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Köln-Ehrenfeld, den 13. März 2020
Informationen zum aktuellen Stand beim Thema ‘Corona-Virus’

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern,
mit dieser Rundmail versorgen wir Sie mit aktuellen Informationen zu den
bevorstehenden Schulschließungen in Nordrhein-Westfalen.
Wir tun das in dem Bewusstsein, dass die allgemeinen wie auch die sozialen Medien ein
bisschen schneller sind als wir in der Schulleitung. Aber nur ein bisschen!
Natürlich bekommen wir immer gerne Post von Ihnen, aber in diesen Tagen bitten wir
darum, uns nur dann anzuschreiben, wenn es ganz individuelle Belange betrifft. Seien
Sie sicher, dass wir Sie über alle Dinge, die für alle Kinder und Familien wichtig sind, auf
diesem Weg umfassend informieren.
Hier nun also die wichtigsten Informationen, so weit sie uns zum jetzigen Zeitpunkt
vorliegen:
1. Ab Mittwoch, den 18. März bleiben in NRW alle Schulen bis nach den Osterferien
geschlossen.
2. Bereits ab Montag, den 16. März ruht der normale Unterrichtsbetrieb. Eltern
entscheiden am Montag und am Dienstag selbst, ob sie ihre Kinder zur Schule
schicken. Die Schulen bleiben aber zu den normalen Zeiten geöffnet.
3. Ab Mittwoch wird es eine Notbetreuung geben. Hierzu warten wir aber noch auf
die Hinweise der Landesregierung und der Stadtverwaltung Köln.
Was bedeutet das nun konkret für die Heliosschule?
1. Wir werden über das Wochenende einen Plan ausarbeiten, damit alle Kinder
die begonnenen Projekte und Lernpläne bis zu den Osterferien fortführen
können. Dabei werden wir natürlich unsere sehr guten digitalen Ressourcen
umfassend nutzen können. Insofern sind wir durch die vorliegenden
Projektaufgaben, die Lernpläne in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathe
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und die digitalen Ablagen in der Google Suite for Education gut auf die
dreiwöchige Schulschließung vorbereitet.
2. Für Montag werden wir Zeiten vorschlagen, zu denen die Kinder der einzelnen
Stammgruppen in die Schule kommen können, so dass wir sie mit den
notwendigen Materialien und Informationen versorgen können. Die Werkstätten
am Montag werden nicht stattfinden.
3. Eine entsprechende Mail dazu erhalten Sie spätestens am Sonntagabend.
4. Die Lern- und Entwicklungsgespräche am Montag können nach dem jetzigen
Stand der Dinge wie geplant stattfinden, ebenso Konferenzen und sonstige
Zusammenkünfte in der Schule, sofern die Regeln des vorbeugenden
Infektionsschutzes gewährleistet sind.
Bleiben Sie gelassen und gesund und haben Sie ein schönes Wochenende!
Herzliche Grüße aus der Heliosschule
Ihr Schulleitungsteam: Anika Engel, Hannes Loh, Andreas Niessen
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