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Köln, den 30.08.2018
Sehr geehrte, liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
zu Beginn des Schuljahres gebe ich einige Informationen, schwerpunktmäßig Termine an Sie weiter,
dazu einen kleinen Ausblick auf einige Ereignisse.
Es gibt nur wenige personelle Veränderungen in unserem Kollegium: Frau Vees wird aus der
Elternzeit zurückkehren und zusammen mit Herrn Moeske die Klassenleitung der 5a übernehmen.
Frau Irtem ist in Mutterschutz bzw. Elternzeit. Für das Fach Musik wird wieder Frau Stein als
Vertretungslehrerin eingestellt, so dass wir insgesamt personell voll besetzt sind.
Die Umstellung auf das Lehrerraumprinzip wird sicher für uns alle die größte Veränderung sein. Der
Stundenplan hat mehr Doppelstunden als in der Vergangenheit, um die Zahl der Raumwechsel für die
Klassen zu minimieren. Sie alle werden die veränderte Schulordnung erhalten. Ansonsten werden wir
an dieser Stelle sicher noch aus Erfahrungen lernen müssen. Wir bitten um Nachsicht, wenn sich hier
manches noch einspielen muss. Um Nachsicht bittet auch die Firma Astra direkt, die es nicht
geschafft hat, die Mietfächer rechtzeitig zum Schulbeginn zu liefern, weil es Engpässe in der
Produktion gab. Ich zitiere aus dem Brief von heute: „wie soeben telefonisch besprochen, bestätige ich
Ihnen gerne wie folgt den Ablauf bzgl. der Anlieferung der Schließfachschränke: Eine Anlieferung durch unsere
Spedition wird am Dienstag, den 11.09.2018 sowie am Mittwoch, den 12.09.2018 erfolgen. Direkt im Anschluss
wird uns die Spedition die Schließfachnummern übermitteln und die Schüler erhalten von uns die
Vertragsbestätigungen inkl. der Fachnummern und Codes nach Hause zugesendet. Nach Zusendung der
Vertragsbestätigungen wird auch erst die Zahlung der Jahresmiete fällig. Für die Unannehmlichkeiten möchten
wir uns entschuldigen und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.

Das bedeutet, dass zunächst für die Aufbewahrung der Bücher „Notlösungen“ gefunden werden
müssen. Schade; aber das lag nicht in unserer Hand. Von unserer Seite haben wir alles termingerecht
eingereicht.
Für die Pausen gibt es noch neue, sehr attraktive Bewegungsmöglichkeiten. Dem Förderverein
danken wir für die Anschaffung der nun komplett installierten neuen Sportgeräte. Als weitere
Attraktion ist das Fußballfeld auf dem Dach fertig. Hier gilt unser Dank dem Schulträger, der sich
sofort für die Idee begeistert hat; die Umsetzung hat dann noch etwas gedauert wegen der dazu
erforderlichen Genehmigungen.
Zu Beginn des Schuljahres sammeln die Klassenleitungen 10 € pro SchülerIn für die Jahresschrift, das
Jugendherbergswerk und für Papier für das 1. Schulhalbjahr ein. Alle neuen SchülerInnen zahlen
darüber hinaus 5 € für die Chipkarte. Ebenfalls zum Preis von 5 € kann in den kommenden Tagen der
Schulplaner im Sekretariat erworben werden; darauf weise ich besonders empfehlend hin, weil er
auch für die Kommunikation auf kurzem Weg zwischen Elternhaus und Schule sehr geeignet ist.
Alle Kolleginnen sind über die auf der Homepage veröffentlichten dienstlichen mail-Adressen
erreichbar.
Sie alle erhalten eine Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung von Fotos mit der Bitte, diese zu
unterschreiben, wenn Sie auch weiterhin so lebendig wie bisher in Wort und Bild informiert werden
möchten. Auch das Schülerfoto in der Eingangshalle, das immer wieder ein Blickfang ist, fällt
darunter. Das Foto wird am ersten Schultag erstellt. Sollten Sie mit der Veröffentlichung nicht
einverstanden sein, müsste das Gesicht Ihres Kindes ggf. geschwärzt werden.
Hinweisen möchte ich noch darauf, dass Sie als Eltern eines Kindes, das einen Nachteilsausgleich
erhält, die dazu erforderliche Diagnostik regelmäßig (d.h. ca. einmal pro Jahr) bei der Schule über das
Sekretariat einreichen müssen. Über die Beantragung eines Nachteilsausgleichs für die zentralen
Prüfungen 10 werden Sie im Rahmen des Info-Abends am kommenden Donnerstag gesondert
informiert. In der Mehrzahl der Fälle mit Nachteilsausgleich handelt es sich um Kinder mit einer Lese-

