
 
 

           27.06.2012 

 

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

Das Schuljahr 2011/2012 geht in der nächsten Woche zu Ende, und wir blicken schon mit 

Vorfreude auf das kommende. Am meisten freuen wir uns jedoch alle auf die Sommerferien. 

 

Wir möchten diese Zeilen dazu nutzen, Ihnen/Euch Dank zu sagen für das Vertrauen ins 

Herder und die gelungene Zusammenarbeit. Ein besonderer Dank gilt den vielen 

Elterninitiativen, die unsere Schulentwicklung und viele Veranstaltungen im laufenden 

Schuljahr ermuntert, ermutigt und begleitet haben. Bezeichnend ist in diesem 

Zusammenhang beispielsweise, wie selbstverständlich Eltern die Zirkusveranstaltungen mit 

hohem zeitlichen Aufwand unterstützt haben. Stellvertretend sprechen wir an dieser Stelle 

den Schulpflegschaftsvorsitzenden Herrn Nussbaum, Frau Steigl-Braun, Frau Jebbink und 

Herr Köndgen tiefen Dank aus. Ohne ihr zeitintensives, ideenreiches Engagement würde der 

Schule Entscheidendes fehlen. Frau Grätzer ist zwar nicht Schulpflegschaftsvorsitzende, 

jedoch hat auch sie bei verschiedensten Gelegenheiten die Räder der Schule mitbewegt. 

 

Es war wieder viel los am Herder. Zwar ist der Unterricht unser Hauptanliegen. Das Leben an 

einer Schule wäre allerdings ohne die zahlreichen anderen Aktivitäten konturlos. Deshalb 

blicken wir mit Freude auf den Karneval, die Konzerte, die Abschlussfeier der Buchheimer 

Kulturwoche, die Aufführung des Literaturkurses, die vier Vorführungen des Zirkus, die 

Projekttage Lesen, um nur einiges zu nennen, zurück.  

 

Wir warten jetzt schon mit Spannung auf das Schulfest am Samstag, dem 22.09.2012 und die 

Aufführungen des neuen Musicals im Herbst. 

 

Letzte Schulwoche 2011/2012 

 

In der Woche vom 02.07.2012 bis zum 06.07.2012 finden für die Klassen, die nicht auf 

Klassen- und Studienfahrten sind, erstmalig Methodentage am Montag, Dienstag und 

Donnerstag statt. Am Mittwoch ist Wandertag. Am Freitag ist zunächst eine öffentliche 

Ehrung von Schüler(inne)n, die sich durch außerordentliches Engagement ausgezeichnet 

haben, auf dem Schulhof. Es versteht sich von selbst, dass alle Schüler(innen) in der ersten 

Stunde anwesend sind und den Geehrten mit ihrer Präsenz und Applaus Respekt zeigen. 

Fehlende Schüler/innen arbeiten nach den Ferien die Fehlzeit an einem Nachmittag nach.  

Nach der 3. Stunde ist Zeugnisausgabe. Danach beginnen die ersehnten Sommerferien. 

 

 

 

 



Personalien 

 

Am Ende des Schuljahres verlassen uns zwei Kolleg(inn)en, die ihr Pensionsalter erreicht 

haben.  

Frau von zur Mühlen, unsere langjährige Oberstufenkoordinatorin, hat wie wenige andere 

das Schulleben am Herder in vielfältiger Weise geprägt. Als Mitglied der Schulkonferenz, als 

Teil der erweiterten Schulleitung, als Mitgestalterin von Musicals und Karnevalsfeiern usw. 

wird sie immer als tragende Säule des Herder in Erinnerung bleiben. 

 

Herr Reinhardt ist ebenfalls seit Jahrzehnten ein fester Bestandteil des Kollegiums gewesen. 

Er hat Generationen von Schüler(inne)n vor allem im Fach Mathematik begleitet und war 

Organisator der Mathematik-Olympiaden an unserer Schule. 

Wir wünschen beiden Ruheständlern eine aufregend, anregende Zeit jenseits des oft 

kräftezehrenden Schulalltags.  

 

Frau Hengeöz-Arman und Frau Schamburek haben ihre Referendarzeit erfolgreich am 

Herder-Gymnasium abgeschlossen. Sie haben Stellen an anderen Gymnasien gefunden. Wir 

wünsche Ihnen einen guten Start . 

 

Vorhersehbar werden uns in den ersten Monaten des neuen Schuljahres weitere zwei 

Kolleg(inn)en verlassen. Nähere Informationen folgen später. 

 

Wir heißen zwei neue Kolleg(inn)en am Herder willkommen. Frau Disse wird in Zukunft die 

Fachschaften Mathematik und Katholische Religionslehre verstärken. Herr Klein wird die 

Teams in Deutsch und Philosophie erweitern. Wir wünschen beiden einen guten Start.  

 

Teamteaching am Herder 

 

Dank der großen Zahl an Referendar(inn)en werden einige Klassen/Kurse im Schuljahr 

2012/2013 im ersten Halbjahr gleich zwei Lehrkräfte gleichzeitig haben.  

 

Doppelstundenmodell 

 

Vor zwei Jahren führte das Herder für zwei Probejahre Doppelstunden als Zeitraster ein. 

Nach einer fundierten Evaluation beschloss die Schulkonferenz am 31.05.2012, diese 

Rhythmisierung des Schultags auf Dauer einzurichten. 

 

Lehrerraumprinzip 

 

Das mit Beginn diesen Schuljahres eingeführte Lehrerraumprinzip wird momentan evaluiert. 

