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Liebe Schüler, liebe Eltern,
das neue Schuljahr hat angefangen und die Erinnerung an die Sommerferien ist noch frisch.
Während die meisten das fantastische Sommerwetter genießen konnten, hat sich in unserer Schule
viel getan. Darüber möchten wir Sie nun informieren. Und natürlich wünschen wir Ihnen, aber vor
allem unseren Schülerinnen und Schülern einen guten Start ins neue Schuljahr.
Mit besten Grüßen

Ihre Schulleitung
Sanierungsarbeiten
Die Sanierungsarbeiten der Zwischendecken ist in den Sommerferien weitestgehend abgeschlossen
worden. Alle beteiligten Personen haben hervorragende Arbeit geleistet, um die Schule in einen
Zustand zu versetzen, indem ein Unterricht ohne Beeinträchtigung möglich ist. Neben neuen
Zwischendecken wurde auch die Elektrik erneuert und die Einfluglöcher der Vögel dauerhaft
geschlossen. An dieser Stelle möchten wir uns nochmals herzlich bei den Pflegschaftsvertretern
bedanken, ohne deren Unterstützung ein solcher Fortschritt kaum möglich gewesen wäre.
Ebenso möchten wir uns nochmals für die Unannehmlichkeiten entschuldigen, die durch die
Schließung der Schule für die Eltern entstanden sind. Ohne diese Maßnahme und den daraus
entstehenden Druck auf den Schulträger (Stadt Köln) wäre aber die Sanierung der Decken niemals so
schnell in Angriff genommen worden. Schließlich war das Problem seit Jahren bekannt und ist von
uns auch immer wieder bei der Stadt angemahnt worden. Erst der gemeinsame Druck von
Schulleitung, Eltern und Presse hat aber dazu geführt, dass der Schulträger endlich tätig geworden
ist. Wir werden die Kooperation mit den Elternvertretern aufgrund dieser Erfahrung auch zukünftig
nutzen, um bei drängenden Problemen den Druck auf den Schulträger zu erhöhen.
W‐Lan
Noch vor den Ferien hat NetCologne im Auftrag des Schulträgers unsere Schule vermessen, um die
notwendigen Voraussetzungen für die Installation von W-Lans im Schulzentrum zu schaffen. Dieses
soll nun innerhalb der nächsten drei Monate realisiert werden, sodass wir noch dieses Jahr über WLan in der Schule verfügen. Dies ermöglicht uns dann zukünftig einen besseren Einsatz von neuen
Medien, mit dem Ziel, die Qualität der Schulausbildung zu verbessern. Entsprechende Gespräche mit
der Medienstelle der Stadt Köln wurden bereits geführt. So konnten wir unter anderem 96 I-pads
bestellen, die baldmöglichst im Unterricht eingesetzt werden sollen.

Vertretungslehrer
Da auch in diesem Schuljahr Kollegen langfristig ausfallen, haben wir mit Unterstützung der
Bezirksregierung entsprechende Vertretungsstellen ausgeschrieben können. Entgegen der Erwartung
aufgrund des in der Öffentlichkeit diskutierten Lehrermangels haben wir zahlreiche Bewerbungen
erhalten, sodass die Stellen zeitnah besetzt werden können. In diesem Zusammenhang konnten wir
auch die Stelle von Frau Gutschke für ein Jahr verlängern und freuen uns, dass wir auch zukünftig mit
ihr zusammenarbeiten können.
Schulentwicklung
Mit Beginn des neuen Schuljahres besuchen 310 Schülerinnen und Schüler die Johann-AmosComenius-Schule. Damit haben sich die Schülerzahlen nicht nur stabilisiert, sie sind sogar deutlich
gestiegen. Erstmals seit Jahren starten wir mit 2 neuen 5er-Klassen mit insgesamt 31 Schülern. Diese
Entwicklung ist sehr erfreulich und zeigt, dass die Behauptung der Politik, die Hauptschule sei nicht
mehr gefragt, falsch und von der Realität längst überholt worden ist. Wir werden auch weiterhin jede
Gelegenheit nutzen, um auf diesen Sachverhalt aufmerksam zu machen.
Besuch des Landtagsabgeordneten
Zu Schuljahresbeginn bat Herr Florian Braun, der den Bezirk Porz im Landtag vertritt, darum, unsere
Schule besuchen zu dürfen, um sich ein Bild der aktuellen Lage zu machen. Diesem Wunsch haben
wir gern entsprochen. Am 31.08. kam deshalb Herr Braun zusammen mit einer Kollegin des Kölner
Stadtrates, Frau Henk-Hollstein, zu uns und in einem sehr offenen Gespräch konnten wir unsere
positive Entwicklung, aber auch die Probleme, die es mit dem Schulträger und dem Gebäude gibt ,
darlegen. Herr Braun zeigte sich beeindruckt von unserer Arbeit und versprach, uns hinsichtlich der
Generalsanierung des Gebäudes zu unterstützen. Zudem deutete Frau Henk-Hollstein an, dass man
sich im Stadtrat dafür einsetzen will, unsere Schule stärker zu unterstützen und die leidige Diskussion
um eine auslaufende Schließung zu beenden. Von beiden Seiten wurde vereinbart zukünftig weiter
miteinander zu reden, um die Entwicklung der Johann-Amos-Comenius-Schule weiter in positive
Bahnen zu lenken.
Termine
Der aktuelle Terminplan der Schule ist ab sofort auf der Homepage (www.jac-koeln.de) abzurufen.
JAC auf Facebook
Auch auf Facebook ist die Johann-Amos-Comenius-Schule inzwischen vertreten. Unter
https://www.facebook.com/jackoeln/ ist die Seite unserer Schule im sozialen Netzwerk zu finden.

