Elternbrief 18-19_13

Köln-Ehrenfeld, den 17. März 2019

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

Liebe Eltern der Schülerinnen und Schüler der Helios Gesamtschule,

mit dem Elternbrief Nr. 13 im laufenden Schuljahr möchten wir Sie über einige aktuelle Aspekte aus der Schule informieren.
In der kommenden Woche haben wir im Team einige wichtige Termine, die sich zumindest
teilweise auch auf den Schulbetrieb auswirken:


Mi, 20. März: Hier haben wir nachmittags von 14 bis 18 Uhr eine Team-Fortbildung
mit einem externen Moderator. Der Schulbetrieb endet um 12:30 Uhr, die Kinder
gehen anschließend zum Mittagessen und sind dort auch noch beaufsichtigt.



Do, 21. März: An diesem Tag findet der Ausflug des Kollegiums statt. Da dieser erst
um 17 Uhr beginnt, wird der Schulbetrieb nicht beeinträchtigt.



Fr, 22. März: Im Rahmen eines weiteren Schulentwicklungstages werden wir uns im
Team vor allem mit den Vorbereitungen für den neuen Jahrgang 5 und für den Umzug in die Overbeckstraße beschäftigen. Am Freitag ist für die Schülerinnen und
Schüler keine Schule. Informationen zu Fragen des Umzugs erhalten Sie in einem der
nächsten Elternbriefe.

In den Lernformaten ist nach der Unterbrechung durch die Karnevalstage wieder der normale Schulalltag eingekehrt. Hier ein kurzer Überblick zu den aktuellen Vorhaben:
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In der Lernzeit Deutsch / Englisch / Mathe haben die Schülerinnen und Schüler der
Lernlandschaft B ihren ersten Lernplan mit Hilfe des digitalen Logbuchs ‚Scobee‘ bearbeitet. Mit dem nächsten Englischplan und dem neuen Deutschplan wird ‚Scobee‘
nun auch in der Lernlandschaft A eingeführt und dort erprobt. In Deutsch lesen wir
mit den Kindern nun gemeinsam das erste Buch (‚Ich hätte Nein sagen können‘ von
Anika Thor). Der neue Deutschplan, den wir in den kommenden Tagen einführen
werden, beinhaltet die Aufgaben und Arbeitsaufträge zu diesem Buch.



Unserer Wahrnehmung nach sind die Kinder in den neu gebildeten Werkstätten gut
angekommen. Wir merken, dass die meisten unserer Schülerinnen und Schüler diese
vielfältigen Angebote sehr schätzen und dort größtenteils sehr motiviert mitarbeiten,
was uns natürlich sehr freut. Im kommenden Schuljahr werden wir das Angebot weiter ausweiten, um dann beide Jahrgänge gut mit interessanten Werkstätten versorgen zu können.



In der Projektzeit beschäftigen sich die Kinder bis zu den Osterferien mit dem Thema
‚Wasser‘. Im Fokus steht hier eine erste Einführung in die Methode des Experiments
und damit in naturwissenschaftliche Arbeitsweisen. Während der Projektzeit kann
jede Stammgruppe zweimal im ‚Helios-Labor‘ experimentieren. Zusätzlich gibt es Experimente im Rahmen der Exkursionen, die wir mit den Stammgruppen durchführen.
Jeweils eine Gruppe pro Lernlandschaft fährt zum Klärwerk Stammheim, zum Wasserwerk in der Südstadt bzw. nur biologischen Station nach Nettersheim in der Eifel.
Vor den Osterferien werden die Kinder sich dann gegenseitige über die Erkenntnisse
informieren, die sie im Rahmen dieser Exkursionen gewonnen haben.

Wir wünschen Ihnen allen einen guten Start in ein hoffentlich sonniges und warmes Frühjahr!
Herzlichst
Ihre Anika Engel, Ihr Andreas Niessen

Heliosschule – Inklusive Universitätsschule der Stadt Köln – Gesamtschule
Borsigstraße 13, 50825 Köln – phone +47 221 500508511
buero@heliosschule.de - www.heliosschule.de

