Elternbrief 2019_2020 Nr. 25

Köln-Ehrenfeld, den 16. März 2020
Informationen zur aktuellen Schulschließung
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern,
am Ende des ersten Tages der neuen Woche melden wir uns bei Ihnen noch mit einer diesmal recht kurzen - Elternmail.
Zunächst einmal möchten wir uns bei Ihnen und euch sehr herzlich bedanken: für die
Geduld und das Vertrauenfür , die vielen ermunternden und ermutigenden
Rückmeldungen und für die Unterstützung und den professionellen Umgang mit dieser
für uns alle besonderen Situation.
Es ist uns heute gelungen, dass fast alle Kinder der Heliosschule ihre Lernmaterialien und
ihre iPads mit nach Hause nehmen konnten. Wir haben damit die Voraussetzungen dafür
geschaffen, dass die Kinder den Kontakt zur Schule nicht verlieren und dass sie
weiterlernen können.
Alle wichtigen Informationen für die Kinder haben wir auf insgesamt neun Folien
zusammengefasst. Diese Folien finden Sie im Anhang zu dieser Rundmail. Bitte schauen
Sie sich die Präsentation an. Nehmen Sie sich die Zeit, mit Ihren Kindern darüber zu
sprechen. Wahrscheinlich können die Kinder das meiste sehr gut selbst erklären.
Hier noch einige Hinweise für die nächsten Tage:
1. Ein wichtiger Kanal für den Kontakt zwischen den Kindern und uns Erwachsenen
in der Schule sind E-Mails. Jedes Kind hat ein individuelles Helios-Google-Konto
und eine eigene Helios-Email-Adresse hat. Damit haben wir sehr gute
Voraussetzungen um miteinander in Kontakt zu sein.
2. Bitte beachten Sie, dass Ihr W-LAN zu Hause vermutlich keinen Kinder- und
Jugendfilter hat. Anders als in der Schule kommen die Kinder also grundsätzlich
auf alle Internetseiten. Bitte kontrollieren Sie daher, welche Internetseiten Ihr Kind
besucht. Unsere schulinternen Admins können das übrigens auch nachvollziehen.
Schaffen Sie auch internetfreie Zeiten, etwa indem Sie abends ab einer
bestimmten Uhrzeit das W-LAN abschalten.
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3. Die Kinder benötigen für das Lernen in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathe
sowie für die Projekte die entsprechenden Arbeitspläne und Aufgaben. Diese
werden wir bis Mittwoch, spätestens Donnerstag dieser Woche in den so
genannten Teamablagen der Stammgruppen zur Verfügung stellen. Dazu
brauchen wir etwas Zeit, haben Sie also bitte noch ein bis zwei Tage Geduld.
Bitte melden Sie sich bei uns, wenn Sie Fragen oder Anregungen haben.
Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit mit Ihren Kindern. Und denken Sie daran:
andrà tutto bene
todo esterá bien
every will be fine
her sey iyi olacak
mowaffaġ bāšid, tout ira bien
et hätt noch immer joot jejange

Herzliche Grüße aus der Heliosschule
Ihr Schulleitungsteam: Anika Engel, Hannes Loh, Andreas Niessen
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