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Der Kölner Autor Rolf Sabel las im Rahmen des Heimspiel Projekts aus seinem
Roman "Agrippinas Geheimnis". Nebenbei erfuhren die Schülerinnen und
Schüler viel über die römische Geschichte und die Entstehung der Stadt Köln. Im
Anschluss an die Lesung gab es eine Fragerunde und Herr Sabel hat Autogramme
gegeben.

Kölle Alaaf - so heißt es mit Beginn der Karnevalssession jedes Jahr am 11.11
Pünktlich um 11:11 bewegt sich an der CAP eine Polonaise aus den Klassenräumen
über die Flure bis in die Aula. Hier findet ein gemeinsames karnevalistisches
Frühstück mit allen Jahrgangsstufen statt und wir schunkeln kostümiert zur
Karnevalsmusik. Kölle Alaaf!.
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Folgen Sie uns gerne auf Instagram & Facebook

ca.privatgymnasium 

caprivatgymnasium 

Trashbusters - fight the plastic wave
Eine ganze Woche lang ist die Ausstellung an unserer Schule. Unsere Schülerinnen
und Schüler erfahren bei Workshops noch mehr über Müll und Recycling!
Wie gelangt Plastik in die Weltmeere und was ist eigentlich Mikroplastik? Wie
können wir Müll vermeiden und welcher Müll wird wie verwertet? Diese und viele
andere Fragen werden in den Projektgruppen bearbeitet. Die NAJU
(Naturschutzjugend im NABU) ist die Kinder- und Jugendorganisation des NABU
und ist Organisator der Ausstellung.

Wir haben gewonnen!
Auch in diesem Jahr konnte unsere Frau Klein für das Claudia Agrippina
Privatgymnsium eine Lesung gewinnen. Die Begegnung mit Kölner Autorinnen
und Autoren soll die Schülerinnen und Schüler für Literatur begeistern - das ist
die Idee hinter dem Projekt HEIMSPIEL.
Wir freuen wir uns auf die Lesung am 21. November in unserer Schule. Infos über
das Projekt gibt es auf der Webseite: www.koelner-autoren-lesen.de.

http://www.koelner-autoren-lesen.de/?fbclid=IwAR3kpHdK791Xt8uSmBHWAJewxNq5VncCWPMXdqx0zqJ8u_M6lQhbXoDDf-8


Gemeinsam dem Plastikmüll den Kampf ansagen – vor der Haustüre,
das ist die Mission der Trashbusters NRW. Das CA – Privatgymnasium
hat sich Nachhaltigkeit als ganzjähriges Projekt an unserer Schule auf
die Fahne geschrieben und unterstützen damit verschiedene
Organisationen. Als permanente Projekte sammeln wir Tonerkatuschen
(itś for kids), Kronkorken (blech wech), Pfandflaschen an unserer Schule
für den Tierschutz. Ein besonderes Projekt war in diesem Schuljahr die
Ausstellung des NAJUS (Naturschutzjugend NRW), die sich mit
Plastikmüll und Mikroplastik im Trinkwasser beschäftigt. Jeden Tag
begegnet uns Abfall in der ein oder anderen Form: Sei es als benutztes
Taschentuch, als leere Getränkeflasche oder ausgedienter Laptop.
Verpackungen wandern in den Müll und selbst funktionierende 
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Eine weggeworfene Plastikflasche "verschwindet" also nicht einfach,
sondern zerfällt innerhalb vieler Jahre einfach nur in immer kleinere
Teile, die irgendwann mit dem bloßen Auge kaum noch zu sehen sind.
Aber auch durch den Abrieb von Schuhsolen und Autoreifen oder durch
Partikel, die in Waschmittel enthalten sind, gelangt Mikroplastik ins
Abwasser und häufig auch in die Umwelt oder sogar ins Trinkwasser.
Mikroplastik ist sehr schädlich für die Umwelt. Wenn es ins Meer gespült
wird, wird es häufig von den dort lebenden Tieren verschluckt, also von
Muscheln und Fischen, aber auch von Säugetieren und Vögeln. Wenn sie
das Mikroplastik aufnehmen, kann das zu Gewebeveränderungen und 

Produkte werden manchmal weggeworfen. Dabei besteht Abfall aus wertvollen Rohstoffen, die oft
eine Weltreise zurückgelegt haben. 

