Infos aus der Schulpflegschaftssitzung am 21.10.2014
Unterrichtsversorgung: Derzeit besteht schon ein leichter Unterhang, zum 01.12. kommt eine
Pensionierung dazu für die es aktuell keinen Ersatz geben wird; im bedarfsdeckenden Unterricht
der Referendare wird derzeit - wo aufgrund der Fächerkombination möglich - zur
Wechselvorbereitung im Team der bisherigen und zukünftigen Referendare unterrichtet. Sollten
Krankheitsausfälle dazu kommen, kann es zu Einschränkungen in der Unterrichtsversorgung
kommen (nur bei feststehenden längerfristigen Erkrankungen können Ersatzlehrkräfte
beantragt werden). Die generelle Problematik der nicht ersetzten Stellen wird - da es alle Kölner
Schulen z.T. bereits seit dem letzten Jahr betrifft - auf der nächsten
Stadtschulpflegschaftssitzung im November Thema sein.
Renovierungs-/Netzwerkmaßnahmen: Netzwerk ist jetzt in allen Unterrichtsräumen incl. der
Aula vorhanden, die Ausleuchtung auf WLAN und die Verlegung eines Glasfaserkabels steht
noch aus. Als Abschluss der Anstricharbeiten im Schulgebäudeinneren wird nun noch der
Glastrakt/Aulavorraum gestrichen.
Lernplanarbeit: Hierzu gibt es zwischenzeitlich eine Übersicht „FAQs zur Lernplanarbeit am
Herder“ die den 5-er und 6-er Klassen zur Verfügung gestellt wurde und auch auf der Homepage
zu finden ist. Sofern es Unstimmigkeiten bzw. Probleme gibt, bitte zunächst entsprechend die
Klassenleitungen ansprechen. Folgende Punkte wurden nochmals konkretisiert: Es soll eine
Lernatmosphäre vorherrschen die dem Lernen zuträglich ist, die Leistung der Kinder soll durch
Feedback gewürdigt werden und die anwesenden Lehrkräfte sollen aktiv präsent sein.
Förderunterricht: Mit dem jetzigen Schuljahr findet der Förderunterricht der Sekundarstufe I
jahrgangsübergreifend in den Fächern Deutsch, Mathe und Englisch an zwei verschiedenen
Wochentagen statt.
Förderpläne: Die erstmals im letzten Schuljahr zum Halbjahreswechsel eingeführten
Förderpläne werden zukünftig den Eltern/SchülerInnen bereits mit dem Halbjahreszeugnis
ausgegeben. Dies dient der Vorbereitung auf die am 11.02. (ausschließlich für die FörderplanGespräche reservierter Elternsprechtag) vorgesehenen Gesprächstermine. Die Förderpläne
halten in einem einheitlichen Formular die verbindlich getroffenen Vereinbarungen zwischen
SchülerInnen, Eltern und LehrerInnen zur individuellen Förderung bei gefährdeter Versetzung
fest. Die Förderpläne beinhalten die 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 und zur Dokumentation aufbewahrt. Die Koordination des
Förderplan-Gespräches obliegt den Klassenleitungen, die Fachlehrer und Lerncoaches können
hinzugezogen werden.
Kooperation InVIA: Seit Schuljahresbeginn erweitert Frau Gadebusch als Sozialpädagogin über
unseren Kooperationspartner InVIA das beratende Angebot an unserer Schule. Sie ist
Ansprechpartnerin für SchülerInnen, LehrerInnen und Eltern. Gesprächstermine können
entweder direkt persönlich mit ihr vereinbart werden (Mo, Mi und Do in der Zeit von ca. 7.45 ca. 15.15 Uhr), telefonisch über die Durchwahl -30 oder über das Schulsekretariat.

Leistungskursangebot: Eine Kooperation mit Nachbarschulen im Leistungskursbereich ist
momentan allein schon aufgrund der verschiedenen Stundenraster nicht umsetzbar. Die
grundsätzliche Angebotsmöglichkeit eines Spanisch- oder Kunstleistungskurses soll zukünftig bei
der Information der EF als Option benannt werden, gegebenenfalls ergibt sich dann ein
geändertes Wahlverhalten der SchülerInnen (bislang ist es hier wegen der fehlenden
Schriftlichkeit und dem generellen Wahlverhalten nicht zu Kursangeboten gekommen).
Mensa: Nach dem Wechsel des Caterers wurden die ersten Erfahrungen zum neuen Caterer
Aubergine & Zucchini gesammelt. Hier gibt es sowohl positives Feedback als auch einige Punkte
die verbessert werden müssen. Im November findet ein Austauschtreffen mit Aubergine &
Zucchini statt um die verschiedene Punkte zu besprechen.
Gesunde Schule: Auf dem hinteren Schulhof ist die Installation eines Klettergerüstes (ein großer
Teil der Spendengelder dafür kommt vom Herder-Abi-Doppeljahrgang 2013) geplant, welches
auch im Sportunterricht genutzt werden kann; hier steht noch die Schenkungsannahme der
Stadt aus. Wie im letzten Jahr gilt: Eltern und ganz besonders auch SchülerInnen, die aktiv im
Team mitarbeiten möchten, sind herzlich willkommen und melden sich bitte bei der
Schulpflegschaft.
Fairnesssiegel: Die Streitschlichter - ein ganz wesentliches Element in diesem Bereich - sind
wieder an der Schule etabliert. Sie haben einen eigenen Raum im F-Trakt und feste Zeiten in
denen sie für die SchülerInnen dort erreichbar sind. Nähere Informationen dazu kommen u.a.
auch über die Homepage.
Förderverein: Hier noch einmal die Bitte um und Werbung für die aktive Mitarbeit. Die nächste
Sitzung findet am 18.11.2014 (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 24.01.2015: Wie in den letzten Jahren sind Eltern,
die ihre Berufe vorstellen möchten, herzlich willkommen - aktuell fehlen noch ganz konkret die
Berufsfelder Sport und Mediengestaltung. Wer Interesse an der Teilnahme hat, kann sich gerne
bei der Schulpflegschaft oder direkt bei Herrn Kiechle melden.
Fragen oder Anregungen? Einfach eine Mail an die Schulpflegschaft (schulpflegschaft@herderkoeln.de) schicken - wir melden uns!

