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Köln, 18.06.2019 

Liebe Eltern der Janusz-Korczak-Schule! 
 
Ein anstrengendes, aber auch erfolgreiches Schuljahr 2018/19 neigt sich dem Ende zu. Ich möchte diesen 
Brief nutzen, Ihnen für ein weiteres Jahr vertrauensvoller Zusammenarbeit zu danken.  
 
Beachten Sie bitte die Rückseite, auf der es um das Bücher- und  Kopiergeld sowie um den Kulturbeitrag 
geht. 
Am 29. Juni möchten wir dieses Schuljahr mit einem Sommerfest ausklingen lassen. Da noch einige 
Unklarheiten aufkamen, möchte ich versuchen mit diesem Brief noch ein paar Fragen zu beantworten. 
 
Dieses Schuljahr war gerade für die Lehrerschaft mit besonderen Belastungen verbunden. Viele 
zusätzlichen Aufgaben mussten im Vorfeld der QA erledigt werden. Die Anzahl der Konferenzen war um 
einiges höher und eine Reihe von Konzepten musste (neu) erarbeitet werden, darunter das Fortbildungs- 
oder das Leistungskonzept, aber auch die schuleigenen Arbeitspläne. Ein neues Schulprogramm inclusive 
eines aktuellen Leitbildes wurde verfasst. Dies sind alles Dinge, die im Hintergrund passieren und passiert 
sind und dazu führen, dass die Schule neben einem guten Ergebnis in der QA für jetzt und für die Zukunft 
in der Schulqualität um einiges besser aufgestellt ist. Zudem stellten wir eine große Projektwoche zur 
Schulhofumgestaltung auf die Beine, die ebenfalls mit einer sehr intensiven Vorbereitung verbunden war. 
Alles kommt direkt und indirekt den Kindern zugute. In diesem Schuljahr konnte vieles aufgeholt werden, 
was in den letzten Jahren nicht bearbeitet wurde. Dinge, die auch vor der QA durch mich oder das 
Kollegium initiiert wurden, sind in diesem Schuljahr schneller und intensiver umgesetzt worden.   
 
Gerade diese Argumente hatte ich auf der letzten Schulpflegschaftssitzung allen anwesenden Eltern 
kundgetan. Die Besonderheit dieses Schuljahres wurde deutlich, aber auch die Entlastungsnotwendigkeit 
für das gesamte Schulteam. 
Für diesen Fall stand sogar zur Debatte, das Sommerfest entfallen zu lassen. Wir sind aber schnell zu dem 
Schluss gekommen, dass das Fest gerade für die Kinder ein besonderes Ereignis ist und daher stattfinden 
soll. 
 
Die Anwesenden der Schulpflegschaft zeigten sich sehr solidarisch, wofür ich mich noch einmal ganz 
herzlich bedanken möchte und erklärten sich bereit, die hauptsächliche Arbeit auf dem Sommerfest zu 
organisieren. Natürlich unterstützen alle Lehrkräfte vor allem in der Vorbereitung der Angebote, aber auch 
bei der Umsetzung direkt auf dem Sommerfest.  
Da der Großteil der Elternschaft diese Diskussion allerdings nicht mitbekommen hat, möchte ich mit 
diesem Brief noch einmal für Transparenz sorgen und Sie um Ihre Unterstützung bitten. Wenn Sie uns 
helfen möchten, sprechen Sie gerne Ihre Elternvertreter_innen, die Klassenleitung oder mich als 
Schulleitung über die Schulmail an.  
 
Mit dem genannten Hintergrund werden die Lehrkräfte an dem Montag nach dem Sommerfest (1. Juli 
2019) als Entlastung nicht in der Schule sein. Allen Kindern möchten wir den Unterricht aber dennoch 
anbieten, daher werden die OGS-Klassenleitungen an vorbereiteten FLiP-Plänen arbeiten. Vielen Dank 
auch hierfür! Bei Fragen werde ich als Schulleitung natürlich im Hause sein.     
 
In diesem Sinne möchte ich mich nochmals für die intensive Arbeit der Lehrkräfte im gesamten Schuljahr 
bedanken und den Eltern für Ihre Solidarität und Mithilfe. Alles zusammen macht unser Schulleben aus und 
wird zu einem schönen Sommerfest führen, auf das wir uns alle freuen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Thorsten Tiarks 
Schulleiter 
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Bücher-, Kopier- und Kulturbeitrag 
 
Wie jedes Schuljahr steht nun wieder das Einsammeln diverser Beträge an. Wir möchten diese drei Beiträge 
gleichzeitig einsammeln, um den organisatorischen Aufwand für alle so gering wie möglich zu halten. 
 
