
Infos aus der Schulpflegschaftssitzung vom 05.06.2014 und Schulkonferenz vom 12.06.2014 
 
Unterrichtsversorgung: Zum Ende des Schuljahres gibt es eine Pensionierung und voraussichtlich zwei weitere Wechsel. 
Dafür kommt zunächst lediglich ein Kollege mit den Fächern D/SoWi/Spanisch als Ersatz. Weiterhin sind für das Fach 
Mathematik zwei Vertretungsstellen ausgeschrieben. 
 
Internationale Förderklasse: Ab dem kommenden Schuljahr wird u.a. an unserer Schule eine altersgemischte Förderklasse 
eingerichtet, in der SchülerInnen gemeinsam Deutsch lernen. Soweit in anderen Fächern möglich (z.B. in Sport), erfolgt die 
Beschulung in den alterskonformen Regelklassen. Wie viele SchülerInnen und ab wann kommen, ist noch nicht absehbar, 
das Kollegium wird für den Deutsch(als Fremdsprache)Unterricht von einer neuen Kollegin unterstützt. 
 

Lernplan: Die in der jetzigen Stufe 5 zunächst auf Probe eingeführte Lernplanarbeit wird nach einer Evaluierung und 
leichter Modifizierung auch in der kommenden Stufe 6 in den Hauptfächern fortgeführt. 
 
Partnerschaften: Zu der Kooperation mit der BEK (im Bereich Gesundheitsförderung und Bewerbungsvorbereitung) unter 
der Schirmherrschaft von KURS kommt nun eine neue Partnerschaft mit INEOS (im Bereich 
Naturwissenschaft/Mathematik). Als erste Aktion werden für die Stufen 5 und 6 im Rahmen der MINT-Förderung „Tu-was-
Koffer“ zur Verfügung gestellt. 
 
Elternsprechtage 2014/2015: Im kommenden Schuljahr wird es drei Elternsprechtage (Mittwochnachmittage) geben. 
Zeitlich liegen diese im November, nach den Halbjahreszeugnissen (dieser ist in erster Linie den Förderplanvereinbarungen 
vorbehalten) und nach Versand der Mahnungen im April/Mai. 
 
Verkehrssicherheit: Aufgrund der besonderen Parksituation/Behinderung vor der Schule werden die Eltern gebeten, ihre 
Kinder nach Möglichkeit mit dem Auto nur in der Modemannstrasse abzuholen. Außerdem sollte mit den Kindern 
nochmals eindringlich besprochen werden, dass die Roller/Fahrräder erst am Schultor bestiegen werden dürfen und auf 
keinen Fall entgegen der Einbahnstraße (Kattowitzer Str.) gefahren werden darf. In den Zusammenhang passt, dass derzeit 
Möglichkeiten geprüft werden, wie das Thema Verkehrserziehung in der Schule verstärkt werden kann.  
 
Neue Profilbildung ab dem Schuljahr 2015/2016: Nachdem die Schulpflegschaft mehrheitlich dafür votiert hatte, hat 
zwischenzeitlich auch die Schulkonferenz die neue Profilbildung beschlossen. Mit Beginn des Schuljahres 2015/2016 wird 
es eine Profilbildung erst ab der Stufe 7 geben (d.h. für die Neuen dann erstmalig in 2017). Dabei bleiben die Klassen 
erhalten und die SchülerInnen können zwischen einem Bilingual- oder MINT-Profil im Kurssystem wählen; SchülerInnen die 
kein Profil wählen, haben in der Stufe 7 eine Lernzeit zusätzlich. 
 
Mensa: Die Bewerbungsfrist ist am 26.05.2014 abgelaufen, die Stadt wird nun eine Entscheidung zwischen den Bewerbern 
treffen. Wegen der Organisation etc. hoffen wir natürlich, dass dies noch bis zu den Sommerferien erfolgt. 
 
Berufswahlsiegel: Wie bereits auf der Homepage nachzulesen war, hat die Schule das Siegel des Schulamtes der Stadt Köln 
verliehen bekommen, in dem Zusammenhang neben dem Dank an die maßgeblich verantwortlichen LehrerInnen auch ein 
Dank an die bereits aktiven - und gleichzeitig auch Werbung für noch weitere - Eltern, die unseren BerufsOrientierungsTag 
jährlich bereichern. Außerdem hat die Stufe 8 im Rahmen der Landesinitiative KeinABschlussOhneAnschluss erstmalig an 
der Potenzialanalyse teilgenommen.  
 
Gesunde Schule: Nach dem Entspannungsraum in B204 wird nun das Projekt der Schulhofgestaltung konkreter. Hier wird 
jetzt geprüft, welche Klettergeräte/Reckstangen - die auch für den Sportunterricht genutzt werden können - in Frage 
kommen.  
 
Bewegliche Ferientage im Schuljahr 2014/15: Neben den Karnevalstagen (13.02., 16.02. 17.02.) wurde ein weiterer 
beweglicher Ferientag auf den 15.05.2015 festgelegt. Weitere voraussichtliche Termine: 20.10.2014 SchiLF-Tag, 
29.11.2014 Tag der offenen Tür, 31.01.2015 Berufsorientierungstag für die Oberstufe und 02.02.2015 SchiLF-Tag. 
 
Wie immer gilt: Fragen oder Anregungen sehr gerne per Mail an die Schulpflegschaft (schulpflegschaft@herder-koeln.de) - 
wir melden uns! 
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