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

Köln, 27.04.2017 

Liebe Eltern der Janusz-Korczak-Schule,

auch wenn die meisten von Ihnen mich schon kennen, so möchte ich diesen Brief nutzen, um mich noch
einmal kurz vorzustellen. Mein Name ist Thorsten Tiarks, nunmehr seit fast 2,5 Jahren an der Janusz-
Korczak-Schule und bereits vor 2 Jahren leitete ich die Schule für ein halbes Jahr kommissarisch. Im
Anschluss führte ich die Arbeit in der Schulleitung als Konrektor fort. Nun freue ich mich, wieder die
kommissarische Leitung übernehmen zu können. 

Viele Konzepte und Ideen sind auf den Weg gebracht worden. Unser letztes und größtes ist sicherlich
FLiP. Diese Ideen werden wir im Schulteam fortführen und stetig verbessern. Andere Ideen werden
hinzukommen und so werden Sie auch weiterhin unter meiner Leitung ein engagiertes Team an
Pädagogen erleben, das mit Freude die Qualität unserer schulischen Arbeit hochhalten wird.

In den nächsten Wochen werde ich viele Gespräche mit Kollegen, der Schulpflegschaft, dem Förderverein
und anderen Gruppen führen, um gute Kontakte zu pflegen und andere wieder aufzufrischen. 

Ich möchte diesen Brief auch nutzen, um Ihnen mitzuteilen, dass Frau Zens die Schule leider zum 5. Mai
verlassen wird. Wir bedanken uns hiermit für Ihr Engagement und die tollen Ideen, mit denen Sie das
Schulleben bereichert hat (so z.B. das Projekt zu Helme Heine oder die Ausstellung zu den fünf Sinnen).
Nach den Osterferien konnten wir dafür Frau Glogowska und Frau Dickel in unserem Team willkommen
heißen. Sie sind aus ihrer Elternzeit zurück gekehrt. Nunmehr erwarten wir noch eine neue Kollegin, die ich
Ihnen in Kürze vorstellen kann.
Daher werden die jeweiligen Klassen voraussichtlich ab dem 8. Mai einen veränderten Stundenplan
erhalten. Die Klassenlehrkräfte halten Sie diesbezüglich auf dem Laufenden. 

Schauen Sie doch mal wieder auf unserer Homepage vorbei. Wir arbeiten ständig an Aktualisierungen.
Dort sind neben der Darstellung unserer Klassen, der OGS, den Konzepten, und vieles mehr nun auch
Sprechzeiten der Lehrkräfte vermerkt. Diese hängen auch in der Schule aus. Es reicht nun ein kurze
Ankündigungsmail aus, um ohne lästige Terminsuche schnell einen Gesprächstermin zu finden. Falls Sie
an dem angegebenen Termin nicht können sollten, ist natürlich weiterhin eine individuelle Absprache
möglich.
Auch wird eine Rubrik eingerichtet, in der Sie die letzten Elternbriefe noch einmal ansehen, herunterladen
oder ausdrucken können.

Gemeinsam unterwegs- so lautet unser Motto. So möchten wir – das gesamte Schulteam – gemeinsam mit
Ihnen unterwegs sein. In diesem Sinne freue ich mich auf eine gute Zusammenarbeit mit allen. 

Mit freundlichen Grüßen

Thorsten Tiarks

(komm. Schulleiter)


