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Köln-Ehrenfeld, den 7. August 2020

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, sehr geehrte Damen und Herren,

wir melden uns mit diesem ersten Elternbrief des neuen Schuljahres bei Ihnen und euch.
Wir hoffen sehr, dass Sie alle mit Ihren Kindern eine schöne und erholsame Sommerzeit
verbringen konnten. Sicherlich war vieles anders als in den vergangenen Jahren.
Bestimmt war auch vieles anders, als Sie es geplant hatten.
Das Team der Heliosschule hat am Montag, den 3. August mit der heißen Phase der
Vorbereitungen für das neue Schuljahr begonnen. Wir haben schon viel geschafft, aber
die besonderen Umstände sorgen auch dafür, dass noch viel Arbeit vor uns liegt.
Am Montag haben wir zunächst einmal unsere neuen Kolleginnen und Kollegen begrüßt.
9 neue Lehrerinnen und Lehrer sind schon an Bord, zwei weitere werden in den
kommenden Tagen bzw. Wochen an der Heliosschule starten. Auf unserer Homepage
können Sie die Fotos der neuen Lehrerinnen und Lehrer in den kommenden Tagen
anschauen (link).
Am Dienstag dann haben wir eine erste Einführung in das neue digitale Logbuch
(‘lernlog’) erhalten. Dieses neue Tool werden wir in den kommenden Wochen Schritt für
Schritt in allen Stufen einführen. Wir freuen uns sehr darüber, denn das gibt uns allen
eine Unterstützung für das selbstständige Lernen der Kinder. Zugleich können auch Sie
als Eltern künftig besser die Lernprozesse Ihrer Kinder mitvollziehen.
Am Mittwoch und Donnerstag haben wir mit dem gesamten Team eine sehr interessante
und wichtige Fortbildung durchgeführt. Diese Fortbildung heißt ‘Werkstatt Lernen’ und
besteht insgesamt aus 4 Bausteinen von jeweils 2 Tagen.
Mittlerweile haben wir auch die Schlüssel für unser neues Schulgebäude in der
Overbeckstraße. Innen ist (fast) alles fertig, und auch die allermeisten Möbel sind schon
geliefert, so dass wir die Lernlandschaften gut einrichten können. Auch der Umzug der
Gegenstände aus der Borsigstraße ist schon erfolgt. Die Stadt Köln hat zugesagt, dass
die Arbeiten am W-LAN bis Mitte nächster Woche abgeschlossen sein werden. Wir
können also davon ausgehen, dass wir an der Overbeckstraße dieselben guten
Möglichkeiten im Digitalbereich haben werden wie an der Borsigstraße. Schließlich wird
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auch an den Außenanlagen noch intensiv gearbeitet - sowohl im Innenhof als auch vor
der Schule. Bei den aktuellen Temperaturen kommen die Bauleute ganz schön ins
Schwitzen.
Natürlich arbeiten wir auch daran, den Schulbetrieb an der Heliosschule unter
Coronabedingungen gut vorzubereiten. Dazu können wir Ihnen heute schon mal zwei
wichtige Informationen geben:
1. Wir werden auf jeden Fall eine Mischung aus Präsenzschule und Schule zu Hause
haben. Dies hängt vor allem damit zusammen, dass etwa 20% unserer
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer Risikogruppe angehören. Daher dürfen sie
bislang noch nicht direkt mit den Kindern arbeiten. Noch ist nicht klar, ob wir
zusätzliche Menschen als Vertretungslehrkräfte einstellen können. Hier warten wir
noch auf Informationen aus der Schulbehörde. Wir wollen die kommenden
Wochen so gestalten, dass die Kinder an möglichst vielen Tagen zur Schule gehen
können. Das volle Programm werden wir aber noch nicht anbieten können. Wichtig
ist uns nämlich auch, dass alle Teammitglieder gesund und fit bleiben und im
gesamten Schuljahr gut mit den Kindern arbeiten können. Wir planen die
Lernformate jetzt so, dass die Kinder zu den Zeiten, an denen sie nicht in der
Schule sind, gut weiterlernen können. Die iPads, das digitale Logbuch und unsere
Helios - Aufgaben helfen uns dabei.
2. In der Schule selbst werden wir die Hygiene- und Abstandsregeln sehr
konsequent beachten müssen. Das heißt, dass alle auch in den Lernräumen
Masken tragen müssen. Das Ministerium sagt dazu: Den Erwachsenen ist es
gestattet, die Masken abzusetzen, wenn im Lernraum der Abstand von mindestens
1,50 m eingehalten wird. Wann immer es möglich ist, werden wir aber mit den
Kindern nach draußen gehen und in den Gebäuden alle möglichen Räume nutzen.
Lernen, spielen und bewegen draußen wird sich dann abwechseln mit den
Lernphasen in den Lernlandschaften.
Liebe Eltern, vor uns liegt ein Schuljahr mit vielen Herausforderungen. Vieles können wir
noch nicht genau vorhersehen, immer wieder wird es Situationen geben, auf die wir
flexibel reagieren müssen. Nach zwei Jahren Erfahrung an unserer Schule können wir
sagen: wir sind sicher, dass wir das gemeinsam schaffen können. Unsere Kinder haben
schon sehr viel gelernt, und auch unsere neuen 5er werden sich schnell zurechtfinden.
Wir haben ein tolles Team mit vielen sehr engagierten und kompetenten
Mitarbeiter*innen, die nicht nur während der Coronazeit im vergangenen Schuljahr
großartig gearbeitet haben. Und wir haben Sie - die Eltern unserer Helios-Kinder. Sie
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haben uns in den vergangen Monaten viel Vertrauen geschenkt, Sie haben uns oft tolle
Rückmeldungen gegeben und Sie unterstützen die Arbeit der Schule an vielen Stellen.
Dafür sagen wir ganz herzlich “Danke”.
In diesem Sinne freuen wir uns auf die Zusammenarbeit und wünschen uns allen ein
spannendes, interessantes und ertragreiches Schuljahr.
Im nächsten Elternbrief am Montag oder Dienstag werden wir Sie dann über die
Regelungen an den ersten Tagen im neuen Schuljahr informieren. Vorab schon mal diese
wichtigen Infos:
● Die 6er und 7er starten am Donnerstag, den 13. August um 9 Uhr. Die 7er sind in
der Borsigstraße, die 6er in der Overbeckstraße 73.
● Zum ersten Schultag der neuen 5er begrüßen wir die Kinder mit ihren Eltern am
Freitag, den 14. August um 10 Uhr in der Overbeckstraße 73.
● Der Ganztagsbetrieb startet in der zweiten vollen Schulwoche, also am Montag,
den 24. August.
Ihnen und Ihren Familien wünschen wir noch ein paar schöne Sommer- und Ferientage.
Bis nächste Woche!
Viele Grüße

Ihre / eure Anika Engel, Hannes Loh, Andreas Niessen - Schulleitungsteam
helios#back2school2.0
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