Rechtschreibschwäche. Es ist geplant, im Laufe des ersten Schulhalbjahres (Termin folgt) die
betroffenen Eltern einzuladen, um gemeinsam Möglichkeiten der Förderung auszutauschen,
Schwierigkeiten und Perspektiven zu besprechen.
Besonders hinweisen möchte ich auf einige Angebote der Schulpastoral:
Sie sind mit Ihren Familien sehr herzlich eingeladen zur Schulgemeinschaftsmesse am 16. September
2018 um 11 Uhr (gesonderte Info wird folgen).
Das diesjährige Patrozinium wird als Thema „Engel der Kulturen“ haben. Sollten Sie dazu schon
einmal ein wenig schnuppern wollen, verweise ich auf die Homepage der Künstler www.engel-derkultern.de.
Und last but not least wird in den kommenden Tagen die Homepage von Realschule und Gymnasium
mit der neuen Homepage des Projektes „Salam-Zukunft-Schalom“ verlinkt werden, die sich
allerdings noch im Aufbau befindet.
Einige bereits feststehende Termine im Überblick:



















Freitag, 31.08.2018,12.00 Uhr Dommesse zum Schuljahresbeginn
Klassenpflegschaften in der Woche vom 10.09. – 14.09.2018 für die Jgst. 5 – 9
Schulgemeinschaftsmesse am 16.09.2018, 11 Uhr
Einweihung Sportgeräte und Fußbalfeld am 08.10.2018 6./7. Stunde mit Klassensprechern
Fortbildung zum Datenschutz für alle Kolleginnen und Kollegen am 10.10.2018 ab 11.30
Uhr (Unterrichtsschluss nach der 4. Stunde)
Patrozinium am 11./12. Oktober 2018 (Nähere Informationen folgen.)
Tag der offenen Tür am 10.11.2018 für interessierte Mädchen und Jungen und Eltern der
Grundschulen
(Alle SchülerInnen müssen sich diesen Tag für einen evtl. Einsatz freihalten.)
Mahnungen in den Epochalfächern am 16.11.2018
Elternsprechtag am 22.11.2018 von 9 – 12 Uhr und von 15 – 18 Uhr
Basar am Samstag vor dem 1. Advent (1. Dezember 2018)
Versöhnungstag mit Beichtangebot am 14.12.2018
Betriebspraktikum der Jgst. 9 vom 21.01. – 01.02.2019
Verabschiedung Frau Ockel am 31.01.2019
Ganztägige Zeugniskonferenz am 04.02.2019 (Studientag und damit unterrichtsfrei für
SchülerInnen)
Schulentwicklungsgespräche am 05.02.2019 mit allen Schülerinnen und Schülern nach
verbindlicher Terminvereinbarung; der Unterricht fällt an diesem Tag aus.
Zeugnisausgabe am 08.02.2019, 3. Stunde
Bewegliche Ferientage: 01.03.19, 04.03.19, 05.03.19 (rund um Karneval) und 31.05.19
(nach Christi Himmelfahrt)
Elternsprechtag am Nachmittag: Dienstag, 12.02.2019 von 15 – 18 Uhr

Für mich selber beginnt mit einem lachenden und einem weinenden Auge mein letztes Schulhalbjahr.
Ich freue mich auf die verbleibende Zeit mit hoffentlich guten Begegnungen.
Für Ihre Tochter / Ihren Sohn alle guten Wünschen für ein erfolgreiches und gutes Schuljahr!
Mit freundlichen Grüßen

A. Ockel, Schulleiterin

