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Weihnachten 2019

Köln-Ehrenfeld, den 16. Dezember 2018

An die Erziehungsberechtigten der Schülerinnen und Schüler
des Jahrgangs 5 im Schuljahr 2018/2019

Liebe Eltern der Schülerinnen und Schüler der Helios Gesamtschule,
in wenigen Tagen beginnen für uns alle die ersten Weihnachtsferien an der neu gegründeten
Helios Gesamtschule. Wir möchten dies zum Anlass nehmen, Ihnen ein paar Zeilen zu
schreiben und Ihnen unsere besten Wünsche für die bevorstehenden Festtage und den Start
in das neue Jahr zu übermitteln.
Wir haben in den zurückliegenden Wochen gemeinsam
mit den Kindern, mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und mit Ihnen eine Menge geschafft. Wir finden, dass
wir darauf durchaus stolz sein
können. Manchmal können
wir es selbst kaum glauben,
dass es unsere neue Schule jetzt wirklich gibt und dass wir mit den Kindern und den Erwachsenen täglich hier lernen, arbeiten und leben dürfen. Sicherlich ist vieles noch nicht perfekt
(falls es ‚perfekt‘ in einer Schule überhaupt geben kann), so manches probieren wir aus, einiges ist bereits in der Überarbeitung. Was uns im Team besonders am Herzen liegt, ist die
Gestaltung verlässlicher und guter Beziehungen zu den Kindern. Wir sind überzeugt: wenn
die Kinder sich aufgehoben fühlen und zu den Erwachsenen in der Schule Vertrauen haben
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können, dann werden sie sich auch gut entwickeln und gut lernen können. Daher freuen uns
die zahlreichen positiven Rückmeldungen aus den vergangenen Wochen, die sich darauf beziehen, dass viele unserer Schülerinnen und Schüler gerne in die Heliosschule gehen.
Spannend zu sehen ist aber auch, wie die Kinder die vielfältigen Lernangebote aufgreifen
und wie sie sich auf die im Vergleich zu vielen anderen Schulen freieren Formen des Lernens
einlassen. Neben den fachlichen Dingen lernen sie dabei auch viel darüber, wie man sich
selbst organisiert, wie man Entscheidungen trifft, wie man mit anderen zusammenarbeitet
usw.
Wir wissen uns von Ihnen, liebe Eltern, in unserer Arbeit an der Heliosschule gut unterstützt
und begleitet. In vielen Gesprächen konnten wir das Vertrauen spüren, das Sie den Mitarbeiter*innen des Teams entgegenbringen. Dafür möchten wir uns im Namen des gesamten
Teams ganz herzlich bedanken. Dieses Vertrauen ist eine sehr wichtige Grundlage für unsere
pädagogische Arbeit, und es spornt uns zugleich an, Energie und Herzblut in die weitere
Entwicklung der Heliosschule zu stecken. In diesem Sinne freuen wir uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Ihnen im kommenden Jahr.
„Überall hängt noch ein Fetzen Paradies“, so beginnt ein Text der Dichterin Else LaskerSchüler. Wir finden, dass die Idee, überall in unserem Alltag kleine Fetzen des Paradieses zu
entdecken, gut zu den bevorstehenden Tagen und Wochen passt. So wünschen wir Ihnen
und allen Menschen, die Ihnen am Herzen liegen, dass Sie über die Weihnachtstage und im
Neuen Jahr möglichst viele Fetzen Paradies entdecken und genießen können.

Mit herzlichen Grüßen aus dem Helios-Team

Ihre Anika Engel, Ihr Andreas Niessen
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