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Köln-Ehrenfeld, den 18. März 2020
Schule zu Hause
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern,
wie bereits angekündigt melden wir uns heute Nachmittag bei Ihnen mit einigen
Informationen zum Thema ‘Schule zu Hause’.
Zuallererst:
Wir darum bemüht, den Kindern Materialien und Aufgaben zur Verfügung zu stellen,
damit sie weiterlernen können. Zugleich wollen wir sie auch mit altersgerechten Tipps
und Anregungen zur Gestaltung der schulfreien Zeit versorgen. Wir wollen Ihnen und den
Kindern dabei helfen, die Tage zu planen und zu strukturieren. Zugleich ist es uns aber
auch wichtig, die Kinder nicht zu überfordern und zu überfrachten. Dabei ist es nicht ganz
einfach, allen Erwartungen zu entsprechen. Manche Kinder benötigen ganz viele
Anregungen und Aufgaben, andere hingegen fühlen sich vielleicht überfordert oder
überlastet. Klar ist uns auch, dass Sie als Eltern ganz unterschiedliche Möglichkeiten
haben, Ihre Kinder in dieser besonderen Zeit zu begleiten und zu unterstützen. Lassen
Sie uns gemeinsam das Beste draus machen - mit Augenmaß und Anspruch, aber ohne
Perfektionismus!
Und hier nun die wesentlichen Hinweise für die kommenden Tage und Wochen:
● Materialordner: Es gibt eine zentrale Ablage für alle Materialien, Arbeitspläne und
Projektaufgaben. Darin finden sich auch Tipps und Hinweise zur
Freizeitgestaltung, für Spiel und Entspannung. Die Kinder können über ihren
Helios Google-Account auf diese Ablage zugreifen.
● zentrale Info an jedem Schulmorgen: Am Morgen eines jeden Schultages gibt es
durch die Schulleitung eine Mail an alle Kinder und Erwachsenen. Diese Mail
enthält den Link auf die tägliche Videobotschaft. Außerdem werden jeweils einige
wenige Tipps zu neuen Materialien im Ordner geben. Wichtig: die Kinder sollen
diese Mail ab sofort morgens um 8:30 Uhr abrufen.
● Live-Chat in den Stammgruppen: Zwischen 8:30 und 9 Uhr gibt es in jeder
Stammgruppe einen Live-Chat. Hier können die Kinder Fragen stellen,
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Anregungen geben und über ihre Erfahrungen berichten. Zumindest eine der
beiden Stammgruppenleitungen ist dann auch live anwesend.
● Verfügbarkeit der Lehrkräfte: Die Lehrkräfte stehen an den Schultagen
grundsätzlich zwischen 9 und 15 Uhr für Fragen per Mail bzw. Chat bereit. Bitte
haben Sie aber Verständnis dafür, wenn Antworten nicht immer sofort erfolgen.
Die Mitarbeiter*innen im Heliosteam sind weitestgehend im Homeoffice und
müssen sich dabei auch um ihre eigenen Kinder und Familien kümmern. Zudem
versuchen wir die Zeit auch dafür zu nutzen, weiter an der Schulentwicklung zu
arbeiten.
● Lernbeweise: Während der Zeit der Schulschließung werden wir keine
Lernbeweise schreiben, die wie sonst benotet werden. Die Kinder und die
Lehrkräfte können die Checkouts und Lernbeweise vielmehr dazu nutzen
herauszufinden, was die Kinder schon können und woran sie noch arbeiten
müssen. Genauere Hinweise dazu schreiben wir Ihnen zu einem späteren
Zeitpunkt.
Die wichtigsten Dinge haben wir für die Kinder und für Sie in einer kleinen
Folienpräsentation zusammengefasst. Diese hängen wir Ihnen als pdf an. Die Kinder
finden diese in der Materialablage. Die Links in der Präsentation funktionieren dann,
wenn die Kinder sich mit Ihren Helios Google - Account einloggen.
Weiterhin gilt: Bitte melden Sie sich bei uns bzw. bei den Lernbegleiter*innen Ihrer
Kinder, wenn Sie Fragen oder Anregungen haben.

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