
Infos aus der Schulpflegschaftssitzung vom 20.02.2014: 
 

  

Unterrichtsversorgung: Zum 01.02.2014 gab es zwei Pensionierungen und drei Neueinstellungen, außerdem verstärken 

sieben neue ReferendarInnen das Kollegium. Die in den letzten Wochen z.T. problematische Vertretungssituation war 

verschiedenen Umständen geschuldet, bis auf Krankheitsausfälle sollte es nun nicht mehr zu solch einer Häufung kommen. 

In diesem Zusammenhang nochmals die Anmerkung: In den Vertretungsstunden soll in allen Klassen entsprechendes 

Vertretungsmaterial vorhanden sein und auch in dieser Zeit gilt das beschlossene (private) Handynutzungsverbot. Sofern 

es hier zu Unstimmigkeiten kommt, bitte entsprechend die Klassenleitungen ansprechen. 
 

Klassenverband in der EF: Der in diesem Jahr nochmals eingeführte Klassenverband in den Hauptfächern unter Einsatz von 

Klassenleitungen neben der Stufenleitung wird im kommenden Jahr nicht fortgeführt. Da die erhofften Synergien 

ausblieben, wird die EF im kommenden Jahr wieder vollständig im Kurssystem (bei vergleichsweise geringerer 

Schülerfrequenz Kurs vs. Klasse) unterrichtet. 
 

Lernplanarbeit: Die in der jetzigen Stufe 5 zunächst auf Probe eingeführte Lernplanarbeit wird jetzt evaluiert.  
 

Förderpläne: In einem einheitlichen Formular werden zwischen SchülerInnen, Eltern und LehrerInnen konkrete Pläne zur 

individuellen Förderung aufgestellt. Aktuell greifen die Förderpläne bei SchülerInnen, bei denen in der Zeugniskonferenz 

versetzungsgefährdende Leistungsdefizite festgestellt wurden. Die Förderpläne beinhalten vier Bereiche: Diagnose 

(Stärken/Schwächen), Fördermaßnahmen (schulisch/außerschulisch), Verantwortlichkeiten (Schule/Eltern/SchülerIn) und 

den zeitlichen Rahmen (Zeitraum, Überprüfung, Beratungsgespräch). Sie werden von allen Beteiligten verbindlich 

unterzeichnet. Für SchülerInnen mit kurzfristigem, themenbezogenen Förderbedarf besteht die Teilnahmemöglichkeit am 

Förderunterricht.    
 

Mensa: Wie bereits berichtet, hat unser Caterer L & D zum Ende des Schuljahres den Bewirtschaftungsvertrag mit der 

Stadt Köln gekündigt. Die Ausschreibung der Stadt wird nun in Kürze erfolgen; die Schule hat im Vorfeld einzelne, 

vorgegebene Kriterien benennen können und die Schulpflegschaft ist mit einigen potenziellen Caterern in Kontakt 
getreten, die Auswahl erfolgt alleine durch die Stadt. Sollte es im Zuge eines Catererwechsels zu einem zusätzlichen 

Kioskbetrieb kommen, ist auch hier die Einhaltung des beschlossenen Speisen- und Getränkeangebotes (gem. Beschluss 

der Schulkonferenz vom 04.05.2010) zu gewährleisten. Seitens L & D wird es nach den Osterferien eine Information zur 

Abwicklung bei Auslauf geben (insbesondere Guthabenrückzahlung und Chiprückgabe). 
 

Förderverein: Herr Meyer als Vorsitzender des Fördervereins war zu Gast in der Sitzung, um persönlich Informationen zur 

Arbeit des Fördervereins weiterzugeben und um für die aktive Mitarbeit der Mitglieder zu werben. Neben der 

Vorstandsarbeit bedarf es auch der tatsächlichen Teilnahme der Mitglieder insbesondere an den 

Mitgliederversammlungen um den Bestand des Fördervereins - der durch seine Arbeit die Ausgestaltung des Schullebens 

insbesondere durch die Unterstützung von Anschaffungen aktiv mitbestimmt - zu gewährleisten. Alle Mitglieder sind 
jederzeit herzlich willkommen auch an den Vorstandssitzungen konstruktiv als Gäste teilzunehmen. Die Termine werden 

auf der Homepage veröffentlicht. 
 

Gesunde Schule: Der Entspannungsraum B204 steht den SchülerInnen weiterhin mittwochs von 13.45 - 14.15 Uhr 

(LehrerInnen donnerstags) offen und wird auch mehr oder weniger regelmäßig von einigen SchülerInnen besucht. 

Nächstes geplantes Projekt ist die Optimierung der Schulhofgestaltung. Hier wird nach dem Austausch der Container auf 

dem hinteren Schulhof wird die Möglichkeit der Aufstellung von Klettergeräten/Reckstangen geprüft. Auch hier sind Eltern 

und ganz besonders auch SchülerInnen, die aktiv im Team mitarbeiten möchten, herzlich willkommen. 
 

Schülertoiletten: Nicht nur das frisch gestrichene Schulgebäude, sondern auch die Toiletten haben in der letzten Zeit 

wieder vermehrt unter Verschmutzung, durch vermutlich einzelne SchülerInnen, zu leiden. So wurden z.B. die Toiletten 

mit den immer wieder eingeforderten, und dann endlich zur Verfügung stehenden, Papierhandtücher mutwillig verstopft. 
Die Schulleitung hat und wird diese Sachbeschädigungen zur Anzeige bringen. 
 

Medienscouts: Die Arbeit der 9-er Medienscouts ist erfolgreich gestartet, die Workshops in der Stufe 7 fanden Ende 

letzten Jahres statt, im 2. Halbjahr folgen die Workshops für die Stufe 8. Die Medienscouts haben die Inhalte bereits einer 

kleinen Gruppe Eltern/Lehrern vorgestellt, Eltern, die sich ebenfalls für eine Präsentation interessieren, melden sich bitte 

bei der Schulpflegschaft. 
 

Soviel für den Moment, Fragen oder Anregungen? Eine Mail an die Schulpflegschaft (schulpflegschaft@herder-koeln.de) 

schicken - wir melden uns! 


