
                                                   

Herder-Gymnasium Köln-Buchheim 
Infos aus der Schulpflegschaftssitzung vom 24.04.2012 

 

Auf der nächsten Schulkonferenz soll über die Modifizierung der Klassenfahrt in der 6 entschieden werden. 
Zukünftig soll die Fahrt zeitgleich mit allen übrigen Klassen- und Studienfahrten in der Wander- und 
Fahrtenwoche vor den Sommerferien stattfinden. Das bislang in der Fahrt enthaltene Externenprogramm soll 
ausgeklammert und als zweitägige Blockveranstaltung mit Schwerpunkt „Gewaltprävention“ nach den 
Osterferien in Klasse 6 in der Schule durchgeführt werden. Lehrerkonferenz und Schulpflegschaft haben 
mehrheitlich dafür votiert, eine endgültige Entscheidung wird in der Schulkonferenz am 31.05.2012 getroffen. 
 
Die Schule nimmt an dem von der Mercator Stiftung, dem Institut für soziale Arbeit und dem Ministerium für 
Schule und Weiterbildung NRW unterstütztem Projekt „Lernpotenziale. Individuell fördern im Gymnasium“ 
mit dem schulinternen Schwerpunkt „Lerncoaching“ teil.  
 
Die Lernzeit im gebundenen Ganztag soll modifiziert werden: Zukünftig wird sie von den 3 
Kernfachklassenlehrern durchgeführt. Zeitlich parallel dazu wird Förder- und „Forder-“ Unterricht angeboten. 
D.h. Schüler die zusätzliche Hilfe benötigen, können sich diese direkt einholen und leistungsstarke Schüler 
können die Zeit sinnvoll durch z.B. MINT-Angebote nutzen. Außerdem soll in der künftigen 5 in den 
Kernfächern verstärkt mit Wochenplänen gearbeitet werden, dadurch sollte auch eine Qualitätsverbesserung 
der Lernzeit und des Vertretungsunterrichtes erreicht werden. 
 
Das Förderband hat sich in der Praxis an unserer Schule nicht bewährt und wird daher nicht weitergeführt. Die 
Klassen 5 bis (im neuen Schuljahr) 7 erhalten die Förderung im Rahmen des gebundenen Ganztages (s.o.). Für 
die Klassen 8 und 9 gibt es Dienstag und Freitag das Angebot des Förderunterrichtes (siehe April-Elternbrief 
der Schulleitung). 
 
Die Schüler- und Lehrerbefragung zum Doppelstundenmodell hat stattgefunden und im Wesentlichen ein 
positives Bild ergeben. Auch als Reaktion auf die einzelnen Ergebnisse war der Lehrer-Fortbildungstag im März 
nochmals der Verbesserung der Gestaltung der Doppelstunden gewidmet. Unter anderem beschäftigte man 
sich dort auch mit der Umsetzung des Schülerwunsches nach einer - wie auch immer gearteten - kurzen 
Unterbrechung innerhalb der 90 Minuten. Es wurden Beispiele für Entspannungs- und Bewegungspausen 
erarbeitet, die auch zum Einsatz kommen sollen (und durchaus von den Schülern eingefordert werden 
können). Aufgrund der Erfahrungen und Ergebnisse haben Lehrerkonferenz und Schulpflegschaft mehrheitlich 
für die dauerhafte Implementierung des Doppelstundenmodells votiert, auch hierüber wird die endgültige 
Entscheidung in der Schulkonferenz am 31.05.2012 getroffen. 
 
Die Schule plant den Abschluss einer Kooperationsvereinbarung mit dem durch EU-Mittel finanziertem Projekt 
Mühlheim 2020. Im Rahmen der Kooperation kann die Schule an verschiedenen Maßnahmen (Fortbildungen, 
Coachings etc.) teilnehmen und erhält zudem Materialunterstützung (wie z.B. Beamer).  
 
Die Lehrerkonferenz wird auf der kommenden Schulkonferenz den folgenden Antrag zum Thema 
Handynutzung stellen: „Elektronische Geräte dürfen außer für Unterrichtszwecke während des Schulalltags 
auf dem Schulgelände nicht genutzt werden.“ Nach Anhörung diverser Meinungen zu dem Thema hat die 
Schulpflegschaft mehrheitlich beschlossen, einen Änderungsantrag zu formulieren, aus dem eine 
Differenzierung zwischen Sek I und Sek II hervorgeht. 
 



