29.06.2012

Liebe Eltern,
sehr gerne wollen auch wir - wie schon im letzten Jahr - die Gelegenheit nutzen und uns zum
Schuljahresende wieder bei den in vielen Bereichen helfenden Händen und Köpfen bedanken!
Und auch wenn es nach den Informationen aus Pflegschaftssitzung und Schulkonferenz eigentlich nichts
wirklich Neues zu berichten gibt, hier ein kurzer Stand von uns zu den aktuellen Themen:


Gesunde Schule: Die Qualifizierung des Gesundheitsteams (momentan bestehend aus drei
LehrerInnen, vier Schülerinnen und drei Müttern) startet im September.



Gebundener Ganztag/Patenschaften Erprobungsstufe: Mit Optimierungen insbesondere im
Bereich der Lernzeit beschäftigt sich eine Arbeitsgruppe aus dem Lehrerkollegium, die Elterngruppe
steht weiterhin bei Bedarf im direkten Austausch mit der Erprobungsstufenleitung. Thematisch
damit zusammenhängend auch die Intensivierung des durch die SV organisierten
Schülerpatenmodells in der Jahrgangsstufe 5. Die Vorbereitungen für die kommenden 5-er laufen
bereits.



Schülertoiletten: Das Kunstprojekt der EF zur Gestaltung der Haupttoiletten steht kurz vor dem
Abschluss. Wie auf der Homepage zu lesen ist, haben sich die SchülerInnen per Onlinebefragung für
zwei Entwürfe entschieden, die jetzt noch bis zu den Ferien gestalterisch umgesetzt werden.



Mensa: Hier einmal mehr die Bitte: Informiert uns bitte, wie der Stand der Dinge in Sachen Qualität
und Organisation ist, damit wir weiter konkret nachhaken können.



Lehrerraumprinzip: Momentan läuft eine erste Erfahrungs-/Meinungsabfrage sowohl im
Lehrerkollegium als auch in der Schülerschaft.



Schulplaner: Der bereits kurz vorgestellte Schulplaner wird ab dem kommenden Schuljahr in
einzelnen Klassen getestet.

Ein besonderes Anliegen ist es uns, noch einmal auf den neu gegründeten Unterstützungsfonds
hinzuweisen. Auch wenn er leider im aktuellen Büchergeldschreiben zunächst vergessen wurde, hoffen wir
auf den planmäßigen Start zum neuen Schuljahr. Betroffene scheuen sich bitte nicht, uns bzw. die Schuloder Klassenleitung im Vertrauen anzusprechen. Auch wer eine zusätzliche Spende leisten möchte, kann
uns diesbezüglich gerne jederzeit ansprechen.
Jetzt bleibt uns aber erst einmal Ihnen/Euch und Ihren/Euren Familien eine schöne und erholsame
Ferienzeit zu wünschen. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen im August, spätestens beim Schulfest am
22.09.2012!
Mit herzlichen Grüßen
Ihr/Euer Team Schulpflegschaftsvorsitz
Martin Nußbaum
Danja Steigl-Braun
Dagmar Jebbink
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.

