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Köln-Ehrenfeld, den 12. August 2020

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, sehr geehrte Damen und Herren,

im Team hatten wir heute einen ziemlich schweißtreibenden Tag. Um halb fünf
nachmittags konnten wir aber allesamt zufrieden nach Hause gehen mit der Gewissheit,
dass wir gut auf die Ankunft unserer Kinder Jugendlichen vorbereitet sind. Und mehr
noch: wir freuen uns sehr auf unsere Schülerinnen und Schüler.
Es ist uns ein großes Anliegen, Ihnen und euch unmittelbar vor dem Start ins neue
Schuljahr die wichtigsten Regelungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie
mitzuteilen. Wir bitten herzlich darum, dies auch zu Hause mit den Kindern und
Jugendlichen zu besprechen. Wenn wir alle an einem Strang ziehen, dann werden wir
das Virus auf Abstand halten können.
Hier nun also die wichtigsten Punkte:

1.
Maskenpflicht.
● Grundsatz: Laut Verordnung des Ministeriums gilt auf dem gesamten
Schulgelände und in allen Gebäuden eine Maskenpflicht (Mund- und
Nasenschutz). Das ist für uns alle eine wirkliche Herausforderung, denn es ist
anstrengend und passt so gar nicht zu unserer pädagogischen Grundhaltung,
nämlich der Gestaltung guter Beziehungen zu den Schülerinnen und Schülern.
Aber andererseits ist die Maske nach übereinstimmender Meinung vieler
Expert*innen ein sehr wirksamer Schutz gegen die Infektion mit dem COVID 19 Virus. Die Maskenpflicht gilt erst einmal bis Ende August.
● Ausnahmen: In bestimmten Situationen können die Lehrkräfte und
pädagogischen Mitarbeiter*innen über Ausnahmen und so genannte
Maskenpausen entscheiden. An der Heliosschule regeln wir das so, dass wir
möglichst oft möglichst viel Zeit mit den Schüler*innen draußen verbringen. Wenn
wir dann den Abstand von mindestens 1,50 m einhalten, dann können die Masken
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auch ausgezogen werden. Wenn sich Kinder oder Jugendliche unwohl fühlen,
dann sollen sie unbedingt die Erwachsenen in der Schule ansprechen. Wir können
dann mit den Schüler*innen ein individuelles Masken-Timeout, z. B. auf dem
Schulhof, verabreden.
● Keine Maske dabei? Wir haben von der Stadt Köln ein kleines Kontingent an
Einwegmasken erhalten. Wenn also jemand die Maske vergessen oder verloren
hat, können wir aushelfen. Weitere Masken für diese Fälle wird der Förderverein
zur Verfügung stellen. Der Förderverein wird außerdem hochwertige Masken mit
dem Helioslogo in verschiedenen Größen anbieten, die dann bei den
Pflegschaftsabenden gekauft werden können.

2.
Lerngruppen
Um eine maximalen Durchmischung der Schüler*innen zu vermeiden, weichen wir für die
kommenden Wochen zumindest teilweise vom eigentlich Helioskonzept ab. Hierzu gelten
die folgenden Regelungen:
● Allgemeines. Der Sitzkreis ist eine zentrale Form an der Heliosschule und wird
beibehalten. Allerdings werden wir in allen Gruppen ein feste Sitzordnung
einrichten, die über einen längeren Zeitraum eingehalten wird. Diese Sitzordnung
wird dokumentiert. Zudem dokumentieren die Anwesenheit der Kinder in den
verschiedenen Lernformaten. Außerhalb des Sitzkreises können die Schüler*innen
sich innerhalb der Lernlandschaft ihre Arbeitsplätze wie bisher frei wählen.
Trotzdem müssen sie sich natürlich auch hier nach den Hinweisen der
Erwachsenen richten.
● Overbeckstraße / Jahrgang 5_6. Hier bilden jeweils die 3 Stammgruppen einer
Lernlandschaft ein festes Cluster. Bei allen Lernangeboten bleiben die
Schüler*innen dieser Lernlandschaft unter sich. Dies gilt auch für die
Werkstattzeit. Jede Lernlandschaft ist auf einer eigenen Etage untergebracht, so
dass es auch eine räumliche Trennung gibt.
● Borsigstraße / Jahrgang 7. Beide Lernlandschaften sind auf unterschiedlichen
Etagen untergebracht, so dass es auch hier in der Lernzeit und in der Projektzeit
eine räumliche Trennung gibt. Die Werkstätten sowie die Wahlpflichtwerkstätten
werden aber von Schüler*innen aus beiden Lernlandschaften besucht. Bei der
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Zuteilung der Jugendlichen werden wir deren Wünsche berücksichtigen, aber
auch auf eine möglichst geringe Durchmischung beider Lernlandschaften achten.