                                                   

Die Schulpflegschaft hat den Vorschlag des Vorsitzteams die Mitgliedschaft in der Landeselternschaft der 
Gymnasien NRW zu kündigen, weil die Elternschaft nach den Erfahrungen der letzten Jahre keinerlei Nutzen 
daraus ziehen konnte, mehrheitlich angenommen. 
 
Der Vorschlag des Vorsitzteams zur Gründung eines schulinternen Unterstützungsfonds, der unverschuldet in 
finanzielle Not geratene Eltern (bzw. erwachsene SchülerInnen) mithilfe eines Zuschusses bei der Finanzierung 
von Klassen-/Kursfahrten helfen soll, wurde einstimmig angenommen. Einzelheiten wie Zweck, Verwaltung, 
unterstützungsfähige Umstände sind in einem Konzeptpapier geregelt (bei Interesse bitte melden). Es wurde 
einstimmig beschlossen, mit dem Büchergeld einen Beitrag in Höhe von 1,00 € zu erheben (Umwidmung des 
bisherigen Mitgliedsbeitrages LE).  
 
Nachdem die Schule bei der Bewerbung um den Schulentwicklungspreis nicht in die engere Wahl gekommen 
ist, strebt der Ausschuss Gute gesunde Schule nun eine Kooperation mit dem „Kölner Bündnis für gesunde 
Lebenswelten“ angestrebt. Durch die Qualifizierung eines Gesundheitsteams, die Strukturierungs-, Planungs- 
und Umsetzungsunterstützung gesundheitsfördernder Maßnahmen in den Bereichen Bewegungsförderung, 
gesunde Ernährung und Stressregulation/Seelisch-emotionale Gesundheit erhofft man sich die nachhaltige 
Etablierung an der Schule. Lehrerkonferenz und Schulpflegschaft haben mehrheitlich dafür votiert, eine 
endgültige Entscheidung auch hierüber wird erst in der Schulkonferenz am 31.05.2012 getroffen. 
 
Das letzte Treffen der Gruppe Gebundener Ganztag im März hatte die Schwerpunkte Lernzeit, Hausaufgaben 
und elektronische Mediennutzung. Auf diese Kritikpunkte wurde durch die oben schon genannten 
Änderungen bereits reagiert. Bis zur Entscheidung in Sachen Mediennutzung nochmals der Hinweis: Jede 
Klasse kann bei Bedarf klasseninterne Regeln treffen. 
 
Im Februar hat erneut ein Treffen mit L&D stattgefunden, die Probleme und Verbesserungsmöglichkeiten 
wurden wiederholt besprochen. Ein Wechsel des Caterers ist erst dann in Betracht zu ziehen, wenn es einen 
Alternativanbieter gibt. Nochmals die eindringliche Bitte: Wenn die Qualität etc. nicht stimmt, bei L&D direkt 
beschweren oder uns informieren. 
 
Die Schülertoiletten (außer den Haupttoiletten an der Turnhalle und im Aulavorraum) werden künftig wieder 
grundsätzlich abgeschlossen sein. Die Pausenaufsicht öffnet die Trakt-Toiletten zu Beginn der Pause und 
schließt sie am Ende wieder ab. Im Falle von Vandalismus wird die betroffene Einzeltoilette für sieben Tage 
verschlossen. Weiterhin wird der Hofdienst um eine Sichtung – und dann wenn nötig Schadens-
/Verschmutzungsmeldung an den Hausmeister - der Haupttoiletten ergänzt. Außerdem beschäftigen sich die 
Kunstkurse der EF momentan mit der Erarbeitung von Konzepten zur „Verschönerung“ der Haupttoilette. Eine 
Material- und ggfs. Hilfeanforderung dazu kommt noch. 
 
Ein Arbeitskreis aus Lehrern, Schülern und Eltern beschäftigt sich momentan mit der Erstellung eines 
Schulplaners, welcher neben Schulinformationen Übersichten für Hausaufgaben etc. enthält und 
insbesondere die Kommunikation zwischen Schule und Elternhaus vereinfachen soll.  
 
Das Projekt SV-Chance (Schüler helfen Schülern) soll wieder aufleben, nähere Infos (Kosten, Ablauf etc.) dazu 
kommen noch von der SV. 
 
Bereits feststehende Termine im kommenden Schuljahr: 
14.09. Sponsorenlauf 
22.09. Schulfest  


