
 

 

  

JANUSZ-KORCZAK-SCHULE  

 

SCHULLEITUNG 
   Am Altenberger Kreuz 14  51105 Köln  0221 / 93830040  112148@schule.nrw.de www.kgs-janusz-korczak.de 
    

 

 

 

 
Köln, 14.02.2018  

 

Liebe Eltern der Janusz-Korczak-Schule, 
 
 
zuerst einmal möchte ich diesen Brief nutzen, um Ihnen Frau Dürkop vorzustellen. Sie ist am 1. Februar 
neu zu uns an die Schule gekommen, um die Leitung der Tigerklasse (1b) zu übernehmen. Das freut uns 
sehr. Am Abend des 14. Februars wird sie die Möglichkeit haben, sich persönlich bei der 
Klassenelternschaft vorzustellen. 
Die zweite Lehrkraft für die Affenklasse wird noch gesucht, nachdem eine Bewerberin zwei Tage vor 
Dienstantritt abgesagt hatte. Auch diese Elternschaft ist über die Vorgänge informiert. 
 
Zudem hatte ich in dem letzten Elternbrief schon angekündigt, dass uns eine externe Evaluation ins Haus 
steht. Die so genannte Qualitätsanalyse ist derzeit in der Vorphase, die Mitte März 2018 mit einem 
Abstimmungsgespräch endet. Die Hauptphase beginnt dann voraussichtlich im März 2019. Zu Beginn der 
Hauptphase, also nächstes Jahr, wird es eine ausführliche Informationsveranstaltung für alle interessierten 
Eltern geben. Alle Eltern sind 2019 herzlich eingeladen, die Schule tatkräftig zu unterstützen. Zunächst 
wurden in der Vorphase lediglich die Klassenpflegschaften informiert, die als gewählte Vertreter die Schule 
repräsentieren werden. Bei Fragen sind diese gerne zu kontaktieren. Die Eltern sind die erste schulische 
Gruppe, die beteiligt sein wird.   
 
Die zweite schulische Gruppe sind die Kinder, die ebenfalls durch ihre Vertreter, den Klassensprechern, im 
Kinderparlament auf das Abstimmungsgespräch vorbereitet werden. Eva Billen wird die entsprechenden 
Kinder/ Eltern noch informieren, weil bis Mitte März häufiger ein Kinderparlament stattfinden wird. 
 
Das pädagogische Team der Schule (OGS- Pädagogen und Lehrkräfte) ist die dritte schulische Gruppe. 
Auch wir bereiten uns auf das Abstimmungsgespräch vor. Dafür werden wir einen regulären 
Konferenztermin am 27. Februar nehmen sowie einen zusätzlichen am 28. Februar. Unterrichtlich bedeutet 
dies für Dienstag keine Veränderung. Am Mittwoch, den 28. Februar haben alle Kinder aber bereits um 
11.35 Uhr, also nach der vierten Stunde, schulfrei. Planen Sie dies bitte ein.  
Da der überwiegende Teil der OGS-Mitarbeiter an den Konferenzen beteiligt sein wird, bitten wir Sie alle 
Kinder schon um 11.35 Uhr abzuholen. Sollte dies organisatorisch besonders schwierig sein, dann bietet 
die OGS nach vorheriger Anmeldung eine Notbetreuung an.  
 
Sollte es weitere Fragen geben, so kontaktieren Sie gerne Ihre Klassenlehrerin oder mich.  
  
 

 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Thorsten Tiarks 

 
Schulleiter 


