
 

Infos aus der Schulpflegschaftssitzung vom 17.10.2013: 
 
  

Unterrichtsversorgung: Zum 1.02.2014 sind zwei Stellen mit der Fächerkombination D/SoWi und EW/M ausgeschrieben. 
Außerdem kommt eine Kollegin mit anteiliger Stundenzahl mit den Fächern E/Bio. Demgegenüber steht mindestens eine 
Pensionierung im nächsten Jahr. 

 
AG-Nachmittag: Das neu verfügte konsequente Gleichverteilungsgebot der Stundenanzahl in der Sek.II auf mind. 34 
Wochenstunden pro Stufe hat dazu geführt, dass alle SchülerInnen der EF - durch eine zusätzliche Deutschstunde - mehr 
Stunden absolvieren müssen. Da die 4. Stunde Deutsch ebenso wie die 4. Stunde Spanisch nicht in die reguläre 3 Std.-
Blockung der übrigen Kurse passt, wurden diese zeitlich auf den Dienstagnachmittag gelegt (Alternative wäre der Freitag, 
hier liegt aber eh schon ein Spanisch-Block). Leider ist davon nun  insbesondere der Zirkus massiv betroffen, da einige der 
ÜbungsleiterInnen aus der EF kommen. Da es momentan keine durchführbare Alternative gibt, können diese LeiterInnen 
nun nur 14-tägig dabei sein. Wie es scheint, wird dies ein dauerhaftes Problem der EF sein (in der Q1 betrifft es nur noch 
die Spanischkurse); es wurde deutlich darum  gebeten, den Dienstagnachmittag - wenn Stundenplantechnisch irgend 
möglich - tatsächlich für die AGs freizuhalten. 
 
Projektkurse Q1: Auch die jetzige Q1 ist stark von dem o.g. Gleichverteilungsgebot betroffen, ein nicht unerheblicher Teil 
der SchülerInnen musste aufgrund des Nachholbedarfes aus der EF Projektkurse belegen um auf die erforderliche 
Stundenzahl zu gelangen. Die Rahmenbedingungen für die Projektkurse sind auf der Homepage nachzulesen. Es sollen 
keine Exkursionen in den Projektkursen zu Lasten Unterrichtsausfalls im regulären Fachunterricht stattfinden. 
 
Hauptfächer am Nachmittag: Die Hauptfächer sollen nach Möglichkeit verteilt sein im Vormittags- und 
Nachmittagsbereich. In einzelnen Klassen liegen einzelne Fächer momentan jedoch immer am Nachmittag, dies soll zum 
Halbjahr geändert werden. Klassenarbeiten und schriftliche Tests dürfen grundsätzlich nicht nachmittags  geschrieben 
werden. 

 
Klassenfahrten: Eine aktuelle Übersicht der Schulfahrten für 2014 wurde vorgestellt, demnach können alle Fahrten wie 
geplant stattfinden; auch hierüber wird die Schulkonferenz am 05.11.2013 entscheiden. 
 
Eintrittsgelder bei schulischen Veranstaltungen: Um eine einheitliche Regelung zu erlangen, soll die kommende 
Schulkonferenz die Festlegung von Obergrenzen für die Eintrittsgelder beschließen. Die Schulpflegschaft hat ein 
einstimmiges Votum für die Übernahme der bisherigen Zirkuseintrittsgelder abgegeben: Zirkus und Konzerte -> Kinder 3 
EUR, Erwachsene 5 EUR, Familienkarte (2E, 2K) 14 EUR. Die Musicalaufführungen sind davon ausgenommen, hier ist 
allerdings eine genaue Kalkulation wünschenswert.    
 
Verwendung des Eigenanteils für Lehrmittel (Büchergeld): Im Zuge der Einführung des Lehrerraumprinzipes und dem 
Wunsch der Entlastung der Schultaschen hat die Schulpflegschaft einstimmig dafür votiert, den Schulkonferenzbeschluss 
aus 2012 zu modifizieren und ab kommenden Schuljahr den Eigenanteil der Klassen 5, 6, 7 und der Q1 für die Anschaffung 
von halben Klassensätzen der Lehrwerke zum Verbleib in den Lernräumen zu verwenden; die Entscheidung hierüber trifft 
ebenfalls die Schulkonferenz.   
 