Auch in die Natur hat Abfall sich seinen Weg gebahnt. Es treiben Teppiche aus Plastikmüll auf
dem Meer und bedrohen Tiere, schädliche Stoffe sickern in den Boden, gelangen in das
Grundwasser, in die Nahrungskette und werden so zur Gefahr für den Menschen selber. Die
Müllberge wachsen mit jedem Tag und trotzdem wird immer mehr produziert - und
weggeworfen. Kunststoffe sind nicht biologisch abbaubar, sondern werden im Laufe der Zeit zu
Mikroplastik (also mikroskopisch kleinen Plastikpartikeln) zerkleinert. 

inneren Verletzungen führen oder auch zu Entzündungen und toxische Auswirkungen. Im
schlimmsten Fall sterben sie qualvoll daran. Und über die Nahrungskette können die Giftstoffe,
die die Tiere über das Mikroplastik aufnehmen, auch auf dem Teller von uns Menschen landen.



Neben der Ausstellung ist es unserer Schule vor allem wichtig,
nachhaltige Projekte zu etablieren. Das Projekt: BlechWech ist ein
solches Projekt, was wir durchgängig seit dem Sommer 2021 an unserer
Schule betreiben.

Die grundlegende Frage in diesem Projekt ist: „Hast Du dich schon mal
gefragt wie viele Kronkorken in deiner Stadt achtlos weggeworfen
werden, die eigentlich so viel bewirken könnten?“

Für Köln können wir das genau in Zahlen fassen: Vor 2 Wochen war die
Zentrale Sammelstelle in Köln wieder geöffnet und ihr ward wieder
einmal unfassbar fleißig. Ingesamt kamen bei der Öffnung 20 Leute mit 
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die Container zur Verfügung – tausend Dank! 
Von den unglaublichen 7,12 Tonnen der zwei Container
können weitere 9406 Impfungen finanziert werden.

unglaublichen 1037,587 kg Kronkorken vorbei, was 1371 Impfungen entspricht.

Darunter waren auch Max Riegel und Marius Jäger aus Karlsruhe. Sie haben die Abgabe ihrer
gesammelten 95,680 kg Kronkorken (126 Impfungen) mit einem Tag in Köln verbunden. 
Auch Carsten und Sandra Staudinger haben den Weg aus Essen zu BlechWech gefunden und
98,810 kg Kronkorken (131 Impfungen) gesammelt. Die Ev. Kirchengemeinde Bickendorf hat fleißig
gesammelt und stolze 126,779 kg (167 Impfungen) gebracht. Der treue Unterstützer Thomas Müller
aus Solingen brachte auch dieses Mal wieder Kronkorken – wahnsinnige 389,582 kg (515
Impfungen). Nach der Öffnung waren zwei Container schon wieder zur Abholung bereit. An dieser
Stelle möchten wir der Spielkiste noch einmal herzlich danken! Sie haben 2002,585 kg
Kronkorken (2645 Impfungen) in all ihren Filialen gesammelt und stellen nun auch den Platz für 



In Köln arbeiten über 60 Kinder- und
Jugendbuchautorinnen und -autoren, Schriftstellerinnen
und Schriftsteller, deren Geschichten auch für junge
Leserinnen und Leser interessant sind. Bei Lesungen
erleben sie immer wieder, dass Kinder mit Begeisterung
ihre Hobbies und Interessen abfragen, dass sie neugierig
sind, wie und wo jemand lebt, dass Jugendliche sich für das
Schreiben interessieren und für Ideenfindungsprozesse. 
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Alle diese Fragen beantworten die Kölner Autor:innen bei ihren Lesungen und bieten so die
Möglichkeit, ihren Alltag und ihre Arbeit nachzuvollziehen, weil sie – wie ihr junges Publikum –
Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt sind. Und die Kölner Kinder und Jugendlichen nehmen
durch den persönlichen Austausch mit den Autor:innen am literarischen und gesellschaftlichen
Leben der Stadt Köln teil.

Der Kölner Autor Rolf Sabel las im Rahmen des Heimspiel Projekts aus
seinem Roman "Agrippinas Geheimnis". Aus dem Inhalt:Köln im Jahre
53 nach Christus: 

Eine geheimnisvolle Mordserie sorgt für große Unruhe. Das Motiv ist
völlig unklar - aber alle Opfer tragen ein blutiges "N" auf ihrer Stirn.
Der Prätorianertribun Marcus Valerius Aviola wird aus dem fernen
Rom nach Germanien geschickt, um die Mordserie aufzuklären. Bereits
vor seiner Abreise versucht man, ihn aus dem Weg zu schaffen. In Köln
angekommen, stößt er über all auf eine Mauer des Schweigens.
Schließlich entdeckt er, was alle Opfer verbindet: Sie gehören alle einer
neuen orientalischen Sekte an, die einen Schreinersohn anbetet


