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         Wichtige Informationen aus der 1. Schulpflegschaftssitzung  
im SJ 2022/23 am 05.09.2022 

 
 

Aktuelles aus der Schule 
Verkehrssituation 
Es gab einen konstruktiven Austausch vor Ort am 25.08.2022 mit dem Amt für Verkehrsmanagement. 
Im Ergebnis ist festzustellen, dass das Schulumfeld der GGS Freiligrathstraße keine verkehrlichen 
Defizite aufweist: 
- Der Schulweg ist, bei Beachtung der bestehenden Verkehrsregeln durch Kinder und Eltern, 

grundsätzlich sicher und kann von den Kindern gut alleine bewältigt werden.  
- Die vorhandenen Überwege sind zur besseren Wahrnehmbarkeit durch den motorisierten Verkehr 

mit Verkehrszeichen mit einem besonders breiten, weißen (Licht-)Rand und einer blau-weißen 
Reflexfolie ausgestattet.  

- Die zulässige Höchstgeschwindigkeit im Bereich der Schuleingänge ist auf 30 km/h beschränkt. 
 

Im Nachgang der Begehung: 
- Der städtische Bauhof wurde gebeten, ergänzend verblasste und beschädigte Verkehrszeichen im 

Schulumfeld, wie beispielsweise einige Haltverbotszeichen und die Gefahrzeichen „Kinder“, 
auszutauschen.  

- Einen Antrag, die Altglas- und Altkleidercontainer von dem Standort vor der Schule zu versetzen, 
ist gestellt.  

- Es ist eine Fahrradstraße auf der Bachemer Straße geplant: siehe auch https://www.stadt-
koeln.de/leben-in-koeln/verkehr/radfahren/radschnellweg-koeln-frechen 

 

Fazit der Begehung:  
- Ein Mitwirken der Eltern ist zwingend erforderlich, um vor der Schule dauerhaft eine 

Verkehrssituation zu schaffen, die den Kindern das Gefühl gibt, sich jederzeit alleine und sicher im 
Schulumfeld bewegen zu können.  

 

Aktuelles aus der OGTS 
- Nur zwei von 320 Kindern sind nicht in der OGTS 
- Erzieher*innen aus dem Anerkennungsjahr wurden übernommen; keiner der Festangestellten ist 

gegangen  
- Gegenseite Unterstützung mit dem Vormittagsbereich; enge Zusammenarbeit und Verzahnung 
- Abholsituation: Kinder, die alleine nach Hause gehen dürfen, werden über die Bachemer Str. nach 

Hause geschickt; die anderen Kinder sollen ab Montag, 12.09.2022 um 15:00 und 16:00 Uhr am 
Haupteingang abgeholt werden 

 

Wahlen 
Frau Ulrike Glöckner wird als Schulpflegschaftsvorsitzende gewählt. Frau Katherina Viereck wird als 
Vertreterin der Schulpflegschaftsvorsitzenden gewählt. 
 

Verschiedenes 
- Schulkonferenzbeschluss: Keine Handys und Smartwatches in der Schule; wenn doch, müssen sie 

ausgeschaltet im Schulranzen sein 
- Reinigung der Klassenzimmer: die Standards der Stadt Köln werden an unserer Schule voll erfüllt 
- Bei Krankheit des Kindes (auch bei meldepflichtigen Krankheiten) Information an Klassenlehrkraft, 

nicht an Schulleitung 
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