
                                                   

Infos aus der Schulpflegschaftssitzung vom 04.10.2012 
 

◦ Außer der leider schon regelmäßigen Kürzung im Fach Sport ist die Unterrichtsversorgung momentan ausgewogen. Sollten allerdings 
keine neuen Stellen ausgeschrieben werden können, kann es im nächsten Jahr im Fach Mathematik zu einer Unterversorgung kommen. 
Dank der Vielzahl Referendare die bedarfsdeckenden Unterricht erteilen, findet in einigen Klassen/Kursen derzeit Team-Teaching statt. 

 

◦ Wie schon zu Beginn der Sommerferien kommuniziert, gab es im Juli an der Schule einen Vorfall mit einem Exhibitionisten. Die Schule hat 
umgehend reagiert aber leider außer dem ausgesprochenen ‚Betretungsverbot‘ momentan keine Handhabe. Es wurden folgende 
Maßnahmen ergriffen:  Alle Klassenleitungen haben ihre Klassen informiert; Toilettengänge erfolgen immer zu zweit; falls SchülerInnen 
den Täter sehen, sollen sie sofort Hilfe holen (Schulpersonal und die Polizei verständigen). 

 

◦ Die konzeptionelle Wochenarbeitsplan-/Lernplan-Arbeit im gebundenen Ganztag ist jetzt in der 5 gestartet und soll in die Stufen 
„hochwachsen“. Durch den konsequenten Einsatz von Wochen-/Lernplänen wird auch die Arbeit in den Lernzeiten, Vertretungsstunden 
und des individuellen Förder-/Forderunterrichtes effektiver genutzt. 

 

◦ Lehrkräfte und Aufsichten werden nochmals angehalten, die Räume aufzuschließen bzw. zu Beginn der Pausen aufzuhalten, um den 
SchülerInnen die Möglichkeit des Taschendepots zu geben. Außerdem sind für den B-Trakt insgesamt 12 Stahlschränke für die Flurnischen 
angeschafft worden, in denen Sachen deponiert werden können. Grundsätzlich gilt: Wertsachen sollen die SchülerInnen bei sich tragen! 

  

◦ Ab 2014 wird in der Stufe 9 und in der Sek II verpflichtend eine Klassenarbeit in den Fremdsprachen durch eine mündliche Prüfung 
ersetzt. Die Fachschaften haben dies bereits im letzten Jahr sukzessiv ab der Klasse 7 eingeführt, erstmals wurde eine solche Prüfung jetzt 
- mit sehr positivem Ergebnis  - in den Englisch-LKs der Q2 eingesetzt. 

 

◦ Da manche FachlehrerInnen weder Tests schreiben lassen, Hefte einsammeln noch während des Halbjahres eine Rückmeldung über den 
Leistungs-/Notenstand geben, ist die Notentransparenz in den Nebenfächern manchmal nicht klar. Eltern können zu Beginn des 
Schuljahres (z.B. auf der 1. Klassenpflegschaftssitzung) die Lehrpläne und Bewertungskriterien für die sonstige Mitarbeit einfordern.   

 

◦ Jede Fachschaft die Leistungskurse in der Oberstufe anbietet, wird im Rahmen einer Modifizierung der Oberstufenfahrten zukünftig fünf 
Ziele festlegen, unter denen die SchülerInnen auswählen können. Neben der Kostenproblematik soll dadurch auch der Aspekt der 
Studienfahrt mehr berücksichtigt werden.  

 

◦ Um den Neuankömmlingen am Herder die Orientierung auf der Homepage zu erleichtern wird es demnächst auf der Startseite den 
Menüpunkt „Neu am Herder“ geben. 

 

◦ In den Herbstferien erfolgt eine Grundreinigung aller Klassenräume und der Außenfenster. 
 

◦ Die Schülertoiletten an der Sporthalle wurden durch Kunstkurse der EF vor den Sommerferien sehr erfolgreich künstlerisch gestaltet. 
Verbunden mit der Gestaltung von SchülerInnen für SchülerInnen ist auch die Hoffnung, dass dadurch ein pfleglicherer Umgang mit der 
Einrichtung erreicht wird. Auch die eingeführte Toilettenöffnungsregelung (immer auf sind die Toiletten im Aulavorraum und die 
Haupttoilette auf dem hinteren Schulhof, in der Mittagspause sollen auch die Toiletten im F- und E Trakt durch die Aufsichten auf- und bei 
Pausenende wieder abgeschlossen werden) soll dazu beitragen, dass der Vandalismus reduziert wird. Um einen regelmäßigen Überblick 
über den Zustand der Toiletten zu erhalten, werden kontinuierlich Begehungen stattfinden und die Ergebnisse dokumentiert. Auch an der 
nachhaltigen Ausstattung aller Toiletten mit Seifenspendern und Seife wird mit Nachdruck gearbeitet. 

 

◦ Die Qualifizierung -  insgesamt 6 Module - des Gesundheitsteams „Feel good“ durch das Kölner Bündnis für gesunde Lebenswelten ist im 
September gestartet. Erstes geplantes Projekt: die Einrichtung eines Entspannungsraumes.  

 

◦ Der im letzten Jahr durch den Arbeitskreis Better Practise entwickelte Schulplaner ist nun zur Probe in verschiedenen Klassen im Einsatz; 
nach Auswertung der Testphase wird über die Einführung für alle Klassen zum nächsten Schuljahr abgestimmt.  

 

◦ Die Umsetzung des überarbeiteten Patenkonzeptes ist gut gestartet, alle neuen 5-er haben mehrere Paten. Durch den regelmäßigen 
Erfahrungsaustausch werden verschiedene Punkte für die Zukunft optimiert. 

 

◦ Aufgrund der immer wiederkehrenden Thematik wurde nach ausführlicher Diskussion ein mehrheitliches Votum der Elternschaft für die 
Beibehaltung des Caterers L&D ausgesprochen. Statt sich um einen Wechsel des Cateres - einhergehend mit dem Risiko der 
Nichtversorgung falls man keinen finden sollte - zu bemühen,  soll stattdessen weiterhin an der Verbesserung von Angebot und Abläufen 
gearbeitet werden, insbesondere die Einrichtung einer Nudelbar wird favorisiert. Alle Eltern werden nochmals gebeten, Reklamationen 
direkt bei L&D zu melden und die Schulpflegschaft wenn möglich in Kopie zu setzen. 

 

◦ Der im letzten Jahr beschlossene, aus Elternbeiträgen gespeiste, schulinterne Fonds zur Unterstützung unverschuldet in finanzielle Not 
geratener Eltern bzw. erwachsener SchülerInnen steht nunmehr in diesem Schuljahr erstmalig zur Verfügung. Konkrete Anfragen bitte 
(direkt oder über die KlassenlehrerIn) entweder an die Schulleitung oder direkt an das Schulpflegschaftsvorsitzteam. Wer eine 
zweckgebundene Einzelspende zugunsten des Fonds leisten möchte, kann dies sehr gerne mit entsprechendem Vermerk an den 
Förderverein tun, dieser leitet den Betrag dann weiter und kann auf Wunsch eine Spendenquittung ausstellen. 

 

◦ Wie im letzten Jahr sind Eltern, die ihre Berufe vorstellen möchten, herzlich willkommen beim BerufsOrientierungsTag für die Oberstufe 
am 26.01.2013 mitzuwirken. Interessierte melden sich bitte bei der Schulpflegschaft (schulpflegschaft@herder-koeln.de) oder den StuBos. 
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