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Köln-Ehrenfeld, den 14. Juni 2020

Liebe Eltern, sehr geehrte Damen und Herren,
mit rasantem Tempo neigt sich dieses denkwürdige Schuljahr nun seinem Ende zu. Wir
haben in der Schule jetzt noch einige wichtige Aufgaben zu erledigen, die uns alle noch
Zeit und Kraft kosten werden. Hier einige Beispiele:
● Wir schreiben die Lernbriefe für alle Schülerinnen und Schüler.
● Wir führen am 18. und 19. Juni die Bewerbungsgespräche für insgesamt 6 noch zu
besetzende Stellen durch.
● Wir erstellen die Stundenpläne für das kommende Schuljahr.
● Wir kümmern uns um die Einrichtung und Ausstattung des Schulgebäudes in der
Overbeckstraße.
● Wir arbeiten an den Projekten und den Arbeitsplänen für das kommende
Schuljahr.
In den Sommerferien werden wir ab dem 3. August mit dem gesamten Team am Start
sein, um dann die Vorbereitungen für das neue Schuljahr fortzusetzen. Dazu gehören
dann auch ein Teamtag sowie zwei Fortbildungstage zur Fortbildung aller Lehrerinnen
und Lehrer.
Das Gebäude in der Overbeckstraße können wir wahrscheinlich erst am Ende der Ferien.
Somit wird die Zeit knapp, um dort alles so vorzubereiten, dass der Schulbetrieb dann
auch weitgehend reibungslos starten kann. Deshalb werden wir den Schulbetrieb einen
Tag später, also am Donnerstag, den 13. August starten. Wenn Sie für Mittwoch, den 12.
August eine Notbetreuung benötigen, dann melden Sie sich bitte bei Anika Engel.
Mit diesem Elternbrief informieren wir euch / Sie über zwei Themen:
1. Medienkompetenztage für alle Schülerinnen und Schüler
2. Initiative RheinStart - Aufruf zum Voting für ein Projekt der Helios Gesamtschule
Herzliche Grüße:

Anika Engel, Hannes Loh, Andreas Niessen - Schulleitungsteam
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Medienkompetenztage für alle Schülerinnen und Schüler
Im Internet steht die Meldung, dass Knoblauch gegen Corona hilft? - Kann das stimmen?
Mein Bild erscheint im Internet ohne dass ich das möchte? - Ist das in Ordnung? Kinder
werden im Chat belästigt und beleidigt. - Was tun?
In den letzten beiden Wochen des Schuljahres werden wir mit den Kindern über
vielfältige Themen rund um die Nutzung von Medien arbeiten.
●
●
●
●
●

Wie verhalte ich mich im Internet, im Chat oder auf Social Media?
Wem und was kann ich im Netz glauben?
Was ist im Internet erlaubt?
Wo hole ich Hilfe, wenn es im Chat Probleme gibt?
...

Das Thema der Medienkomptenzen ist uns an der Helios Gesamtschule ein zentrales
Anliegen. Wir beziehen uns damit auf den Medienkompetenzrahmen des Landes NRW.
Vieles davon kommt in den Lernformaten der Heliosschule bereits vor.
Darüber hinaus gibt es aber auch Themen, die wir in den kommenden Tagen mit den
Kindern in besonderer Weise bearbeiten möchten. Hierbei geht es z.B. um
●
●
●
●
●

Cyber-Mobbing
Fake News
eine Mini-Golf Bahn bauen und filmen
rechtliche Fragen der Mediennutzung diskutieren
das eigene Medienverhalten reflektieren

Ursprünglich wollten wir natürlich in der Schule mit den Kindern zu diesen Themen
arbeiten und dazu auch viele Expert*innen von außerhalb der Schule einladen. Dies ist
nun aufgrund der Corona-Bestimmungen nicht so einfach. Daher haben wir nun ein
digitales Format geplant, bei dem alle Kinder mitmachen können, von zuhause aus oder
in der Schule. Es ist eine Mischung aus multimedialen Arbeitsaufträgen und Videochats.
Wir arbeiten dabei mit den folgende außerschulischen Partnern zusammen:
●
●
●
●

Lie Detectors
Fachstelle für Jugendmedienkultur NRW
AJS
SK Stiftung Jugend und Medien
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In der Woche vom 16. bis -19. Juni arbeiten die Kinder an kleinen multimedialen und
interaktiven Quizzes, Aufgaben und Forscheraufrägen, die von unseren externen Partnern
erstellt wurden. Sie tun dies zu Hause und in der Schule und diskutieren die Aufgaben im
Stammgruppenchat.
In der letzten Woche vor den Ferien führen wir dann eine tolle digitale
Mini-Golf-Challenge durch und diskutieren in der Stammgruppe über Cyber-Mobbing.
Am Mittwoch, den 24. Juni werden externe Medien-Expert*innen mit den Kindern in
Videochats über die Themen diskutieren, die die Schüler*innen zuvor vorbereitet haben.
Wir hoffen, dass Ihre Kinder viele neue Erkenntnisse auf dem Weg zu echten
Medienexpertinnen und -experten gewinnen können!

Initiative RheinStart - wir benötigen Ihre / eure Stimmen
An der Helios Gesamtschule bewerben wir uns mit dem Projekt 'Mit dem Rad durchs
Veedel' bei einem Förderwettbewerb der RheinEnergie - Stiftung.
Es geht um ein nachhaltiges Projekt, das Menschen und Umwelt gleichermaßen hilft. Ganz
konkret. Vor Ort. Im Veedel.
Es geht darum, die bereits begonnenen Werkstätten ('Fahrrad-Werkstatt' und 'Mit dem
Rad durchs Veedel') dauerhaft einzurichten. Dafür benötigen wir zusätzliche Räder, aber
auch eine Basisausstattung für Fahrradreparaturen.
Um die hierfür notwendigen Gelder zu bekommen, haben wir uns bei der Initiative
RheinStart der RheinEnergie-Stifung beworben. Wenn es gut läuft, können wir für unser
Projekt bis zu 3.000,-€ erhalten.
Hier benötigen wir Ihre / eure Unterstützung. Und das geht so: Einfach auf diesen Link
gehen, Projektbeschreibung durchlesen und ab Montag, den 15. Juni für das Projekt
voten. Und natürlich den Link an Freund*innen, Bekannte und Familienangehörige
weiterleiten.
Vielen herzlichen Dank für Ihre / eure Unterstützung!!!
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