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Liebe Eltern, 
 

auch in diesem Jahr wünschen wir zum Jahresanfang natürlich allen noch das Beste für 2013 und sagen einmal mehr 

herzlichen Dank den vielfältig aktiven Herder-Eltern! 
 

Und da es bis zur nächsten Schulpflegschaftssitzung noch etwas dauert, hier schon einmal ein kurzer Rück- bzw. 

Ausblick: 
 

Wie schon berichtet ist das modifizierte Patenkonzept in der jetzigen 5 gut gestartet, nun gilt es erkannte 

Optimierungsmöglichkeiten für die kommenden 5-er in den nächsten Monaten umzusetzen. 
 

Die Auswertung der Testphase des durch den Arbeitskreis Better Practise entwickelten Schulplaners muss in den 

kommenden Monaten erfolgen, um über dessen Einführung abzustimmen. Neues geplantes Projekt des 

Arbeitskreises ist die Qualifizierung und Etablierung von Medienpaten. 
 

Die Ende des letzten bzw. Anfang diesen Schuljahres durchgeführte Schüler- und Lehrerbefragung zum 

Lehrerraumprinzip ist abgeschlossen und die Ergebnisse sind bereits in der Lehrerkonferenz diskutiert worden, die 

Elterninformation erfolgt im Rahmen der nächsten Pflegschaftssitzung. 
 

Auch wenn einige Schülertoiletten kürzlich aufgrund unerfreulicher Vorkommnisse leider abgeschlossen wurden, 

konnte endlich die Ausstattung aller Toiletten mit Seifenspendern und Seife erreicht werden. 
 

Der eingeführte Pasta-Tag in der Mensa hat nach ersten Rückmeldungen großen Anklang gefunden, am Tag der 

offenen Tür gab es als Vorgeschmack auf die geplanten Workshops eine erfolgreiche Pizza-Mitmachaktion - 

weiterhin natürlich die Bitte um Rückmeldung was gut oder eben nicht läuft, damit wir dies entsprechend mit dem 

Caterer besprechen können. 
 

Die Qualifizierung des Gesundheitsteams ist abgeschlossen, daraus hervorgegangen ist die Steuergruppe „Gute 

gesunde Schule“ mit dem Logo-Slogan „feel good“. Die Schule bewirbt sich um die Teilnahme am Landesprogramm 

Bildung und Gesundheit mit einhergehender Zertifizierung, das dafür benötigte Konzept liegt bereits vor. Als erstes 

großes Projekt wird Raum B204 in einen Entspannungsraum umgestaltet, dort können dann voraussichtlich ab 

Februar SchülerInnen und LehrerInnen während zweier Mittagspausen entspannen. 
 

In der Schulkonferenz wurde das bereits vorgestellte neue Konzept für die Oberstufenfahrten am Ende der Q1 

verabschiedet. Zukünftig legen die jeweiligen Fachschaften maximal fünf Ziele fest, aus denen dann gewählt werden 

kann. 
 

Im Zusammenhang mit den am Ende des Schuljahres anstehenden Klassen- und Kursfahrten möchten wir nochmals 

auf den neu gegründeten Unterstützungsfonds hinweisen. Betroffene scheuen sich bitte nicht, uns bzw. die Schul-, 

Klassen- oder Stufenleitung im Vertrauen anzusprechen. 
 

Weiterhin hat die Schulkonferenz einen Wechsel des Kooperationspartners im Bereich der Berufsorientierung 

beschlossen, neuer Partner für die Bewerbungstrainings/Assessment-Center-Simulation in der Q1 ist die Sparkasse 

Köln/Bonn. 
 

Am 26.01.2013 findet der nächste Berufsorientierungstag bei uns in der Schule statt. Für die Oberstufe ist dies eine 

Pflichtveranstaltung, erstmals steht der Besuch in diesem Schuljahr aber auch anderen Jahrgängen sowie deren 

Eltern und Besuchern offen; Programminformationen und Ablauf können auf der Homepage nochmals nachgelesen 

werden. 
 

Dazu passt auch die Einladung der Stadtschulpflegschaft und des Teams Akademische Berufe der Agentur für Arbeit 

Köln an alle Eltern der Kölner OberstufenschülerInnen zu einem Elternabend am 24.01.2013 um 18.00 Uhr im 

Berufsinformationszentrum der Agentur für Arbeit Köln, Luxemburger Str. 121, 50939 Köln. 
 

Wie immer gilt: Bei Fragen und Anregungen bitte jederzeit gerne bei uns melden! In diesem Sinne freuen wir uns auf 

ein interessantes gemeinsames Jahr! 
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