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Alter Militärring 96 

50933 Köln-Müngersdorf 

Tel.: (0221) 35 50 12 90 

Fax:  (0221) 4 97 14 11 

Email: esrs@netcologne.de 

 
Köln, den 18.01.16 

Liebe Eltern, 

zunächst einmal wünsche ich Ihnen und Ihren Familien ein gesundes und glückliches neues Jahr 2016! 

 

Im vergangenen September war, wie Sie wissen, die Qualitätsanalyse NRW (QA) in unserer Schule um die Qua-

lität unserer schulischen Arbeit zu untersuchen. Nun liegt der Qualitätsbericht mit den Ergebnissen der QA vor 

und wie in allen Lebensbereichen gibt es auch hier Bereiche, die bereits gut gelingen und andere, die noch 

verbessert werden können. Zitat aus dem QA-Bericht:  

„Der Ernst-Simons-Realschule gelingt in 

besonderem Maße… 

… eine umfassende Berufsorientierung 

… eine zielorientierte Jahresplanung 

… ein tragfähiges Beratungskonzept 

… die Entwicklung von Toleranz und gesellschaftlicher Teilhabe ihrer Schülerinnen und Schüler.“  

Schwerpunkte für eine Weiterentwicklung werden im Bereich der individuellen Förderung gesehen sowie in der 

Teamentwicklung. Wir freuen uns über die vielen positiven Rückmeldungen und werden an den aufgezeigten 

Handlungsfeldern weiterarbeiten, um unsere Schule weiter zu verbessern. Dazu brauchen wir natürlich auch 

Ihre Unterstützung als Eltern. 

Daher ist es meine Aufgabe, Sie als Eltern, sowie die Schüler- und Lehrerschaft über die Ergebnisse der Quali-

tätsanalyse zu informieren. Dazu wird ab Montag, 18.1.16, ein Exemplar des Berichtes für ca. vier Wochen im 

Sekretariat unserer Schule für Sie und auch die Schülervertretung zur Einsicht ausliegen. Anschließend werden 

wir in einer Sitzung der Schulpflegschaft am Donnerstag, den 25.02.16 um 18 Uhr die Ergebnisse besprechen 

können und anschließend um 19.30 Uhr in der Schulkonferenz über Maßnahmen beraten, die wir daraus ab-

leiten wollen (genaue Einladungen folgen!).  

 

Das 1. Halbjahr geht in diesen Tagen zu Ende. Vorher gibt es noch eine ÄNDERUNG IM TERMINPLAN: Am Don-

nerstag, dem 21.1.16 findet in der 1.-4. Stunde das Methodentraining statt – Unterrichtsschluss 11.30 Uhr. 

Am Freitag, 22.1.16 endet der Unterricht um 12.30 Uhr.  Am 29.01.16 bekommen Ihre Kinder Zeugnisse (Un-

terrichtsschluss 10.40 Uhr).  

Falls Ihr Kind eine nicht ausreichende Leistung, also eine Fünf, in einem Hauptfach hat, erhält es mit diesem 

Halbjahreszeugnis wieder einen individuellen Förderplan. In diesem Förderplan teilen die Fachlehrer den Schü-

lern mit, wo genau sie  noch Schwächen oder Lücken haben und geben Hinweise, Unterstützungsangebote und 

Materialien mit denen diese aufgeholt werden können. Um diese Schülerinnen und Schüler mit schwachen 

Leistungen noch besser unterstützen und fördern zu können, haben wir einen zusätzlichen Beratungstag einge-

richtet: Sie und Ihr Kind werden gemeinsam zu einem Beratungsgespräch am Donnerstag, dem 18.02.16 ein-

geladen (Einladungen mit dem genauen Termin erhalten Sie mit dem Zeugnis). Die Schülerinnen und Schüler 

sollen sich auf dieses Gespräch vorbereiten und sich vorher mit Hilfe eines Reflexionsbogens überlegen, was sie 

selbst dazu beitragen können, um ihre Leistungen zu verbessern. 

 

Für das 2. Halbjahr sind auch schon einige Termine festzuhalten:  

Am Dienstag, den 02.02.16 finden um 19.30 Uhr alle Klassenpflegschaftssitzungen statt, ein wichtiger Termin 

für Sie als Eltern, um neue Informationen über die Klassensituation zu erhalten, mit den Klassenlehrerinnen 
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und Klassenlehrern und den anderen Eltern in Kontakt zu bleiben und am Schulleben unserer Schule teilzuha-

ben. Deshalb möchte ich Sie alle herzlich einladen, an diesem Abend zu kommen. 

 

Noch im Februar stehen für unseren 8. Jahrgang wieder die Zentralen Lernstandserhebungen in Deutsch, Eng-

lisch und Mathematik an (23.02., 25.02., 01.03.16), mit denen überprüft wird, welche Kompetenzen unsere 

Schülerinnen und Schüler bereits erreicht haben. Genauere Informationen dazu erhalten die betroffenen Eltern 

mit den Zeugnissen. 

Aber über all der Arbeit und den Terminen sollte man das Feiern nicht vergessen und das heißt in Köln: Karne-

val! Am Donnerstag, dem 4.02.16 ist Weiberfastnacht und da findet wieder gemeinsam mit der Anna-Freud-

Schule von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr unsere Karnevalssitzung statt. Von Freitag, dem 5.02. bis einschließlich 

Dienstag, dem 9.02.16 ist unterrichtsfrei. Der Unterricht beginnt dann wieder am Aschermittwoch, dem 

10.02.16 um 8.45 Uhr.  

 

Liebe Eltern, Ihnen und Ihren Kindern und auch uns Lehrerinnen und Lehrern wünsche ich ein erfolgreiches, 

spannendes und gesundes 2. Schulhalbjahr.  

 

Herzliche Grüße 

 

 

 

Joana Louvros-Ankel 

     Schulleiterin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________ 

Den Elternbrief vom 18.01.16 habe(n) ich /wir erhalten. (Bitte zurück an Klassenlehrer!) 

 

Name des Kindes:______________________________________ Klasse:___________ 

 

___________________________________________________ 

Datum / Unterschrift Erziehungsberechtigte(r) 


