
Infos aus der Schulpflegschaftssitzung vom 19.05. und der Schulkonferenz vom 02.06.2015 
 
 
Unterrichtsversorgung: Zum Ende des Schuljahres werden aufgrund von Pensionierung und Wechsel 
fünf KollegInnen das Herder verlassen, dafür kommen zunächst drei neue KollegInnen mit den Fächern 
E/EK, Phil/D und Span/SoWi. Für das Fach Mathematik ist bereits eine feste Stelle ausgeschrieben, 
außerdem auch eine Vertretungsstelle für Kath. Religion; eine weitere Vertretungsstelle wird vor. Mitte 
Juni für Bio/Mathe ausgeschrieben. 
 
ITG (Informationstechnische Grundbildung): Die Schulkonferenz hat die Verlegung des ITG-Unterrichtes 
in die Stufe 7 beschlossen. Außerdem wird ITG zukünftig epochal im 14-Tages-Rhythmus unterrichtet, i.R. 
des Unterrichtes soll auch das Erlangen des sogenannten „PC-Führerscheins“ ermöglicht werden. 
 
Betriebspraktikum: Ebenso hat die Schulkonferenz der Verlegung des Betriebspraktikums von derzeit 
Stufe 9 in zukünftig die EF zugestimmt (betrifft erstmalig die heutige Stufe 7). Die Dauer des Praktikums 
bleibt unverändert bei drei Wochen, zeitlich soll das Praktikum Ende Januar/Anfang Februar erfolgen. 
 
Weiterentwicklung G8: Einige Punkte der zehn Empfehlungen des runden Tisches zur verbindlichen 
Weiterentwicklung von G8 (mehr Informationen zu dem Thema findet ihr hier: 
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulpolitik/G8/index.html) sind bei uns am Herder bereits 
installiert und umgesetzt, andere müssen seitens des Ministeriums noch geklärt werden. Die 
Schulkonferenz hat daher für das nächste Schuljahr als schulinternen Entwicklungsschwerpunkt die 
bessere Nutzung der Ergänzungsstunden für individuelle Förderung festgelegt. 
 
Sponsoring am Herder: Unabhängig von den aktuellen Aktionen (erfolgreich abgeschlossen: die 
SpardaSpendenwahl für die Aulatechnik - noch auf viel Unterstützung angewiesen: das Projekt „all 
zesamme“ https://www.all-zesamme.de/herder-roboter) hat eine Gruppe aus Lehrern und Eltern ein 
Herder-Sponsoring-Konzept entworfen. Zwar entscheidet die Schulkonferenz über den Abschluss der 
jeweiligen Sponsorenvereinbarungen, im Vorfeld hat die Schulkonferenz aber bereits dem allgemeinen 
Vorgehen und den Rahmenbedingungen für Nennung der Sponsoren zugestimmt. 
 
Fairness-Siegel: Die Schule hat sich um das Fairness-Siegel - eine Auszeichnung für Schulen, die sich 
nachhaltig um Fairness bemühen - beworben. Im Rahmen des Zertifizierungsprozesses werden zu Beginn 
des neuen Schuljahres alle drei Gremien (Schülervertretung, Lehrerkonferenz und Schulpflegschaft) zu 
den bereits vorhandenen Angeboten/Abläufen am Herder befragt bzw. fortgebildet.  
 
Gesunde Schule: Für die wöchentliche Öffnung (mittwochs von 13.45 Uhr - 14.15 Uhr) des 
Entspannungsraumes in B204 wird dringend Unterstützung benötigt. Eltern, die sich vorstellen können, 
den Raum im Wechsel in dieser halben Stunde zu betreuen, melden sich bitte sehr gerne bei uns! Der 
Aufbau des Klettergerüstes ist nun mit einiger Verzögerung für Ende des Jahres geplant. 
 
Bewegliche Ferientage im Schuljahr 2015/16: Neben den Karnevalstagen (05.02., 08.02. 09.02.) wurden 
zwei weitere bewegliche Ferientage auf den 06.05.2016 und 27.05.2016 festgelegt. Weitere 
voraussichtliche Termine: 19.10.2015 SchiLF-Tag, 28.11.2015 Tag der offenen Tür, 23.01.2016 
Berufsorientierungstag für die Oberstufe und 01.02.2016 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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