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Liebe Eltern, 
  
schon fast traditionell wollen wir uns auch in diesem Jahr am Ende des Schuljahres auf diesem Weg bei den 
in den unterschiedlichsten Bereichen engagierten und unterstützenden Eltern ganz herzlich bedanken! 
 
Ganz besonders ‘Danke!‘ sagen wollen wir in diesem Jahr auch unserem Doppeljahrgang, der nun nach den 
bestandenen Abiturprüfungen die Schule verlassen hat. Es war eine sehr engagierte Stufe, die in vielen 
Bereichen große Lücken hinterlässt - wer die letzte Zirkusaufführung miterlebt hat, konnte ja bereits einen 
kleinen Eindruck davon bekommen. Neben vielen anderen Aktivitäten waren einige der SchülerInnen auch 
in den verschiedenen Arbeitskreisen (Gesundheitsteam, Toiletten, Better Practice) sehr engagiert, hier 
hoffen wir jetzt natürlich ganz besonders auf Nachwuchs von den jüngeren SchülerInnen. 
 
Nach den Infos aus der Schulkonferenz und der Schulpflegschaftssitzung gibt es momentan nicht viel Neues 
zu berichten, einige „Projekte“ (wie z.B. der Lernplan, das Leistungskonzept, der Klassenrat und die 
Medienscouts) sind für das nächste Schuljahr auf den Weg gebracht und müssen dann entsprechend 
begleitet werden.   
 
Das Angebot der Entspannungseinheit mittwochs in der Mittagspause wird zunehmend rege von den 
SchülerInnen wahrgenommen, im neuen Schuljahr wird sich das Gesundheitsteam mit weiteren 
Optimierungsmöglichkeiten beschäftigen. Das Fair-Trade-Team wird im kommenden Schuljahr einen 
kleinen Verkaufstand mit Fair-Trade-Produkten einrichten, genaue Infos dazu kommen, sobald die Planung 
abgeschlossen ist.  Eine Begehung der Schülertoiletten mit entsprechender Bestandsaufnahme wird direkt 
nach den Sommerferien stattfinden, insgesamt sind ja einige Malerarbeiten in der Schule durchgeführt 
worden. Bleibt noch das Thema Mensa: Uns erreichen keine Rückmeldungen mehr dazu, gibt es hier noch 
den Wunsch nach Veränderung? Wenn ja würden wir uns nicht nur über Rückmeldungen freuen, sondern 
es wäre auch toll, wenn wir hier Unterstützung (gerne auch von Eltern der jüngeren Kinder) bekämen 
zumal unsere Kinder nicht (mehr) in der Mensa essen. 
 
Und zum Schluss noch eine Bitte: Nicht zuletzt, weil die Schulkonferenz das Thema der Verwendung des 
Eigenanteils des Büchergeldes für die Lehrwerks-Anschaffung  halber Klassensätze an die Schulpflegschaft 
im kommenden Jahr verwiesen hat, wäre es schön, wenn ausgediente Fachbücher in den Hauptfächern 
(z.B. ab der momentanen Klasse 6 noch durch den Eigenanteil erworbene und nicht mehr benötigte 
Lehrbücher) als Buchspenden zur Verfügung gestellt werden, damit diese in den Lernräumen bleiben 
können.  
 
Wie immer gilt: Meldet Euch bei Fragen, Anregungen und konstruktiver Kritik! In diesem Sinne wünschen 
wir allen erholsame und schöne Sommerferien! 
 
Mit herzlichen Grüßen 
Ihr/Euer Schulpflegschaftsvorsitzteam 
Danja Steigl-Braun 
Dagmar Jebbink 
Kathleen Tanev 
Otmar Köndgen 

 
P.S: Und wieder als Gedächtnisstütze für die Inhaber eines KVB-Schülertickets: Kinder die im Besitz eines 
Schülertickets sind, die nächstgelegene Schule besuchen und deren Weg zwischen Wohnung und Schule mehr als 3,5 
km beträgt (in der Oberstufe 5 km) haben Anspruch auf Rückerstattung der anteiligen Kosten durch die Stadt Köln. 
Jeweils am Anfang eines neuen Schuljahres (bis 31.10.) muss für das abgelaufene Schuljahr ein Antrag auf anteilige 
Fahrkostenrückerstattung bei der Stadt gestellt werden. Das entsprechende Formular erhalten die Schüler im 
Sekretariat - und dran denken: Die Tickets der Abiturienten werden in den meisten Fällen zum 31.07.2013 ungültig. 


