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Ein wahnsinnige Resonanz hatte unser diesjähriges Projekt mit dem Tierheim in
Zollstock. Eine ganze Autoladung voller Spenden konnten wir noch vor
Weihnachten an das Tierheim übergeben.
Unsere Schülerinnen und Schüler hatten die Möglichkeit, die Kärtchen von
unserem Wunschbaum abzuhängen und das Geschenk einzukaufen. So ist ein
ganzer Transporter voll mit Tierglück zusammengekommen. An alle
Spenderinnen und Spender aus der Schulgemeinschaft ein herzliches
Dankeschön.

Unsere Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine, die wir seit Ausbruch des
Krieges und ihrer Flucht nach Deutschland betreuen, hatten zu einem
Ukrainischen Abend eingeladen. Sie wollten DANKE sagen und uns die Geschichte,
das Essen und das Brauchtum der Ukraine ein wenig näher bringen. Gemeinsam
mit der BilinGO Grundschule stellten die DAZ Kurse unserer beiden Schulen ein
interessantes und schönes Programm zusammen. Gedichte, Lieder, eine
informative Präsentation und leckere Kleinigkeiten erwarteten die Gäste in der
Aula der CAP. Wir sagen Danke an unsere ukrainischen Familien, Herrn Bach, der
die Lieder mit Klavier oder Gitarre begleitete und natürlich an unsere liebe Frau
Feldmann für die Idee und Organisation! Wir hatten alle einen tollen Abend!
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Folgen Sie uns gerne auf Instagram & Facebook

ca.privatgymnasium 

caprivatgymnasium 

Auch in diesem Jahr zur Weihnachtszeit sammeln wir gemeinsam mit unserer
Schulgemeinschaft für Tiere in Not. Unser diesjähriger Wunschbaum ist dem
Konrad-Adenauer-Tierheim in Köln und der Tierhilfe „Chance auf Glück &
Geborgenheit“ gewidmet. Wir sammeln alle gemeinsam Futter- &
Tierbedarfsspenden, die dann an die jeweilige Organisation übergeben werden. Ein
„Happy Christmas“ für Tiere, die kein zu Hause haben in diesem Winter.

Diese Woche besuchte die Klasse 8 das Bürgerzentrum Ehrenfeld. Hier fand die
Potentialanalyse durch die Talentbrücke statt.
Die Potentialanalyse unterstützt Schülerinnen und Schüler, ihre Fähigkeiten und
Stärken zu erkennen. Im Übergang Schule-Beruf ist die Potentialanalyse ein
wichtiger Grundstein für die nächsten Schritte in Richtung Berufsorientierung
und Berufswahl. Unsere Klasse 8 hatte einen informativen und interessanten Tag.
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Unser Jahr 2022 auf einen Blick!



Traditionell haben wir das Jahr mit den Projekttagen bzw. der
Skiausfahrt begonnen, für viele Kinder ein absolutes Highlight. 

Im Anschluss gab es einen Tag der offenen Tür, bei dem die
Schülerinnen und Schüler den interessierten Eltern stolz ihre
Ergebnisse präsentierten.

Endlich wieder Karneval – am Tag vor den Ferien gab es eine
Karnevalsparty mit Musik, Kostümprämierung und Nubbelbasteln – die
Verbrennung erfolgte traditionsgemäß am Aschermittwoch. Auch den
Beginn der Karnevalssession am 11.11. haben wir gefeiert.
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Unser Rückblick auf das Jahr 2022
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Die Zusammenarbeit mit der Seniorenwohnanlage Ehrenfeld ging an
Ostern in die zweite Runde, es gab für alle Bewohner:innen ein
Ostergeschenk. Intensiviert wurde der Kontakt durch im
Deutschunterricht verfassten Briefe, die von den Bewohner:innen auch
beantwortet wurden, und auch in der Weihnachtszeit wurden die
Seniorinnen und Senioren beschenkt.

