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Rückblick auf das Schuljahr 2016_17
Wir blicken in diesem Schuljahr sehr zufrieden auf viele zurückliegende Schulveranstaltungen,
Aktionen und Neuerungen zurück.
Nach den Sommerferien wurden in einer Feier die 94 Schulneulinge des Schuljahres 2016/2017
in die Anne-Frank-Schule in vier Klassen aufgenommen. Durchschnittlich waren 370
Schülerinnen und Schüler an der Anne-Frank-Schule.
Das Schulleben begann mit zwei sehr schönen Schulveranstaltungen: Unser Laternenumzug zum
Sankt Martinsfest und der Adventsnachmittag waren echte Lichtblicke in der dunklen Jahreszeit.
Die Karnevalssitzung war im Februar ein echter „Wachmacher“! Im Juni durften wir dann ein sehr
schönes und fröhliches Schulfest zum Thema: „Typisch Köln“ mit hohen Besucherzahlen und
einem Einnahmeüberschuss von über 4200 € für den Förderverein erleben. Darüber hinaus
haben unsere Arbeitsgemeinschaften unser Schulleben besonders bereichert: Wir konnten uns
über zwei neue Ausgaben der Schülerzeitung der Klecks-Zeitung-AG freuen und auf eine
erfolgreiche Teilnahme der Sport AG an den Stadtmeisterschaften schauen. Auch haben wir es
geschafft, in diesem Schuljahr neue Kunstbilder der Klassen/Kunst AG im ganzen
Schulhaus auszustellen.
Am 14.6.17 haben wir mit allen Schülern und Schülerinnen den Anne-Frank-Tag in zwei
herausragenden Feiern in der Aula begangen. Die Klassen haben auf der Bühne mit Bildern,
Liedern, Rollenspielen und Text- und PowerPoint-Vorträgen an das Leben der Anne Frank
ausdruckstark und bewegend erinnert.
Die vielen Aktivitäten der Klassen in Form von Klassenfahrten, Museumsbesuchen, Ausflügen in
die Freiluga oder Waldschule, Sing-Mit-Konzerten, Lesung mit Annette Frier, Zelten oder Besuch
von Klettergärten oder…oder…oder… fanden ihren Abschluss in den Theateraufführungen der
Schauspieltruppe: „White horse“ am vorletzten Schultag in der Aula.
Als pädagogische Neuerung konnten wir in diesem Schuljahr die Mitwirkungsform der
Schülerversammlungen mit allen Schulkindern in der Aula viermal erproben. Es gibt jetzt auch ein
wechselndes Schülermotto für die ganze Schule, das immer in der Schule sichtbar ausgehängt
wird.
Weitere Neuigkeiten kommen vom Förderverein. Die Umgestaltung der Aula nimmt Formen an:
Neue und geräumige Schränke haben dort ihren festen Platz gefunden und ein fester Beamer mit
einer neuen großflächigen Leinwand wurden installiert. Der Kickerraum in der OGS wurde
renoviert und umgestaltet.
Sportlich gesehen, konnten wir uns auch verbessern, denn die sehr schön renovierte
Turnhalle wurde Mitte des Schuljahres wieder für den Schulsport freigegeben.
Auch ja, gelernt haben wir auch… und das war natürlich die Hauptsache! Wir freuen uns über die
Leistungen und Fortschritte unserer Schüler und Schülerinnen in allen Klassen. Was wir mit den
Kindern zusammen in diesem Schuljahr geschafft haben, macht uns Freude auf das nächste
Schuljahr!