Zu Beginn des Schuljahres wird das sogenannte Büchergeld (12 – 20€) und der Beitrag für den Kopierer (10€) 
fällig. Im weiteren Verlauf kommt dann noch einmal der Beitrag für einen Theaterbesuch – Kulturbeitrag (5€) dazu.  
Daher möchten wir Sie bitten, Ihrem Kind bis spätestens Freitag, 05.07.19 die jeweiligen Einzelbeträge in drei 
verschlossenen und beschrifteten Umschlägen (Name, Klasse, Höhe des Betrages und welcher Betrag) mit in 
die Schule zu geben.  

1. Umschlag (20 € - Büchergeld) 
2. Umschlag (10 € - Kopierbeitrag) 
3. Umschlag (5 € - Kulturbeitrag)  

 
Sofern Sie Probleme im Aufbringen des vorgenannten Betrages sehen, wenden Sie sich bitte unmittelbar an die 
betreffende Klassenlehrerin oder unsere Schulsozialarbeiterin. Wir werden hier sicherlich eine Lösung finden.  
 
Büchergeld 

Kölner Schülerinnen und Schüler erhalten jedes Schuljahr neue Arbeits- und Verbrauchsmaterialien wie z.B. den 
Lese-Schreiblehrgang, das Mathematikbuch u.v.m. Eltern müssen einen gesetzlich festgelegten Elternanteil zu den 
Schulbüchern beitragen. Dieser Pflicht-Elternanteil für Arbeits- und Verbrauchsmaterialien Ihrer Kinder beträgt für 
das kommende Schuljahr 2019/20 insgesamt pro Kind 12,00 €. Insgesamt stehen der Schule 33 € pro Kind und 
Schuljahr zur Verfügung. Da dieser Betrag nicht ausreicht, um alle Kosten für Bücher zu decken, hat unsere 
Schulkonferenz beschlossen, den Elternbeitrag auf freiwilliger Basis erhöhen zu lassen. 
Daher möchten wir auch Sie bitten, statt den verpflichtenden 12,00 € für Ihr Kind bis zu 20,00 € zu bezahlen. Für 
diesen Betrag werden in einer Sammelbestellung für alle Klassen Arbeitsergänzungen zu den Schulbüchern (z.B. 
Mathematik-Arbeitshefte, Sprachbuch-Arbeitshefte, …) sowie eine Antolin-Schullizenz angeschafft.  
Das Büchergeld müssen Sie nicht zahlen, wenn Sie Leistungen vom jobCenter, Sozialhilfe oder Leistungen aus 
dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) erhalten. 
Geben Sie bitte in diesem Fall bis spätestens zum 05.07.2019 Ihre Bescheinigung des Sozialamtes oder die 
erste Seite des Bewilligungsbescheides des jobCenters in der Schule ab, falls dies nicht schon geschehen ist. 
Später eingereichte Bescheinigungen können nicht mehr berücksichtig werden, da eine Verrechnung dann 
nicht mehr möglich ist. Das Materialbeitrag von 12€ muss in diesem Fall dann von Ihnen bar bezahlt werden. 

 
Kopierer-Geld 

Die Wartungs-Kosten für den Schulkopierer werden per Schulkonferenzbeschluss durch eine Elternumlage 
aufgebracht. Pro Kind werden so 10€ pro Schuljahr fällig. Wir bitten um Ihr Verständnis.  

 
 
Kulturbeitrag 

Einmal pro Schuljahr findet eine Theateraufführung (z.B. Figurentheater Köln oder ein englisches Theaterstück) in 
der Schule für alle Kinder statt oder die Schule besucht eine Theateraufführung (z.B. Kinderoper Köln) außerhalb 
oder die Klassen werden bei Kulturveranstaltungen unterstützt. Diese Tradition möchten wir gerne fortsetzen und 
sammeln hierfür 5,00 € pro Kind ein.  

 
 
Bitte merken Sie sich schon einmal folgende Termine vor: 
 
11.07.19  bis 11.35 Uhr            Der Unterricht endet wegen des JKS- Jahresabschlusses für alle   
                                                          Kinder nach der 4. Stunde. Danach findet keine OGS- Betreuung statt.  
28.08.19           bis 11.35 Uhr               Erster Schultag für Klassen 2 bis 4 mit der Klassenlehrkraft bis 11.35. 
29.08.19  9.15 Uhr            Einschulungsfeier neue Klassen 1 
                                                          Unterricht Klassen 2 bis 4 nach dem neuen Stundenplan  
30.08.19  8.15 Uhr            Einschulungsgottesdienst für die neuen Klassen 1 
28.09.19        8.00 – 11.40 Uhr         Tag der offenen Tür- Anwesenheitsheitspflicht für alle Schüler 
07.11.19  ab vor.16.30 Uhr         St. Martins- Feier 
 


