
Januar 2014 

Liebe Eltern, 
 

nachdem wir dem Kollegium mit dem traditionellen kleinen verzehrbaren Neujahrsgruß einen guten Start in das 
neue Jahr gewünscht haben, wollen wir auf diesem Wege auch wieder Euch/Ihnen allen ein gutes und gesundes 
neues Jahr wünschen. Und da auch wir nicht immer alle engagierten Eltern persönlich sehen, möchten wir die 
Gelegenheit nutzen, um all jenen, die in den diversen Arbeitskreisen und Projekten tatkräftig mitarbeiten, ganz 
herzlich für ihren Einsatz zu danken! 
 

Nachfolgend noch ein paar Infos aus der Schulkonferenz und den Arbeitskreisen:  
 

Die bereits auf der Schulpflegschaftssitzung am 17.10.2013 votierte einheitliche Regelung zu den Eintrittsgeldern bei 
schulischen Veranstaltungen (ausgenommen das Musical) wurde durch die Schulkonferenz beschlossen: Die 
Maximalgrenzen liegen bei 3 Euro (SchülerInnen), 5 Euro (Erwachsene) und 14 Euro (Familienkarte-2 E, 2K). 
 

Die Schulkonferenz hat bestätigt, dass alle geplanten Schulfahrten für 2014 gemäß der bereits vorgestellten 
Übersicht stattfinden können. 
 

Auch die von der Schulpflegschaft votierte Modifizierung der Verwendung des Eigenanteils für Lehrmittel 
(Büchergeld) wurde beschlossen: Es werden aus dem Eigenanteil der Klassen 5, 6 (statt Diercke-Atlas), 7 (statt 
naturw. Buch) und der Q1 (statt dtv-Atlas Geschichte) sukzessive halbe Klassensätze von Lehrbüchern der Kernfächer 
der Sek. I angeschafft. 
  
In Sachen Fairnesssiegel ist geplant, neben dem Projekt Klassenrat, welches zum Halbjahr evaluiert werden soll, und 
der Wiederaufnahme der Streitschlichtung einen Fairness-Preis auszuloben; die genauen Modalitäten müssen noch 
besprochen und festgelegt werden. 
 

Das aus dem Arbeitskreis Better Practise initiierte Projekt Medienscouts ist gestartet, die ersten Workshops in den 
7. Klassen fanden im November statt. Wenn Eltern Interesse an einer diesbezüglichen Informationsveranstaltung 
haben: Bitte melden! 
 

Eine Begehung der Schülertoiletten hat im Dezember stattgefunden, festgestellte Mängel sind dokumentiert und 
weitergegeben. Die „Kunstaktion“ der Haupttoiletten hat zwar vermeintlich dazu geführt hat, dass Vandalismus und 
Graffiti zurückgegangen sind, trotz Funktionalität gibt es aber dennoch viel Optimierungspotenzial mancher stillen 
Orte. Auch hier gilt: Wir freuen uns über Ideen, wie man ohne bewirtschaftete Toilette (dies wird erst ein Thema 
werden, wenn der Neubau der Sporthalle und damit einhergehend Toilettenanlage erfolgt) Verbesserungen 
erreichen kann. 
 

Zum Thema Mensa haben wir aktuell sehr überraschend die Information erhalten, dass unser Caterer L & D den 
Bewirtschaftungsvertrag mit der Stadt zum Schuljahresende gekündigt hat. Die Neu-Ausschreibung und Auswahl 
erfolgt durch die Stadt, die Schule hat kein direktes Mitspracherecht; nichtsdestotrotz werden wir uns dazu 
entsprechend beraten.  
 

Im Dezember haben wir mit einer kleinen Gruppe LehrerInnen und SchülerInnen das Rhein-Maas-Gymnasium in 
Aachen besucht, um uns dort über das „Dalton-Prinzip“ zu informieren. Dieses Unterrichtskonzept der individuellen 
Förderung mittels einer freien Lernstunde in rahmengegebener Eigenregie fanden wir sehr interessant, ob und falls 
ja in welcher Form dieses Konzept für uns am Herder vorstell- und umsetzbar ist, muss noch entschieden werden. 
 

Am 25.01.2014 findet der nächste Berufsorientierungstag bei uns in der Schule statt. Für die Oberstufe ist dies eine 
Pflichtveranstaltung, auch in diesem Jahr steht der Besuch aber wieder allen Jahrgängen sowie Eltern und Besuchern 
offen; Programminformationen und Ablauf können auf der Homepage nachgelesen werden. 
 

Wenn Sie/Ihr Fragen oder Anregungen habt, meldet Euch bitte jederzeit bei uns! 
  
Auf ein gutes und interessantes Jahr 2014 - mit herzlichen Grüßen 
 
Euer Schulpflegschaftsvorsitzteam 
Danja Steigl-Braun 
Daniela Kusan 
Kathleen Tanev 
Susanne Wolf 


