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Köln, 08.09.2017  

Liebe Eltern der Janusz-Korczak-Schule, 

 
unser neues Schuljahr ist bereits einige Tage alt und auch ich möchte Sie nun herzlich grüßen und freue mich auf ein 
ereignisreiches Jahr. Das erste gelungene Ereignis konnten wir bereits feiern: die Einschulung unserer I-Dötzchen. 
Bilder davon sind auf unserer Homepage zu bestaunen. Die Drachen und die Tiger vervollkommnen damit unser 
Schülerteam. Gleichzeitig freue ich mich, Ihnen unsere neue Lehrerin, die Klassenleitung der Tiger Frau Mesci 
vorzustellen. Als Vertretungslehrkräfte wird unser Team von Frau Geyer und Herrn Waldau komplettiert.  
 
Wir haben uns viel vorgenommen in diesem Schuljahr und starten voller Engagement, um allen Kindern individuell auf 
bestmögliche Weise gerecht zu werden.  
Ein großes Thema, an dem wir weiter arbeiten werden, ist FLiP. Ein Jahr lang haben wir Erfahrung sammeln können 
und viele Anregungen von den Schülern, Eltern und allen Pädagogen aufgegriffen, um kontinuierlich an der 
Verbesserung zu arbeiten. 
 
Was heißt FLiP eigentlich und wie ist es entstanden? 
FLiP ist die Abkürzung für Fördern, Fordern, Lernen, individuelle Projekte. Entstanden ist FLiP aus der Überlegung 
heraus, wie das gesamte Schulteam vormittags und nachmittags alle Kinder noch individueller und besser strukturiert 
fördern und fordern kann. 
. 
Was sind die Elemente von FLiP? 
Die drei Grundpfeiler, auf denen FLiP aufbaut, sind die FLiP-Pläne, die äußeren Strukturen (Klassenraum, zeitliche 
Gestaltung des Tages) und das pädagogische Team. 
 

FliP-Pläne 
Die FLiP-Pläne sind entstanden aus den Wochenplänen, die bereits vorher vermehrt an unserer Schule zum Einsatz 
kamen. Elemente, die aber nun in jedem Fall vorhanden sein müssen, sind der fächerübergreifende Aspekt, die 
Differenzierung, die Integrierung von Teilen der Hausaufgaben für den Vormittag, aber auch die gesonderte 
Kennzeichnung von (individuellen) Hausaufgaben für den Nachmittag.   
 

Äußere Strukturen 
Mindestens vier FLiP-Stunden wöchentlich sind fest im Stundenplan verankert. Wenn es zeitlich möglich ist, liegen 
diese Stunden in der fünften Stunde nach einer verlängerten Pause, so dass hier schon nach einer 
Regenerationsphase Teile der Hausaufgaben zusammen mit Klassenlehrer und wenn es personell möglich ist mit 
einem OGS-Pädagogen erledigt werden können.    
Des Weiteren sind zu Beginn des Schuljahres die Klassenräume umfänglich mit zusätzlichen Materialien und Mobiliar 
so umgestaltet worden, dass auch hier das Prinzip von FLiP bestmöglichst umgesetzt wird.  
 

Pädagogisches Team 
Das gesamte pädagogische Team der Schule (Lehrkräfte und OGS-Pädagogen, etc.) bildet sich intern und extern 
weiter. Gegenseitig stellen wir uns regelmäßig individuelle Umsetzungsmöglichkeiten von FLiP in der jeweiligen 
Klasse vor und neu eingerichtete pädagogische Klassenkonferenzen erleichtern die gemeinsame Abstimmung und 
den Ideenaustausch. All das fördert die qualitativ inhaltiche Umsetzung von FLiP.   
 

Gerne stellen wir uns noch Ihren Fragen auf dem Elternabend, zu dem Sie bereits herzlich eingeladen wurden (Klasse 
1 und 4 am 12. September um 18 Uhr und Klasse 2 und 3 am 13. September ebenfalls um 18 Uhr). Am 13. 
September direkt im Anschluss um 19.30 Uhr treffen sich dann alle gewählten Klassenplegschaftsvorsitzenden, um 
danach dann die erste Schulkonferenz mit den jeweiligen Eltern- und Lehrervertretern stattfinden zu lassen. 
 
Merken Sie sich auch schon einmal den 5. Oktober vor, an dem wir Ihnen um 19 Uhr den Vortrag „Das Lernen lernen“ 
in unserer Turnhalle anbieten können. Dazu werden Sie noch gesondert eingeladen.  
Alle weiteren Termine entnehmen Sie bitte dem Terminplaner auf unserer Homepage. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 

Thorsten Tiarks 

 
(Schulleitung) 


