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Informationen zur Wiederöffnung der Schule
Rückzahlung der Gelder für die Lernlandschaftsfahrten
Spendenaufruf für den Energieraum

Köln-Ehrenfeld, den 10. Mai 2020

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern,
vielen von Ihnen und euch lesen ja wahrscheinlich die töglichen Guten
Morgen - Mails der Schulleitung an die Kinder mit. Somit seid ihr / sind Sie
vermutlich auf dem Laufenden, was bei ‘helios@home’ in den verschiedenen
Lernformaten gerade so passiert.
Trotzdem ist jetzt aber auch wieder ein Elternbrief dran. Er enthält erste
Informationen für die bevorstehende Wiederöffnung der Schule. Außerdem
geben wir Ihnen und euch Informationen zur Rückzahlung der Gelder für die
Lernlandschaftsfahrten. Schließlich gibt es noch einen Spendenaufruf für
den Energieraum, den wir an der Borsigstraße möglichst bald eröffnen
wollen.
Morgen, Montag, den 11. Mai, treffen wir uns zum Jour Fixe mit dem Vorstand
der Schulpflegschaft und dem Leitungsteam. Sollte es dann zeitnah noch
weitere Informationen geben, so leiten wir diese natürlich möglichst schnell
an euch / Sie weiter.

Herzliche Grüße aus der Heliosschule:

Anika Engel, Hannes Loh, Andreas Niessen - Schulleitungsteam
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Informationen zur Wiederöffnung der Schule
Mittlerweile liegen uns die Infos aus dem Ministerium zur Wiederöffnung der
Schule vor. Wir haben uns hierzu auch mit den anderen Gesamtschulen
sowie der Bezirksregierung abgesprochen.
Alle Einzelheiten stehen noch nicht fest, aber wir können euch und Ihnen jetzt
schon einmal die folgenden Infos übermitteln:
● Wir starten mit einem eingeschränkten Schulbetrieb (Präsenzschule)
ab Montag, den 25. Mai.
● 8 bis 10 Lehrkräfte gehören zu einer Risikogruppe und können daher
bis auf Weiteres nicht in der Präsenzschule eingesetzt werden. Sie
übernehmen aber weiterhin die Arbeit in ‘helios@home’.
● Wir teilen die Stammgruppen jeweils in drei Kleingruppe. Jede
Kleingruppe kommt dann an jedem vierten Tag zur Schule.
● Die Kleingruppen können bzw. sollen dann aber auch außerhalb der
Präsenzzeit gemeinsam arbeiten. Dies kann über den Videochat
laufen. Je nach Möglichkeit und Kontaktbestimmung können sich
diese Gruppen aber auch in einer Familie treffen.
● Die Stammgruppenzeit führen wir wie gewohnt von 8:30 bis 9:00 Uhr
als Videochat durch.
● Die Zeit in der Schule ist dann von 10 bis 13 Uhr. Das hat u.a. den
Vorteil, dass die Kinder morgens früh nicht in der Rush Hour mit der
KVB fahren müssen.
● In der Präsenzschule werden wir nicht in den normalen Lernformaten
arbeiten. Vielmehr geht es darum, gemeinsam mit den Gruppen zu
überlegen, wie die Zeit in der Schule gestaltet wird. Natürlich wird es
● Werkstattangebote werden weiterhin digital durchgeführt.
● Es ist noch nicht geklärt, inwieweit wir für die Kinder in der
Präsenzschule Essen anbieten dürfen.
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● Die Notbetreuung läuft parallel zum Präsenzbetrieb von Montag bis
Freitag zwischen 8 und 16 Uhr. Für diese Kinder wird auf jeden Fall ein
Essen angeboten.
Selbstverständlich halten wir Sie und euch auf dem Laufenden.

Rückzahlung der Gelder für die Lernlandschaftsfahrten
Wie wir alle wissen, mussten die schon lange geplanten Fahrten der
Lernlandschaften wegen des Corona-Virus entfallen. Mittlerweile ist klar,
dass wir sämtliche Gelder zurück erhalten. Dies dauert allerdings noch etwas
- wahrscheinlich bis etwa Mitte Juni.
Diejenigen unter Ihnen bzw. euch, bei denen das Geld wegen der
Coronakrise gerade knapp ist, können auch schon vorher Geld
zurückbekommen. Bitte wendet euch / bitte wenden Sie sich in diesem Fall
direkt an Anika Engel (anika.engel@heliosschule.de).
Wir sind jetzt gerade dabei, für den Jahrgang 7 und für den Doppeljahrgang
5/6 im kommenden Schuljahr Fahrten zu planen. Das ist nicht ganz einfach,
denn normalerweise muss man solche Fahrten mehr als ein Jahr vorher
buchen. Dennoch sind wir sehr zuversichtlich, dass es die Fahrten geben
wird. Auch hier halten wir euch / Sie auf dem Laufenden.
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Rückzahlung der Gelder für die Lernlandschaftsfahrten
Liebe Eltern,
mit diesem Schreiben möchten wir Sie und euch zum einen über ein kleines
Pilotprojekt an unserer Schule informieren und gleichzeitig um gut erhaltene
Spenden bitten.

Pilotprojekt “Energieraum”
Der Energieraum hat den Grundgedanken, den Schülerinnen und Schülern
während einzelner Lernformate im Schultag die Möglichkeit einer
Energiepause zu bieten.
Die Kids können sich, pädagogisch begleitet, durch kleine Ruhepausen,
Knobeleien, aktive Einheiten auf dem Schulhof oder schlicht dem
Raumwechsel neu fokussieren und mit etwas mehr Power wieder in die
Arbeitsphase einsteigen.
Die Startphase des Energieraumes ist mit der schrittweisen Öffnung der
Schule geplant und soll zunächst an einem Tag in der Woche erprobt
werden. Der regelmäßige Austausch im Team, sowie die Erfahrungen und
das Feedback der Kinder werden kontinuierlich in die Weiterentwicklung des
Konzepts eingebaut.
Da die finanziellen Mittel für die Anschaffung von Materialien zurzeit sehr
begrenzt sind, möchten wir an dieser Stelle einen Spendenaufruf starten.
Für eine erste Grundausstattung des Energieraumes können wir folgende,
gut erhaltene Materialien sehr gut gebrauchen:
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- Massagebälle
- Knobel-und Konzentrationsspiele (Magic-Cube, IQ-Puzzler etc.)
- Springseile
- kurzweilige Brettspiele
- …

Sollten Sie und ihr aus Ihrem/eurem vielleicht vielfältigen Spiele-Repertoire
zu Hause einige der oben genannten Materialien spenden wollen, können
Sie diese gerne ab nächster Woche Montag, den 11.05.2020 bis
einschließlich Freitag, 15.05.2020 täglich in der Zeit von 11-14 Uhr im
Hauptgebäude im Raum A009 (EG) bei Lea Dressen abgeben. Sollten Sie
Rückfragen haben oder Ihre Spende zu anderen Zeiten abgeben wollen,
melden Sie sich doch per Mail bei lea.dressen@heliosschule.de.
Wir danken Ihnen und euch ganz herzlich im Voraus für die Spenden und
freuen uns auf einen erfolgreichen Start dieses Pilotprojekts.

Lea Dressen, Sozialpädagogin
Jonas Kamp, Lehrer für Sonderpädagogik
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