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Köln, 29. Januar 2018

Liebe Eltern,

bald beginnt unser zweites Halbjahr und damit sind auch einige Veränderungen
verbunden. 
Wie die entsprechenden Elternschaften bereits erfahren haben, werden drei Lehrerinnen
im Laufe des Schuljahres Nachwuchs erwarten. Frau Michaelis wird voraussichtlich nach
den Osterferien in den Mutterschutz gehen und im Mai ihr Kind erwarten.
Frau Mesci und Frau Young wären eigentlich im Juni nachgefolgt, mussten allerdings nun
schon gesundlich bedingt aus dem Unterricht herausgezogen werden. 
In kürzester Zeit konnten wir zwei Lehrerinnen als Ersatz bekommen, was in Anbetracht
der sehr angespannten Personalsituation in der Stadt Köln schon fast ein kleines Wunder
ist. Diese werden zum zweiten Halbjahr ihren Dienst antreten können. 
Auch ohne diese personellen Veränderungen hätte es einen neuen Stundenplan gegeben.
Da die Veränderungen aber sehr kurzfristig sind, wird der neue Plan voraussichtlich erst
am Freitag ausgegeben. 

Am Dienstag, den 30. Januar habe ich in Rücksprache mit Frau Borutta zu einer
Schulpflegschaftssitzung eingeladen. Darin geht es hauptsächlich um die
Qualitätsanalyse, die zeitnah an unserer Schule durchgeführt wird. Dies ist ein externes
Ins t rument der Bez i rksreg ierung, d ie gemeinsam mi t uns Schu l - und
Unterrichtsentwicklung überprüft und evaliert. In welcher Form Kinder und Eltern mit
einbezogen werden, möchte ich auf der Schulpflegschaftssitzung vorstellen. Daraufhin
werden die jeweiligen Elternvertreter ihre Klassen informieren. 

Und für Köln das Wichtigste: Karneval steht vor der Tür.
Auch in diesem Jahr möchten wir diese fünfte Jahreszeit gebührend feiern. Am 8. Februar
(Weiberfastnacht) ab ca. 9 Uhr geht unsere Revue los und endet traditionell um 11.11 Uhr.
Jede Klasse hat sich etwas Tolles einfallen lassen. Die alljährlichen Ehrengäste, das
Poller Dreigestirn, werden unterstützt durch den Kinderchor und die „Hellige Pänz“, einer
Tanzgruppe, an der auch Kinder unserer Schule mitwirken. 
Bis um 9 Uhr wird ein wenig in den Klassen gefeiert und das schönste Kostüm gekürt. Im
Anschluss an die Revue wird in der OGS weitergefeiert, wenn Sie Ihr Kind rechtzeitig
angemeldet haben. Ansonsten haben die Kinder frei. Bitte denken Sie daran, sie
rechtzeitig abzuholen.

Alle Eltern und Freunde des Janusz-Korczak-Schule sind wie jedes Jahr herzlich
eingeladen an unserer Revue teilzunehmen.
Danach wird es bis zum Dienstag keinen Unterricht und keine OGS-Betreuung geben und
wir sehen uns am Aschermittwoch, den 14. Februar 2018 wieder.

In diesem Sinne Kölle Alaaf!!!

Thorsten Tiarks
Schulleiter