Ein Höhepunkt im Schuljahr sind immer die Prüfungen und die damit
verbundenen Feierlichkeiten. Unser bisher größter Abiturjahrgang hat sich
der Reifeprüfung unterzogen und wir freuen uns, dass es viele gute und 

Die ersten ukrainischen Kinder sind im März zu uns gekommen, inzwischen haben wir 14
Schülerinnen und Schüler in den Klassen 5-10, die bei uns Deutsch lernen und am regulären
Unterricht teilnehmen. Ein Höhepunkt war der ukrainische Nachmittag Anfang Dezember, die
ukrainischen Kinder hatten ein Programm vorbereitet und erfreuten die zahlreich erschienen
Eltern, Lehrerinnen, Lehrer, Schülerinnen und Schüler mit den unterschiedlichsten
Darbietungen. Auch für das leibliche Wohl war gesorgt.

sehr gute Ergebnisse gab. Auch die Klasse 10 bewährte sich in den zentralen Prüfungen und durfte
zur Belohnung zur Abschlussfahrt nach Kreta.
Am Ende des Schuljahres konnten wir unser Sommerfest feiern. Wir haben uns sehr über die
große Ressonanz gefreut, denn wir durften viele Eltern begrüßen. 



dieser Stelle ein großes Dankeschön an Frau Ziepke, die das Organisatorische geregelt hat, und an
alle Lehrerinnen und Lehrer, die neben der normalen Pausenaufsicht auch das Mittagessen
ausgeben.

Kurz vor Weihnachten sammeln wir wieder Spenden für das Tierheim Zollstock und die
„Tierhilfe Chance auf Glück und Geborgenheit e.V.“, die Futter in die Ukraine fährt. Für diesen
Verein haben wir bereits im April gesammelt und dank der Hilfe unserer Eltern konnte ein
Transporter mit Futter gefüllt und in die Ukraine gefahren werden.

Wir möchten Ihnen und Ihren Familien nun friedliche Weihnachtstage und einen guten Start
ind as Jahr 2023 wünschen und freuen uns auf ein neues Jahr mit spannenden und lehrreichen
Projekten an der CAP!

Ihre Emma 
und das gesamte Claudia Agrippina Privatgymansium

 

Wir alle freuen uns immer auf die Einschulung der neuen Fünftklässler.
In diesem Jahr starteten 8 Kinder in der Erprobungsstufe und alle
fühlen sich wohl bei uns.

Auch in diesem Jahr gab es zwei Exkursionswochen mit vielen Ausflügen
und Klassenfahrten. Wir sind alle sehr froh, dass wir wieder
außerschulische Lernorte aufsuchen können, denn dort lernt man oft
mehr als im Klassenzimmer.
 
Seit Oktober haben wir einen neuen Caterer und die Zahl der
Schülerinnen und Schüler, die Essen bestellen, nimmt kontinuierlich
zu. Offensichtlich haben wir den Geschmack der Kinder getroffen. An
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Mein Fazit: Definitiv eine Schule mit Herz !!!
In diesem Jahr habe ich so viel Herzlichkeit erfahren. Auch wenn es ab und zu für alle
Seiten stressig oder frustrierend war, die Kommunikation manchmal schwierig; es
war immer Zeit für ein nettes Wort. Wenn ich an einer Schülerin oder einem Schüler
vorbeigehe, bekomme ich ein Lächeln oder einen Gruß. Die Eltern antworten
manchmal mit persönlichen Worten auf meine Mails oder bringen am Geburtstag ein
paar Blümchen vorbei. Sowohl das Kollegium als auch die Schülerinnen und Schüler
sind immer hilfsbereit und man fühlt sich nie alleine. 
Es sind diese Kleinigkeiten, die meinen Arbeitsplatz zu etwas ganz Besonderem
machen und es nicht wie Arbeit anfühlen lassen.
                                                                                                

Hier meine Ideen zum Highlight: 
* die schnelle Aufnahme der ukrainischen Kinder 
* Interkulturelles Highlight: Der ukrainische Abend mit Gesang, Tanz,
Gedichten aus beiden Ländern sowie typischen Speisen. 
* Der kleine Weihnachtsmarkt auf dem Pausenhof mit Grill, Glühwein und
Buffet zum Jahresabschluss. 
                                                                                                   

Als Rückblick auf das Jahr 20222 möchte ich die tolle, schnelle und unkomplizierte
Aufnahme der ukrainischen Kinder hervorheben. Trotz der schwierigen Situation
konnten wir ihnen ein neues Umfeld und vielleicht auch ein neues zu Hause. 

Als wirklich toll empfinde ich auch den Zusammenhalt im Kollegium und die
Arbeitsatmosphäre, die sich wirklich in den letzten dreieinhalb Jahren konstant
verbessert hat.

Mein Highlight war, dass wir uns um die ukrainischen Flüchtlinge gekümmert
haben. Ich finde es auch schön, dass wir so schnell ein funktionierendes DaZ-
Konzept entwickelt haben und dass einige Schüler wie Hermann schon
Fortschritte in Deutsch machen.


