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Köln-Ehrenfeld, den 6. April 2020

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern,
drei Wochen Schule zu Hause - Helios@Home - liegen nun hinter uns, und nun haben die
Osterferien begonnen.
Vielleicht ergeht es Ihnen ähnlich: wir empfinden diese Osterferien als ungewöhnlich, fast
sogar unwirklich: das Wetter hier in Köln ist fantastisch, aber zugleich verlangt uns die
Kontaktsperre viel Verzicht im Alltag ab. Hinzu kommt die Ungewissheit für viele von uns,
wie es weitergeht - in der Schule, am Arbeitsplatz, in unserer Gesellschaft.
Aus dem Schulministerium liegen uns bislang noch keine neuen Informationen vor. Wir
wissen also noch nicht, ob der Schulbetrieb nach den Osterferien wieder normal
weitergehen wird. Vermutlich werden wir direkt nach Ostern neue Informationen
bekommen. Diese leiten wir dann natürlich direkt an Sie weiter.

Elternfragebogen zu 3 Wochen ‘Helios@Home’
Wir möchten uns bei Ihnen sehr herzlich bedanken für die vielen schönen
Rückmeldungen, die wir in den vergangenen Tagen und Wochen aus der Elternschaft
bekommen haben. Wir haben uns darüber sehr gefreut.
Wir möchten Sie aber auch noch um eine systematische Rückmeldung bitten. Dafür
haben wir eine Umfrage entwickelt. Wir möchten Sie herzlich bitten daran teilzunehmen.
Sie brauchen dafür nur einen Link und ein Passwort:
● Link zur Umfrage: https://app.edkimo.com/survey/elternfeedback/hebralcoc
● Passwort: hebralcoc

Essensgeld während der Zeit der Schulschließung
Einige von Ihnen haben bereits angefragt, ob es eine Regelung für das Essensgeld
während der Zeit der Schulschließung gibt. Wir haben mit unseren Kooperationspartnern
Perspektive Bildung e.V. und Bürgerzentrum Ehrenfeld e.V. gesprochen und einen
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gemeinsamen Brief an alle Eltern erfasst. Sie finden den Brief im Anhang zu diesem
Elternrundbrief sowie im Downloadbereich unserer Homepage (link).

Notbetreuung auch an den Wochenenden und in den Osterferien
Weiterhin gibt es die Möglichkeit der Notbetreuung. Diese ist eingerichtet für Kinder von
Eltern, die in wichtigen Berufen des Gesundheitswesens und der öffentlichen Versorgung
arbeiten.
Wir benötigen für die Notbetreuung eine Bescheinigung des Arbeitgebers (Link zum
Download).
Bitte kündigen Sie uns jeweils einen Tag vorher an, ob Sie die Notbetreuung in Anspruch
nehmen. Bitte schreiben Sie dazu eine Mail an Anika Engel: anika.engel@heliosschule.de.
Wir wünschen Ihnen allen eine entspannte und erholsame Ferienzeit und schöne
Ostertage. Wir hoffen sehr, dass Sie gesund bleiben und dass Sie und Ihre Kinder die
aktuellen Situation gut verkraften.
Weiterhin stehen wir Ihnen als Ansprechpartner*innen an der Heliosschule zur
Verfügung:
● Andreas Niessen - 0176 84291993 - andreas.niessen@heliosschule.de
● Anika Engel - 01525 3211018 - anika.engel@heliosschule.de
● Hannes Loh - 0177 6588104 - hannes.loh@heliosschule.de
Herzlichst
Ihr Schulleitungsteam: A
 nika Engel, Hannes Loh, Andreas Niessen
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