Fairnesssiegel: Das Projekt Klassenrat ist in den neuen 5-er Klassen gestartet und wird entsprechend begleitet. Nach den 
Herbstferien findet ein Treffen mit den bereits ausgebildeten Streitschlichtern und Neuinteressierten statt und ebenso mit 
der SV um das weitere Vorgehen abzustimmen.  
 
Förderverein: Einmal mehr der Hinweis und die Bitte zur aktiven Mitarbeit im Förderverein (alle Mitglieder können neben 
den Mitgliederversammlungen auch als Gäste bei den Vorstandssitzungen dabei sein). 
  
Elternmitwirkung BerufsOrientierungsTag für die Oberstufe am 25.01.2014: Wie in den letzten Jahren  sind Eltern, die 
ihre Berufe vorstellen möchten, besonders herzlich willkommen. Diese Berufsfelder wünschten sich die Schüler beim 
diesjährigen BOT besonders: Fotograf/in, Grafikdesigner/in, Tierarzt/-ärztin, Schauspieler/in, Journalist/in, Sportler/in- 
Sportmanager/in, Musiker/in. Wer Interesse hat kann sich gerne bei der Schulpflegschaft oder den StuBos melden. 
 



Gesunde Schule : Der Entspannungsraum befindet sich bis zum Ende des 1. Halbjahres in der Testphase (mittwochs 13.45 - 
14.15 Uhr für SchülerInnen, donnerstags für LehrerInnen), geplantes neues Projekt für dieses Schuljahr ist die Optimierung 
der Schulhofgestaltung. Eine erste Abfrage bei den 5-ern ergab z.B. den Wunsch nach einem Klettergerüst und 
zusätzlichen Bänken (dies auch ein Wunsch vieler älterer SchülerInnen). 
 
Fairtrade: Der Mini-Verkaufstand hatte Premiere und kam sehr gut an, die Abstimmung über die Implementierung des 
Themas in die Lernpläne Erdkunde (Stufe 7) und Englisch (Sek. II) erfolgt in den Fachkonferenzen. Für November ist eine 
Schulung des Teams durch fairtrade geplant, auch zur Vorbereitung des Infostandes am Tag der offenen Tür. 

 
Better Practise: Der Schulplaner wurde leicht modifiziert und ist nun wieder in den Klassen 5 und  6 im Einsatz. Das 
neuinitiierte Projekt Medienpaten (Paten der Stufe 9 für die Stufe 7) ist gestartet, Schwerpunkt wird hier zunächst die 
Sicherheit im Netz sein. In Anlehnung an den AK findet in Kürze ein Treffen mit der SV statt um das bereits bestehende 
System der Schülernachhilfe zu optimieren. 
 
Schülertoiletten: Die Teilnahme am Wettbewerb „Toiletten machen Schule“ (mit der Intention unabhängig von den 
Neubauplänen die Ausstattung etc. verbessern zu können) war leider nicht erfolgreich. Derzeit steht die Begehung mit 
Bestandsaufnahme noch aus, wird nun aber nach Neubesetzung des Teams kurzfristig erfolgen. Sollten die 
Mindeststandards (Toilettenpapier und Seife) nicht vorhanden sein, dies bitte zum einem dem Hausmeister (wegen 
Nachschub) und auch uns melden. 
 
Paten für die Neu-Herderianer: Die Paten waren bereits beim Kennenlerntag im Mai dabei und ebenso wieder am ersten 
Schultag der neuen 5-er; geplant sind regelmäßige Treffen alle 4 - 6 Wochen. 
 
Mensa: Wie im letzten Jahr gab es nach Diskussion ein deutlich mehrheitliches Votum der Elternschaft für die 
Beibehaltung von L&D. Hier wird es jetzt kurzfristig einen Gesprächstermin mit L&D geben um wie gehabt die 
Verbesserungsmöglichkeiten von Angebot und Abläufen zu besprechen. Auch hier gilt nach wie vor:  Reklamationen bitte 
direkt bei L&D melden und uns in Kopie setzen. 
 
Fragen oder Anregungen?  Einfach eine Mail an die Schulpflegschaft (schulpflegschaft@herder-koeln.de) schicken - 
wir melden uns! 

 
 
 
 
 


