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Start des Schulbetriebs in Kleingruppen ab Montag, den 25. Mai (so genannter
Präsenzbetrieb)

Köln-Ehrenfeld, den 17. Mai 2020
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern,
wir haben Ihnen und euch ja schon geschrieben, dass die Kinder bald wieder in die
Schule gehen können. Wir starten damit ab Montag, den 25. Mai.
Die nächste Woche werden wir im Team damit verbringen, alles vorzubereiten, damit die
Kinder eine gute Situation in der Schule vorfinden. Gleichzeitig sind wir aber natürlich
weiterhin in der digitalen Schule für die Kinder und für Sie bzw. euch da (helios@home).
In den Stammgruppen und den Lernlandschaften sind die Kinder mittlerweile in kleine
Gruppen eingeteilt. Diesen Gruppen haben wir die Farben orange, gelb und blau
zugeordnet.
Im Anhang zu diesem Elternrundbrief schicken wir Ihnen und euch ein Kalenderblatt. Hier
kann man ablesen, an welchen Tagen die Kinder bis zu den Sommerferien in die Schule
kommen können. Wichtig ist, dass bis zum Ende der kommenden Woche alle wissen,
welches Kind welcher Farbe zugeordnet ist.
Alle Schülerinnen und Schüler werden wie bisher morgens zunächst in den
Stammgruppenchat gehen. Erst danach fahren die Kinder, die an dem betreffenden Tag
Schule haben, in die Borsigstraße.
Die genauen Zeiten schreiben wir Ihnen und euch am nächsten Wochenende.
Bitte beachten Sie / beachtet schon jetzt die folgenden wichtigen Hinweise:
● Wenn die Kinder mit dem Bus oder der Bahn zur Schule kommen, brauchen Sie
Mund-Nase-Masken. In der Schule besteht keine Maskenpflicht.
● Die Kinder bringen ihre iPads mit in die Schule und nehmen sie auch wieder mit
nach Hause.
● Aus Gründen des Infektionsschutzes sollen die Kinder auch die folgenden
Materialien immer mit in die Schule bringen:
○ Schreibzeug (Stifte, Radiergummi etc.) und Geodreieck
○ Schulbücher für Englisch und Mathe
○ Buch ‘Gar nichts von allem’
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In der Schule gibt es zwei wichtige Regeln, die wir alle einhalten müssen:

Abstand halten
Hände waschen

Wir bereiten für den Schulstart auch noch eine Videobotschaft vor. Damit erklären wir
dann den Kindern noch einmal alles, was hierfür wichtig ist.
Unabhängig vom Start der Schule im Präsenzbetrieb wird es auch weiterhin die
Notbetreuung geben. Ansprechpartnerin hierfür ist wie bisher Anika Engel
(anika.engel@heliosschule.de).
Bitte bleiben Sie / bitte bleibt gesund!
Herzliche Grüße aus der Heliosschule:

Anika Engel, Hannes Loh, Andreas Niessen - Schulleitungsteam
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