
Wir sind ein lustiges Team, in dem alle Jecken, seien es 

Schüler, Eltern oder Lehrer herzlich willkommen sind. 

Hier ist eine Übersicht über die Teilnehmer und ihre 

Aufgabenbereiche 2017:

Eva Sehl und Anke Harpel sind zuständig für Anträge, 

Verwaltung und Koordination mit der Schule,

Aurora Guerrero kümmert sich um die Kostüme,

Johanna May um die Organisation und Laura Sevilla 

um die Grafik, Ellen Muck und Anne Petra Schnell machen 

Dekoration (Drei-Rad, Bollerwagen Schilder) und

Kostja Thimel ist Ansprechpartner für neue Interessierte.

Wir treffen uns, spätestens zu Beginn des Schuljahres und 

laden die gesamte Schulgemeinschaft ein, ihre Themen-

vorschläge für das Karnevals-Motto der Michaeli Schule 

einzubringen. Daraufhin setzen wir uns zusammen und 

entscheiden uns für ein aktuell passendes Thema. 

Auf dieses Motto hin entwerfen wir die Kostüme, um 

anschließend die Anmeldeformulare an die Schulgemein-

schaft ausgeben zu können. Spätestens im November wird 

das Kostüm in der Schule präsentiert und das Material 

entsprechend der eingesammelten Anmeldungen bestellt. 

Zu Beginn des Jahres stehen die Termine zum Kostüm-

schneiden und Erstellung der Kostüm Pakete an. Je nach 

Motto und Entwurf können noch Termine für die gemein-

same Erstellung der Kostüme mit den Teilnehmern 

ausgemacht werden. 

Was wir 2018 vorhaben:

Für die Karnevals-Saison 2018 wünschen wir uns die 

Erweiterung des AK Karneval durch eine Tanzgruppe. 

Diese würde dann zu Samba Musik eine eigene Tanz-Cho-

reografie entwickeln, die sehr gut zur schuleigenen 

Sambatruppe "Südstix" passt, die unsere Gruppe auf dem 

Zug rhythmisch begleitet. 

Die Arbeit im AK-Karneval bedeutet für uns, ein lebendiger 

Teil des Brauchtums unserer Stadt zu sein und es bereitet 

uns Freude,  allen anderen Jecken unsere Interpretation 

dieser Tradition vorzustellen.

Wir freuen uns jedes Jahr über neue Interessenten in 

unserem Arbeitskreis, die Ihre Ideen und Motivation ein-

bringen dürfen. Wir laden alle herzlich ein sich mit uns 

unter folgender E-Mail-Adresse in Kontakt zu setzen:

karneval@michaeli-schule-koeln.de
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