Im kommenden Schuljahr werden sich die Gremien dazu äußern, ob es nach dem für zwei 

Jahre angelegten Probelauf dauerhaft etabliert wird. 

 

Struktur des Nachmittags im gebundenen Ganztag 

 

Im Schuljahr 2012/2013 sind die zukünftigen Klassen 5 – 7 im gebundenen Ganztag. 

Während der Lernzeiten werden als Alternativen kompensatorische Förderangebote in den 

Kernfächern und Forderangebote wie MINT, Orchester und Fremdsprachen zur Verfügung 



stehen. In Absprache mit den Eltern und nach Rücksprache mit den Klassenleitungen werden 

die Schüler/innen entscheiden, ob sie Schulaufgaben in der Lernzeit machen oder die 

anderen Angebote wahrnehmen. 

 

Förderunterricht in den Klassen 8 und 9 

 

Am Dienstag- bzw. Freitagnachmittag stehen in den Kernfächern Förderangebote zur 

Verfügung. 

 

Arbeitsgemeinschaften 

 

Es werden erneut AGs im Mittagsbereich und am Dienstagnachmittag angeboten. Eines der 

umfangreichsten Angebote stellt die Zirkus-AG dar. Daneben werden weitere AGs stehen, z. 

B. DELF, Cambridge und eine Niederländisch-AG für Interessierte und insbesondere die 

Schüler/innen, die am Austausch mit Rotterdam teilnehmen wollen. Zu Beginn des 

Schuljahres wird eine Liste mit allen AGs publiziert. 

 

Doppeljahrgang 

 

Am Ende des nächsten Schuljahres verlassen uns die Schüler/innen des Doppeljahrgangs. 

Das Abitur stellt angesichts der hohen Zahl an Prüfungskandidat(inn)en organisatorisch eine 

besondere Herausforderung dar. Schon jetzt ist aber klar, dass für die Prüfungen im 4. 

Abiturfach (mündliche Prüfungen) zwei ganztägige Prüfungstage angesetzt werden müssen, 

an denen kein Unterricht für die anderen Schüler/innen ist; sie werden einen Studientag 

haben.  

 

Mündliche Prüfungen in den Fremdsprachen 

 

Zur Stärkung der Mündlichkeit haben wir schon in den zurückliegenden Jahren mündliche 

Prüfungen statt einer Klassenarbeit oder Klausur fest implementiert. Als Versuch weiten wir 

diese Maßnahme 2012/2013 auf die Leistungskurse Englisch in der Qualifikationsstufe II aus; 

die erste Klausur wird durch eine mündliche Prüfung ersetzt. 

 

Neugestaltung der Toiletten 

 

Dank der Initiative eines Arbeitskreises um Frau Brauckmann-Kleis fand ein Wettbewerb mit 

Entwürfen zur Verschönerung der Toiletten auf dem hinteren Schulhof statt. Per Internet 

wurde über die besten Beiträge abgestimmt. In diesen Tagen werden die Entwürfe der 

Siegerbeiträge realisiert. Wir hoffen, dass die ästhetisch ansprechende Neugestaltung dazu 

anregen wird, die Toiletten zukünftig so zu behandeln, dass sich jede/jeder Schüler/in wohl 

fühlen kann. 

 

Terminplan für das kommende Schuljahr 

 

Der Terminplaner für das nächste Schuljahr wird Sie/Euch rechtzeitig zu Beginn des neuen 

Schuljahres erreichen 

 



Bevor wir nun noch ein wichtiges Thema anschneiden, wünschen wir allen im Nahmen aller 

Lehrer/innen, der Sekretärinnen und der beiden Redmanns traumhaft schöne Ferien. Wir 

freuen uns, alle ab August wieder zu sehen. 

 

Johannes Röhrig   Stephan Deister 

 

Verlassen des Schulgeländes während der Mittagspause 

 

Das leidige Thema zuletzt. Wie Sie wisse/Ihr wisst, dürfen Schüler/innen der Sekundarstufe I 

(Klassen 8 – 9) das Schulgelände während der 60-minütigen Mittagspause nur verlassen, 

wenn eine schriftliche Einverständniserklärung der Eltern vorliegt. Für die Klasse 5 ,6 und 7 

im gebundenen Ganztag ist diese Ausnahmeregelung ausgeschlossen. 

 

Liebe Eltern, 

 

Diejenigen unter Ihnen, die diese Sondergenehmigung beantragen, bitten wir folgenden 

Abschnitt auszufüllen, zu unterschreiben und Ihrer Tochter/Ihrem Sohn am ersten Schultag, 

Mittwoch, dem 22.08.2012, mitzugeben und im Sekretariat einzureichen. Für diesen Fall 

erhält der Schülerausweis einen Erlaubnisvermerk. Also den Schülerausweis bitte 

mitbringen. 

 

Abschnitt untenstehend. Im Bedarfsfall bitte abtrennen. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hiermit erkläre ich, ............................................................................., mein  

 

Einverständnis, dass meine Tochter/mein Sohn  

 

....................................................., Klasse ....................., während der  

 

Mittagspausen an den Langtagen das Schulgelände verlassen darf, um zu Hause zu essen 

bzw. nach Hause zu kommen. Wege, die nicht nach Hause führen und von dort aus wieder 

in die Schule, SIND NICHT VERSICHERT!  

 

Köln, den ............. 

Unterschrift: ...............................     


