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Name der Schule:   ____Ernst – Simons – Realschule__________________________________ 

Name der Schulleitung:  ______Frau Louvros – Ankel _____________________________________ 

Anschrift:    _____Alter Militärring 96 , 50993 Köln_____________________________ 

Telefon:    __0221/ 3550129__ Schülerzahl: __395___________ 

Schulform:  ☐ Grundschule  ☐ Hauptschule    X Realschule   

☐ Gesamtschule ☐ Gymnasium   ☐ Berufsschule 

☐ Förderschule  ☐ Sonstige: ________________________________ 

 

Unser Zeitungspate: _______Handelshof, Köln-Müngersdorf__ 

 

 



 
   

 

 

Hier legen wir die Zeitungen für unsere Schüler aus:  

Die aktuelle Zeitung liegt täglich in der Bibliothek aus. 

So nutzen wir unsere Zeitungspatenschaft:  

Die Schüler lesen selbstständig in ihrer Pause und informieren sich besonders gern über die 

sportlichen Erfolge ihrer lokalen Fußball- und Eishockey-Vereine. 

Aber auch gerade im Unterricht findet die Tageszeitung großen Anklang. Im Politikunterricht wird die 

Zeitung genutzt, um sich über aktuelle  politische Themen aus Stadt, Land und Bund, sowie über 

europäische Angelegenheiten zu informieren. 

In Deutsch wird die Zeitung gern zum Thema „Berichte“ herangezogen. Aber auch die Schulung einer 

guten Lesekompetenz kann durch aktuelle Themenbereiche interessanter gestaltet werden. 

Warum wir die Zeitungspatenschaft wichtig finden: 

Gerade die Generation unserer Schüler nutzt sehr viel die neuen Medien. Im Internet gehen die 

Jugendlichen gern auf bekannte Videokanäle oder auf Seiten von sozialen Netzwerken.  

Dort gelangen sie häufig auch an Informationen über aktuelle Themen. Der Wahrheitsgehalt ist 

allerdings oft sehr fragwürdig.  

Um die Schüler zu mündigen Erwachsenen zu erziehen, die zunehmend lernen, sich ihre eigene 

Meinung zu bilden und zwischen guten und schlechten Informationsquellen zu unterscheiden, ist es 

wichtig, dass sie Alternativen zu ihren eher einseitigen Quellen bekommen.  

Nur wenige Schüler laden sich eine Zeitungs-App auf ihr Smartphone oder informieren sich abends 

über das Tagesgeschehen in der Welt. Die tägliche Zeitung in der Bibliothek bietet ihnen nun die 

Möglichkeit, eine objektive Darstellung über kommunale oder überregionale Vorkommnisse zu 

erlangen. 

Zudem werden häufig aktuelle Themen im Unterricht aufgegriffen und verfolgt. Durch die Zeitung ist 

gewährleistet, dass jeder Schüler die gleichen Informationen vorliegen hat und man damit arbeiten 

kann.  

Kommentare unserer Schüler: 

„ Ich genieße die Ruhe in der Bibliothek und sehe mir dann gern den Sportteil in der Zeitung an.“ 

„ Manchmal bin ich erstaunt, was alles in der Welt passiert. Besonders das Thema „Flüchtlinge“ 

interessiert mich. Wir haben selber Flüchtlingskinder an unserer Schule und ich finde, dass sie es 

wert sind, wenn man sich für sie einsetzt!“ 

 

 



 
   

 

Was wir unserem Zeitungspaten sagen möchten: 

Wir  Schülerinnen und Schüler der Ernst-Simons-Realschule möchten uns 

recht herzlich beim Handelshof, Köln-Müngersdorf für die 

Zeitungspatenschaft bedanken!  

 

 Wir als Patenschule sind damit einverstanden, dass unser Schulsteckbrief 

• an unseren Zeitungspaten weitergeleitet wird 

• in der Zeitung veröffentlicht wird 

• online veröffentlicht wird 

• als Referenz für Interessenten genutzt wird 

 

 

Ort, Datum      Unterschrift 


