Infos aus der Schulpflegschaftssitzung am 17.09.2015
Unterrichtsversorgung: Es besteht weiterhin ein Unterhang aufgrund der weitestgehend nicht ersetzten
Stellen. Zum Schuljahresende wird es weitere Pensionierungen geben, deren Neubesetzungen - bis auf die
Schulleiterstelle - derzeit offen ist. Die Unterrichtsversorgung ist daher äußerst eng und bei Krankheitsausfällen
könnte es zu zeitweisen Einschränkungen kommen.

Ganztag: Herr Wehner, als neuer Ganztagskoordinator unserer Schule, wird eine Befragung der SchülerInnen,
LehrerInnen und Eltern zum Ganztagsbereich durchführen, um aus den Ergebnissen Schwerpunkte für die
Optimierung festzulegen.

Entlastung G8: Ein erster Vorschlag für eine geänderte Stundenverteilung in den Jahrgängen 7, 8 und 9 wurde
erarbeitet und wird nach Abstimmung in der Lehrerkonferenz der Schulkonferenz vorgestellt. In dem
Zusammenhang muss ebenso ein Hausaufgabenkonzept für die Oberstufe erstellt und in der Schulkonferenz
beschlossen werden.

Lernplanarbeit: Zur Optimierung der Lernplanarbeit wird sich eine Arbeitsgruppe u.a. mit der Entwicklung von
Standards beschäftigen. Interessierte Eltern sind herzlich eingeladen, diese mit zu erarbeiten.

Sportunterricht: Die Dreifachhalle wird auf nicht absehbare Zeit als Erstaufnahmestätte für Flüchtlingsfamilien
benötigt. Die Stadt hat einige Ersatzhallen zur Verfügung gestellt sowie den teilweise zur Erreichung benötigten
Bustransfer. Außerdem bemüht sich die Sportfachschaft um eine Ausweitung der ortsnahen Schwimmzeiten.

Mögliche Hilfe/Aktionen Flüchtlingskinder: In Abstimmung mit dem Leiter der Erstaufnahmestätte für
Flüchtlingsfamilien in der Dreifachhalle haben bereits erste Aktionen älterer SchülerInnen vor der Halle
stattgefunden. Für nach den Herbstferien ist der Besuch der offenen Zirkusprobe angedacht. Sachspenden
können vor Ort sind nicht möglich werden, diese werden zentral u.a. über die Hilfsorganisationen gesteuert.

Mensa: Es wird kurzfristig ein weiteres Austauschtreffen mit Aubergine & Zucchini geben, um verschiedene
gesammelte Punkte sowie die ersten Erfahrungen bzgl. des Bistroangebotes zu besprechen. Eine Entscheidung
über die Anschaffung des Chiplesers wird bis zum Jahresende getroffen.

Entspannungsraum: Für die Mittwoch-Öffnung des Entspannungsraum B204 für die SchülerInnen (in der Zeit
von 13.45 - 14.15 Uhr) brauchen wir noch dringend einige Eltern, die die halbstündliche Betreuung im Wechsel
übernehmen können!

Sponsoring am Herder: Es bleibt noch Zeit bis zum 05. November, um den Gesamtbetrag von 8.000 € für das
Pilot-Projekt „all zesamme“ (https://www.all-zesamme.de/herder-roboter) zu erreichen. Hier ist weiterhin die
Unterstützung aller Herderianer gefragt.

Fairness-Siegel: Das Gespräch mit der Schulpflegschaft im Rahmen des Zertifizierungsprozesses findet am
27.10.2015 statt.

Förderverein: Die nächste Sitzung findet am 03.11.2015 (18.00 Uhr Vorstandsitzung daran anschließend 19.30
Uhr Mitgliederversammlung) in Raum B101 statt. Alle Mitglieder sind herzlich dazu eingeladen und auch als
Gäste bei den Vorstandssitzungen herzlich willkommen.

BerufsOrientierungsTag für die Oberstufe am 23.01.2016: Wie in den letzten Jahren sind Eltern, die ihre Berufe
vorstellen möchten, herzlich willkommen. Wer Interesse an der aktiven Beteiligung hat, kann sich gerne bei der
Schulpflegschaft melden.

Fragen oder Anregungen?
Einfach eine Mail an die Schulpflegschaft (schulpflegschaft@herder-koeln.de) schicken - wir melden uns!

