
Cologne Song 
Contest                                                                                                   


                        


                                                                                                                           Köln im Mai 2021


Abgabefrist verlängert bis 28. Januar 2022! 

Liebe Lehrerinnen und Lehrer,


Corona hat uns nach wir vor fest im Griff und unsere Energien und unsere Kreativität werden von 
den alltäglichen Herausforderungen in Anspruch genommen. Insofern ist es absolut nachvollzieh-
bar, dass unser ursprünglicher Termin für die Einsendung für den Cologne Song Contest für viele 
Schulen nicht einzuhalten war. Wir danken all denen ganz herzlich, die sich mit uns in Verbindung 
gesetzt haben und ermutigen alle, mit uns in Kontakt zu treten, die aufgrund der Neuterminierung 
des Wettbewerbs doch noch teilnehmen möchten.


Aber es werden wieder bessere Zeiten kommen und wir müssen perspektivisch das wichtige 
Thema Klima wieder stärker in unser Bewusstsein holen und deshalb möchten wir unseren Colo-
gne Song Contest zu den nachhaltigen Zielen der Vereinten Nationen 2021/22 fortsetzen.

Wir dürfen die nachhaltigen Ziele der Vereinten Nationen (SDGs) und vor allem den Klimawandel 
und den Klimaschutz nicht aus den Augen verlieren.


So haben wir die Abgabefrist auf den 28.01.2022 und den voraussichtlichen 
Termin des Finales auf den 21.06.2022 gelegt. 


Wenn es nun Ihre Zeit und die schulischen Bedingungen zulässt, könnten Sie schon im Sommer, 
möglicherweise in einer Projektwoche, damit beginnen erste Ideen mit den Schüler:innen zusam-
menzutragen und mit Sicherheit haben Ihre Schüler:innen eigene Ideen zu den Themen Klima-
schutz und Klimawandel.


Sollten Sie Hilfestellung benötigen, können wir Sie gerne bei der Entwicklung der Themen unter-
stützen. Folgende Möglichkeiten können wir anbieten:


• Die Aktionsgruppe Köln des Kinderhilfswerks Plan International Deutschland e.V. hat einige 
Ideen (Tu du’s) und Materialien zu Jahrestagen, Argumente zum Nachdenken mit dem Ziel 
„Erlernen gegenseitigen Respekts vor anderen Meinungen“ und zum Demokratieverständ-
nis sowie ein Quiz zusammengestellt. Diese Materialien senden wir Ihnen für die interes-
sierten Kinder und Jugendlichen als mögliche Anregung gerne zu.


• Falls Sie bei der Umsetzung Hilfe eines Musikers benötigen: Unser Musiker Martell Bei-
gang kommt gerne kostenlos zu Ihnen in die Schule und unterstützt Ihre Kinder und Ju-
gendlichen beim Texten, Komponieren und bei der Aufnahme - je nachdem, was Sie brau-
chen. schreiben Sie uns dies bitte umgehend. So können wir dann die finanziellen Mittel 
rechtzeitig beantragen


• Zur weiteren Unterstützung können wir Ihnen bis zu 4 Exemplare des Würfelspiels zu den 
SDGs zur Verfügung stellen. Dieses wäre als Einstieg in die SDGs bestens geeignet und 
macht den Schüler:innen sicher viel Spaß. Daran anknüpfend könnten Sie zum Thema 
Klimawandel und Klimaschutz selbst einen Song schreiben, um am Wettbewerb teilzu-
nehmen.




Sollten Sie weitere Fragen haben, nehmen Sie Kontakt mit uns auf.


Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung!


Freundliche Grüße senden Ihnen,


Veronika Keller-Lauscher                         Andrea Pohlmann-Jochheim                           

vklauscher@netcologne.de                      andreapohlmann-jochheim@gmx.de

Sprecherin Plan Aktionsgruppe Köln       Vorsitzende Köln und die Welt e.V.             


Anhang: die detaillierte Ausschreibung des Wettbewerbs in der Schulpost Nr. 191 (Januar 2021)
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