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Köln-Ehrenfeld, den 25. April 2020

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern,
knapp eine Woche nach den Osterferien möchten wir Sie und euch in diesen Elternbrief
über die aktuelle Situation an der Heliosschule informieren. Bitte nehmt euch / nehmen
Sie sich die Zeit, diesen Brief in Ruhe zu lesen. Für Rückmeldungen sind wir dankbar.
Wir haben uns sehr gefreut über die vielen sehr positiven Rückmeldungen, die wir von
Ihnen und euch bekommen haben. Viele haben uns direkt geschrieben, und 85 Familien
haben den Fragebogen ‘3 Wochen Helios@Home’ ausgefüllt. Vielen Dank für diesen tollen
Vertrauensbeweis!
Eine Zusammenfassung der Rückmeldungen hängen wir diesem Eltern Rundbrief an.
In zahlreichen Gesprächen gerade in dieser ersten Woche nach den Ferien ist für uns
auch deutlich geworden, dass für viele Familien die Situation zu Hause ganz schön
anstrengend ist. Die Kinder haben oft keine Lust zu lernen, fühlen sich überfordert,
vermissen ihre Freund*innen, können sich nicht ausreichend bewegen und haben
Schwierigkeiten den Tag zu organisieren. Auch das selbstständige Lernen ist für viele
Kinder eine echte Herausforderung.
Es ist uns sehr wichtig, Ihnen und euch zu sagen:
● Diese Probleme kennen wir aus dem Lernen in der Schule sehr gut!
● Ihr seid mit diesen Themen nicht alleine - eure Wahrnehmungen sind absolut
normal!
● Wir alle sind in einer Ausnahmesituation, die uns sehr viel Geduld und Energie
abverlangt.
● Dass viele unserer Kinder jetzt in die Pubertät kommen, macht die Sache nicht
unbedingt leichter.
● Bitte macht euch / machen Sie sich keine Sorgen, wenn die Kinder jetzt nicht so
lernen, wie sie das in normalen Zeiten tun. Wir als Schule wissen das. Wir gehen
nicht davon aus, dass die Kinder im Homeschooling einfach so weiterlernen. Kein
Kind wird benachteiligt oder zurückgelassen, nur weil es im Homeschooling nicht
gut lernen kann.
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● Die Fristen in den Arbeitsplänen sind für manche Kinder wichtig, um eine zeitliche
Orientierung zu bekommen. Sie sagen aber nichts darüber aus, wieviel ‘Stoff’ in
welcher Zeit geschafft werden muss.
Im Team der Heliosschule haben wir in vielen Gesprächen und Konferenzen intensiv
darüber nachgedacht, wie wir Sie und euch in dieser Situation unterstützen können.
Einige Punkte haben wir hier schon einmal zusammengestellt:
● Wir werden den Kindern im Stammgruppen-(Video-)Chat verstärkt Angebote zur
‘seelischen Stärkung’ machen und mit ihnen darüber sprechen, wie wir
gemeinsam mit dieser besonderen Situation umgehen können.
● Wir werden so intensiv wie möglich mit den Kindern in Kontakt sein und sie
beraten und begleiten. Das passiert zunächst noch überwiegend digital, teilweise
aber auch in Form von Hausbesuchen und Treffen in Kleinst-Gruppen in der
Schule. Dabei werden wir selbstverständlich die Regeln des Infektionsschutzes
beachten.
● Wir werden bei den kommenden Arbeitsplänen in den Fächern Deutsch, Englisch
und Mathematik darauf achten, dass die Kinder Gelegenheit erhalten zum Üben
und zum Wiederholen. Ein kontinuierlicher Fortschritt wie in normalen Zeiten steht
zunächst nicht im Vordergrund.
● Wir versuchen die Kinder zu Beschäftigungen anzuregen, die sie als sinnvoll und
bereichernd erfahren. Das kann das Malen von Bildern ebenso sein wie die
Bearbeitung von eigenen Forscher*innenfragen. Das kann ein kleines Projekt
ebenso sein wie die Teilnahme an einer Helios Werkstatt.
● In der kommenden Woche werden wir nach Möglichkeit in allen Stammgruppen
einen digitalen Elternabend machen. So können wir miteinander ins Gespräch
kommen, Probleme ansprechen und Vereinbarungen treffen.
Vielleicht ist ein Bild hilfreich, um die augenblickliche Situation zu beschreiben:

Wir sind als Helios-Karawane gerade gemeinsam unterwegs durch die Corona-Wüste.
Das Wichtigste ist: alle überleben, keiner geht verloren oder wird in der Wüste alleine
zurückgelassen. Wir können manche Strecken gut auf eigenen Füßen zurücklegen,
manchmal aber müssen wir auch getragen werden. Gemeinsam suchen wir immer
wieder nach Oasen, wo es uns gut geht und wo wir uns erholen können. Wir wissen noch
nicht genau, wie lange die Reise durch die Wüste noch dauern wird. Aber wird sind auch
sicher: am Ende werden wir auch wieder fruchtbares Land erreichen.
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Hinweis zu Donnerstag, den 30. April
Bitte beachtet - beachten Sie, dass das Helios Team am Donnerstag, den 30. April einen
digitalen schulinternen Fortbildung durchführt. An diesem Tag wird es morgens wie
gewohnt den Stammgruppen-(Video-)Chat geben, anschließend werden die Kinder dann
in das verlängerte Wochenende entlassen.

Bitte bleiben Sie / bitte bleibt gesund!
Herzliche Grüße aus der Heliosschule:

Anne Kesting, Malte Linde - V
 orstand der Schulpflegschaft
Anika Engel, Hannes Loh, Andreas Niessen - Schulleitungsteam

helios.stay@home

Heliosschule – Inklusive Universitätsschule der Stadt Köln – Gesamtschule
Borsigstraße 13, 50825 Köln – phone +49 221 500558511
buero@heliosschule.de - www.heliosschule.de

