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Nach einem sehr schönen ersten Quartal mit kleinen und großen Highlights, freuen wir uns auf den nächsten 
Abschnitt bis Weihnachten und hoffen, dass das Schulleben genauso bunt und vielfältig weitergeht. 

 

Kunst fürs Klima – Ausstellung der Demoplakate 
Die Teilnahme der 2. – 4. Klassen an der Klimademo war sehr 
beeindruckend; es war toll zu erleben, mit welcher Energie die 
Kinder lautstark protestierend und singend teilnahmen. Auf den zuvor gestalteten Plakaten haben sie ihre 
Meinung eindrücklich und kreativ präsentiert (siehe www.michael-ende-grundschule-koeln.de). Eine 
Auswahl dieser Plakate wird ab dem 20.10. in der Landmannstraße in den Fenstern der ART PASSAGE 
„Landmann 31“ ausgestellt. Falls es Kinder gibt, die ihr Plakat zu Hause haben und es auch gern ausstellen 
möchten, so sollte es morgen (Dienstag) mitgebracht werden. Falls es mehr Plakate als Platz gibt, so wird die 
Kinderkonferenz eine Auswahl festlegen. Die Eröffnung wird am 20.10. um 11.30 Uhr mit den 
Klassensprecher:innen und weiteren Vertreter:innen stattfinden. Sie sind herzlich eingeladen, 
vorbeizukommen. 
 

Matschküche auf Lummerland 
Endlich ist es soweit: Die langersehnte Matschküche auf Lummerland steht! In der nächsten Woche werden 
noch einige Details angebracht, so dass im Anschluss die feierliche Eröffnung stattfinden kann. Finanziert 
wurde diese Küche vom Gewinn beim RheinEnergie-Wettbewerb und dem Förderverein. Für die Einrichtung 
benötigen wir Ihre Mithilfe; wenn Sie zu Hause noch Kochtopf, Pfanne, Rührbesen, Kochlöffel, Plastikteller, -
schüsseln oder –becher übrig haben, so geben Sie diese bis Ende der Woche Ihren Kindern mit oder geben 
sie im Büro des Sozialarbeiters oder der Hausmeisterin ab.    
Die Weidentipis sind ebenfalls angekommen. Diese wird Herr Raschewski mit den Kindern in der Grünen 
Schule aufbauen.  
 

Stadtradeln 
Im Team der Michael-Ende-Grundschule haben 30 Familien und Einzelradelnde beim STADTRADELN im 
September teilgenommen. Gemeinsam haben wir eine Strecke von 2840 km zurückgelegt und somit 410kg 
CO2 gespart (im Vergleich zum Auto). Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben und somit ein Zeichen für 
eine Verkehrswende hin zum Radverkehr gesetzt haben. 
 

Musikkapelle bei St. Martin 
Am Montag den 7.11. steht in der Michael-Ende-Schule der Martinszug an. Im Jahr vor Corona gab es, aus 
der Elternschaft organisiert, das erste Mal eine kleine Elternkapelle, die am Ende des Zuges noch einmal ein 
paar Musikakzente gesetzt hat. Weiter vorne spielt eine gebuchte Kapelle, von deren Musik im hinteren 
Bereich oft wenig ankommt.  Der Zug und die Musik starten um 18 Uhr. Wer Interesse hat mitzuspielen, maile 
bitte mit Betreff "Elternkapelle" an Michael-Ende-Grundschule@stadt-koeln.de . 
Noten für die gängigen Martinslieder sind vorhanden und können vorab per E-Mail verschickt werden. 
 

Theaterbesuch durch Bürgerstiftung 
Die Bürgerstiftung Ehrenfeld hat uns eingeladen, das Theaterstück Peter Pan im Kölner Künster:innen Theater 
zu besuchen. Am 25.10. werden alle Klassen in zwei Vorstellungen in den Genuss der Aufführung kommen, 
worüber wir uns sehr freuen. 
 

Pädagogischer Tag 
Am Montag, den 31.Oktober, findet für das gesamte Schulteam ein Pädagogischer Tag statt. Die Schule ist an 
diesem Tag geschlossen, ebenso am Dienstag, den 1.11., da dies ein Feiertag ist.  
 

Online-Familienportal der Stadt Köln 
Ob bei der Suche nach Eltern-Kind-Gruppen, Ärzt:innen, Turn- oder Spielmöglichkeiten: Auf dem 
Familienportal guterstart.koeln können sich Familien oder Fachkräfte im Dschungel der Angebote für Kinder 
und Familien orientieren und das für sie Passende finden. 
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