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Köln, 03. September 2018 

Liebe Eltern, 
zuerst einmal möchte ich Sie herzlich im neuen Schuljahr begrüßen. Nach unserer gelungenen 
Einschulungsfeier sind wir mit den Pinguinen und den Füchsen auch wieder vollzählig.  
Mit Frau Okwieka als Sonderpädagogin und Frau Gusia als Pool-Koordinatorin der Schulbegleiterinnen 
dürfen wir auch zwei neue Gesichter in unserem Team begrüßen. 
 
Wir haben uns wieder viel vorgenommen im neuen Schuljahr. Bereits am letzten Ferientag beschäftigten wir 
uns im pädagogischen Team mit dem Thema der Schulhof(um)gestaltung.  
Im Laufe des Schuljahres soll in verschiedenen Etappen der Schulhof und die Organisation der Pause so 
angepasst werden, dass eine multifunktionale und friedliche Nutzung unter ökologischen Gesichtspunkten 
möglich ist.  
 
Sie können uns dabei unterstützen. Bereits in der letzten Schulpflegschaftssitzung vor den Ferien habe 
ich das Thema vorgestellt, Ideen der Eltern mit aufgegriffen und vor allem den Wunsch vernommen, nicht 
nur mitzuhelfen, sondern auch mitzugestalten.  
Mit Ihren Ideen, Ihrem Wissen und Ihrer Unterstützung kann unserer Projekt noch besser umgesetzt werden. 
 
Was ist bisher passiert? 
Aus den Zielen „Wir gestalten das Schulleben friedlich und partizipativ“ und einem unserer Leitziele der 
Ökologie/ Nachhaltigkeit  entstand die Idee der Schulfof(um)gestaltung. 
Die Eltern wurden informiert und das pädagogische Team entschied sich, vor den Herbstferien eine 
Projektwoche durchzuführen. 
Ich als Schulleiter habe mit der Stadt und weiteren Entscheidungsträgern gesprochen, was möglich und 
umsetzbar ist und was durch uns finanziert werden muss oder durch die Stadt finanziert werden kann. 
 
Was ist geplant?   
Um möglichst viele Veränderungen umsetzen zu können, benötigen wir mehr finanzielle Eigenmittel. Mit sehr 
konkreten Zielen wird kurz vor der Projektwoche ein Sponsorenlauf stattfinden. Mit dem Erlös wird alles 
finanziert, was nicht von der Stadt übernommen wird.  
In der Projektwoche vor den Herbstferien sollen möglichst viele konkrete Veränderungen mit den Kindern 
zusammen umgesetzt werden. 
 
Bisherige Ideen für die Projektwoche 
Im pädagogischen Team wurde schon ganz konkret vorüberlegt und folgende Projektideen entwickelt: 

1. Kunterbunte Spiele – Wir bemalen unseren Schulhof (Hüpfspiele, etc.) 

2. Alles rund um die Natur – Insektenhotels, Vogelhäuschen, Barfußparcours, Hochbeete 

3. Grünes Klassenzimmer – Unterricht auf dem Hof im Grünen 

4. Koordination und Gestaltung einer Spieleausleihe für die Pausen 

5. Dokumentation der Projekte (z.B. Projektzeitung) 

6. Planungen und Modellbau der Veränderungen, die in der Folge durch die Stadt umgesetzt werden 

Was können Sie tun? 
Wir möchten Sie gerne animieren, uns in der Projektwoche zu unterstützen. Haben Sie Ideen und könnten 
eine Projektgruppe leiten? Möchten Sie sich bei einer der o.g. Projektgruppen beteiligen? Sind Sie Experte 
im Bau, im Handwerk, bei Pflanzen, im Kreativen etc. Sprechen Sie uns gerne an, damit wir zeitnah 
weiterplanen können. Dabei sind wir für jede Hilfe dankbar – als Experte, als jemand, der mit „anpackt“ und 
das für einen oder mehrere Tage.  

 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Thorsten Tiarks 
Schulleiter 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 
Ich, Vater/Mutter von  _______________________, Klasse _______ möchte die Janusz-Korczak-Schule in 
der Projektwoche (8.- 12. Oktober) mit Folgendem unterstützen: 
 
____________________________________________________________________________________ 
Bitte kontaktieren Sie mich unter: _________________________________ 