3.
Hygiene und Infektionsschutz
Natürlich gelten weiterhin alle Hinweise für die Hygiene und den Infektionsschutz. Dies
haben die Kinder und Jugendlichen ja auch schon in den letzten Wochen des
vergangenen Schuljahres gelernt:
● regelmäßiges Händewaschen.
● Für das Desinfizieren der Hände stehen in jeder Lernlandschaft
Desinfektionsmittelspender bereit.
● Wir werden in kurzen Abständen die Räume lüften.

4.
Was tun bei Symptomen oder erhöhtem Infektionsrisiko
● Mein Kind hat zu Hause “nur” einen Schnupfen. In diesem Fall gilt die Regel, dass
das Kind mindestens einen Tag lang zu Hause bleibt. Sollte keinen weiteren
Symptome auftreten, kann es am darauffolgenden Tag wieder zur Schule gehen.
● Mein Kind hat zu Hause Symptome, die auf eine COVID 19 - Infektion hindeuten
(vor allem: Fieber, Husten, Beeinträchtigungen von Geschmacks- und Geruchssinn,
Halsschmerzen, Abgeschlagenheit und Müdigkeit). Bitte kontaktieren Sie
umgehend die Hausärztin / den Kinderarzt. Das Kind bzw. die / der Jugendliche
darf auf keinen Fall zur Schule gehen.
● Mein Kind hat in der Schule Symptome, die auf eine COVID 19 - Infektion
hindeuten. In diesem Fall klären wir ab, ob möglicherweise andere Ursachen
vorliegen (z.B. eine Allergie). Ist dies nicht der Fall, so benachrichtigen wir die
Sorgeberechtigten / die Eltern, die das Kind dann in der Schule abholen. Bis zum
Abholen bleibt die Schülerin / der Schüler dann in einem separaten Raum.
● In unserer Familie gibt es eine Kontaktperson der Kategorie 1 (das ist jemand, der
/ die engen Kontakt mit einer nachweislich infizierten Person gehabt hat). Hier
entscheidet das Gesundheitsamt über das weitere Vorgehen.
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5.
Hilfreiche Links
●
●
●
●

Seite des Schulministeriums
Ablaufplan des Schulministeriums im Verdachts- bzw. Ansteckungsfall
Seite des Robert-Koch-Instituts
Seite der Stadt Köln mit Informationen zu COVID 19

Bitte scheuen Sie sich / scheut euch nicht uns bei Fragen oder Unsicherheiten
anzusprechen. Dies gilt für alle Mitarbeiter*innen des Heliosteams und in besonderer
Weise natürlich für uns als Mitglieder des Leitungsteams.
Mit den nächsten Elternrundbriefen halten wir Sie und euch auf dem Laufenden,
inbesondere in Bezug auf die Regelungen im Präsenz- und Distanzbetrieb und bei der
Öffnung unserer beiden Mensen.
Lassen Sie uns / lasst uns gut aufeinander aufpassen!

Herzliche Grüße aus dem Heliosteam

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