Infos aus der Schulpflegschaftssitzung vom 24.02.2015
Unterrichtsversorgung: Die derzeit aufgrund des Stellenunterhangs weiterhin problematische Vertretungssituation
wird sich voraussichtlich frühestens im Sommer entspannen, wenn nach Abbau der landesweiten Überhänge in den
Schulen mit Unterhang wieder Neu- bzw. Ersatzeinstellungen erfolgen können. Unabhängig davon wird hierzu
seitens der Stadtschulpflegschaft eine entsprechende Anforderung an die Politik formuliert.
Betriebspraktikum: Auf der nächsten Schulkonferenz im Juni wird über den Vorschlag aus der Lehrerkonferenz auf
Verlegung des Betriebspraktikums von derzeit Stufe 9 in zukünftig die EF entschieden (beträfe erstmalig die heutige
Stufe 7). Hintergrund ist zum einen das Alter der SchülerInnen (sowohl bei der Vorbereitung in Klasse 8 als auch
während der tatsächlichen Praktikumszeit) zum anderen die zeitliche Problematik. Für das internationale Praktikum
mit Cork ist die Verlegung unproblematisch, im Übergangsjahr würde statt eines Praktikums ein freiwilliger
Austausch im LK-Bereich stattfinden. Sowohl die Lehrerkonferenz als auch die Schulpflegschaft haben mehrheitlich
für die Verlegung von der 9 in die EF votiert und gleichzeitig für die Terminierung Ende Januar/Anfang Februar (vor
Karneval), die endgültige Entscheidung hierüber wird in der Schulkonferenz am 02.06.2015 getroffen.
Austauschkonzept: Damit die Informationen über alle Austauschmöglichkeiten am Herder auch den Eltern
transparent zur Verfügung stehen, ist derzeit eine Übersicht für die Homepage dazu in Arbeit. Außerdem sollen die
vorhandenen Austauschangebote auf den Elternabenden entsprechend beworben werden, derzeit werden diese
nicht mehr umfassend genutzt.
Förderverein: Der Vorsitzende des Fördervereins, Herr Meyer, war erneut zu Gast in der Sitzung, um persönlich
Informationen zur Arbeit des Fördervereins weiterzugeben und um für die aktive Mitarbeit der Mitglieder zu
werben. Im gemeinsamen Austausch wurden außerdem Ideen gesammelt, die Finanzkraft des Fördervereins zu
stärken, um die Ausgestaltung des Schullebens durch Unterstützung von Anschaffungen nachhaltig zu ermöglichen.
Neben den jederzeit möglichen Einzelspenden (zweckgebunden oder allgemein) an den Förderverein wurde auch
das Thema Sponsoring angesprochen. Hierzu hat sich aus der Elternschaft bereits eine Arbeitsgruppe gebildet;
sobald das Konzept fertiggestellt ist, wird es der Schulpflegschaft vorgestellt.
Mensa: Im November hat ein erstes Austauschtreffen mit Aubergine & Zucchini stattgefunden um die verschiedenen
gesammelten Punkte zu besprechen, nach den erfolgten Rückmeldungen wurden Verbesserungen umgesetzt. Um
die Wartezeiten bei der Essensausgabe zu reduzieren, wird momentan über die Anschaffung eines Chiplesers
verhandelt, der von der Stadt nicht finanziert wird. Unterstützt werden die Verhandlungen vom Förderverein,
zunächst muss die Schulkonferenz am 02.06.2015 aber über eine längerfristige Bindung (3 Jahre) an den Caterer
entscheiden.
Gesunde Schule: Der Aufbau des Klettergerüstes verzögert sich weiter aufgrund neuer Anforderungen durch die
Stadt. Für die Mittwoch-Öffnung des Entspannungsraum B204 für die SchülerInnen (in der Zeit von 13.45 - 14.15
Uhr) werden dringend Eltern gesucht, die die halbstündliche Betreuung im Wechsel übernehmen können - bitte bei
der Schulpflegschaft melden! Ansonsten gilt weiterhin: Eltern und ganz besonders auch SchülerInnen, die aktiv im
Team mitarbeiten möchten, sind jederzeit herzlich willkommen.
Kopiergeld: Die Schulkonferenz hat auf der letzten Sitzung im November die Erhöhung des Kopiergeldes auf 8 EUR
beschlossen (ab SJ 2015/2016).
Präventionskonzept Crash-Kurs NRW: Am 20.08.2015 findet bereits zum zweiten Mal das Präventionsprogramm für
Fahranfänger für die (dann) Q1 und Q2 am Herder statt. Infos dazu gibt es hier:
https://www.polizei.nrw.de/artikel__157.html

Soviel für den Moment, gibt es Fragen oder Anregungen?
Schickt eine Mail an die Schulpflegschaft (schulpflegschaft@herder-koeln.de) - wir melden uns!

