichte sollten 
dann durch geeignete Werbesprüche und Plakate einer 
breiten Masse schmackhaft gemacht werden, um sie in 
einem weiteren Schritt tatsächlich gemeinsam zu ko-
chen und im Rahmen eines Kochfestes zu verköstigen. 
Im Rahmen des Kochfestes stimmten die Schüler des 
Gymnasiums, die etwas probieren konnten, über das 
beste Gericht ab. Die beliebtesten gesunden Rezepte 
sollen als Beitrag in das E-Book integriert werden. 
Einen Vorgeschmack auf gesunde Gerichte bekamen 
die Schülerinnen und Schüler bereits beim Besuch 
einer Farm, die organische und natürliche Lebensmit-
tel herstellt. Sportlich wurde es zum Beispiel beim 
internationalen Basketball-Match, beim Besuch des 
Basketball-Museums und einer Stadionführung. Na-
türlich durften auch kulturelle Aktivitäten nicht fehlen: 
Während einer cultural party haben wir z.B. nationale 
Tänze getanzt und Speisen aus den Partnerlaendern 
probiert. Unsere deutsche Kultur und Sprache durften 
wir auch in einer Deutschstunde mit litauischen 
Schülern teilen. 

Insgesamt war das Treffen eine sehr bereichernde 
Erfahrung, die Offenheit und internationalen Zu-
sammenhalt aktiv fördert. 

KEU / GUT 
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Ihr denkt, ihr kennt euch mit den Lehrern aus?
Das wird in diesem Preisrätsel auf die Probe gestellt! 

So gehts:
1. Druckt euch diese Doppelseite aus 
2. Rätseln und die LehrerInnen eintragen
3. Vollständigen Namen und Klasse hinzufügen
4. In den MKG-Report Briefkasten werfen

Einsendeschluß: Kulturabend am 2. März 2018 bis 19 Uhr 

Preis ist ein Manga-Zeichenset! Auflösung und Auslosung am MKG-Report Stand
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Großes Preis Rätsel:     Name / Klasse   _____________________________

ERKENNE DEINEN LEHRER ? 



Die Weihnachtsmaus

Die Weihnachtsmaus ist sonderbar –
sogar für die Gelehrten.

Denn einmal nur im ganzen Jahr
entdeckt man ihre Fährten.

Das ganze Jahr macht diese Maus
den Menschen keine Plage.

Doch plötzlich aus dem Loch heraus
kriecht sie am Weihnachtstage.

Zum Beispiel war vom Festgebäck,
der Mutter gut verborgen,

mit einem mal das Beste weg
am ersten Weihnachtsmorgen.

Da sagte jeder rundheraus:
Ich hab´ es nicht genommen!

Es war bestimmt die Weihnachtsmaus,
die über Nacht gekommen.

  Und Ernst und Hans und der Papa,
die riefen: welche Plage!

Die böse Maus ist wieder da
und just am Feiertage!

Nur Mutter sprach kein Klagewort.
Sie sagte unumwunden:

Sind erst die Süßigkeiten fort,
ist auch die Maus verschwunden!

(James Krüss)

Die MKG-Report Redaktion wünscht frohe Feiertage

und einen guten Rutsch ins Jahr 2018

Illustration: Assol Anhäuser / 9c


