Infos aus der Schulpflegschaftssitzung vom 26.04.2016
Unterrichtsversorgung: Nach dem deutlichen Stellenunterhang der letzten zwei Jahre konnten im Laufe dieses
Schuljahres bereits fünf neue KollegInnen eingestellt werden. Jetzt im Mai kommt ein weiterer neuer Kollege (mit
Physik/Chemie), insgesamt fünf weitere Stellen sind ausgeschrieben (davon eine zum 01.06. und vier zum 01.8.) und
zwei neue KollegInnen kommen per Versetzung zum 01.08.16. Damit können die fünf Stellen, die zum
Schuljahresende durch Pensionierungen bzw. Auslandsschuldienst wegfallen, neu besetzt werden und der
Unterhang insgesamt reduziert werden, was auch zu einer Entspannung der Vertretungssituation beitragen sollte.
Sportunterricht: Wann die Dreifachhalle wieder für den Sportunterricht zur Verfügung steht, ist noch nicht
absehbar, eine Information der Stadt dazu wird es im Juni geben. Um die Bewegungsmöglichkeiten für die Schüler
dennoch zu gewährleisten, hat sich die Schule erfolgreich um die Ausweitung des Schwimmunterrichtes bemüht.
Zusätzlich zu den Schwimmzeiten im Genovevabad können ab dem neuen Schuljahr freie Bahnen im Lentpark
genutzt werden – die 6-er sollen dann jede Woche schwimmen können und auch für die Oberstufe (Q1 und Q2) soll
der Schwerpunkt Schwimmen wählbar sein.
Gebundener Ganztag: An der, von Herrn Wehner als Ganztagskoordinator initiierten, Elternumfrage zum Ganztag
am Herder haben insgesamt knapp 180 Eltern aus allen Stufen teilgenommen. Neben dem erfreulichen Ergebnis,
dass sich 80% der Beteiligten gut am Herder als Ganztagsschule aufgehoben fühlen und die Kommunikation mit den
Lehrern insgesamt gut funktioniert, kristallisierten sich die bereits bekannten Themenfelder Lernzeit/Lernplanarbeit
und Mensa/Caterer als Schwerpunkte für die weitere Optimierung heraus. Da beide Themen ständig im Fokus
stehen, werden hier die bereits eingeleiteten Veränderungen (z.B. Absprachen Lernplan, Verbesserung
Lernwirksamkeit durch neue Rhythmisierung, evtl. Elternabend zu Beginn des Schuljahres) begleitet und
weitergehende Verbesserungsmöglichkeiten erarbeitet.
Selbstbewertungsbogen: Seit dem Schuljahr 2013/2014 arbeitet die Schule mit einem einheitlichen Kriterienkatalog
für die Bewertung der sonstigen Leistungen. Er ist auf der Homepage hinterlegt (unter Info für Schüler/innen) und
soll u.a. auch von den SchülerInnen zur Selbsteinschätzung als Diskussionsgrundlage für die Notengespräche genutzt
werden. Für die Stufen 5-7 wurde dieser nun überarbeitet, über die vereinfachte Version wird in der nächsten
Schulkonferenz entschieden.
Fairnesss-Siegel: Die Schulkonferenz im Mai wird über die Fortführung der Bewerbung um das Fairness-Siegel
entscheiden. Der Schulpflegschaft ist das Themenfeld insgesamt sehr wichtig, auch um den Bereich der sozialen
Kompetenzen nachhaltig zu stärken. Vor diesem Hintergrund hat sie sich dafür ausgesprochen, den
Zertifizierungsprozess fortzusetzen bei gleichzeitigem Einsatz einer paritätisch besetzten Arbeitsgruppe.
Unterstützungsfonds: Die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, dass der 2012 von der Schulpflegschaft
gegründete Unterstützungsfonds nicht die entsprechende Ausschöpfung erzielt. Die Hemmschwelle für eine
Unterstützungsanfrage im Kontext der Schule scheint doch zu groß zu sein. Aus diesem Grund hat die
Schulpflegschaft die Auflösung des Unterstützungsfonds zugunsten des Fördervereins beschlossen. Eventuelle
Anträge für die kommenden Fahrten können natürlich noch gestellt werden (über die Schulleitung, Klassenleitung
oder direkt an uns).
Büchergeld/Kopiergeld: Ab dem kommenden Schuljahr erfolgt die Zahlung des Büchergeldes auf ein Konto des
Fördervereins. Aus rechtlichen Gründen können hierüber tatsächlich nur die Eigenanteile des Büchergeldes
abgewickelt werden, das Kopiergeld wird daher zukünftig in den Klassen eingesammelt.
Schulfest: Am 17.09.2016 (11.oo bis 17.oo Uhr) ist es wieder soweit: In Verbindung mit zwei Jubiläen – 60 Jahre
Herder und 25+ Jahre Kinderhilfe International – steht das nächste Schulfest an. Neben den zahlreichen Attraktionen
und Aktivitäten der Klassen und AGs ist hier natürlich auch die Elternhilfe gefragt (z.B. für ein Elterncafé, ein
Salatbuffet, den Getränkeausschank, den Grill und den Bonverkauf). Um das alles zu organisieren, suchen wir bis
zum 01.06. zunächst einige Eltern für das Orgateam – bitte schreibt uns eine kurze Mail!
Termininfo: Aufgrund der Verabschiedung von Herrn Dr. Röhrig am Vorabend, beginnt der Unterricht am letzten
Schultag erst um 9.oo Uhr.
Fragen/Anregungen? Wie immer gilt: Schreibt uns eine Mail (schulpflegschaft@herder-koeln.de) - wir melden uns!

