
 
 

Köln-Sülz, den 28. August 2020 
 
3. Elternrundbrief 20-21 
 
Zeit bis zu den Herbstferien 
Umgang mit Erkältungssymptomen 
Digitalisierung 
Themen-Abende 
 
 
Liebe Eltern, 
 
wir haben uns langsam eingelebt und in den ersten Schulwochen mit allen 
hygienischen Notwendigkeiten gute Erfahrungen gemacht. Die Kinder und das 
Team sind gerade in der Themenklammer “Gesundheit und Beziehungen” 
unterwegs, die der aktuellen Situation rund um Covid-19 Rechnung trägt. Ebenso 
werden Themen wie Freundschaft, Kontakt und Distanz, Umgang mit Gefühlen und 
Forscherthemen zu körperlichen und gesundheitlichen Veränderungen erarbeitet. 
Das Zusammenleben mit allen menschlichen Reaktionen ist belebend und dabei 
sind wohltuendes sowie auch ärgerliches Verhalten noch einmal im Fokus. Wichtig 
ist uns dabei immer wieder in Beziehung und im Kontakt zu bleiben, auch offen über 
Schwierigkeiten zu sprechen und gemeinsam gute und gewaltfreie Lösungen zu 
finden.  
 
Organisatorisch haben wir in Absprache mit der alten Schulpflegschaft 
entschieden,  die Zeit bis zu den Herbstferien weiterhin wie bisher zu gestalten. Die 
Abholzeiten bleiben gleich. Wir werden unsere Erfahrungen auf der 
Schulpflegschaftssitzung besprechen und gemeinsam das weitere Vorgehen 
aufgrund der aktuellen Lage abstimmen. 
 
Umgang mit Erkältungssymptomen  
Der Herbst wird bei Kindern und Erwachsenen einige Erkältungen mit sich bringen. 
Um die Ansteckungsgefahr möglichst zu minimieren, bitten wir Sie, die Kinder 
gesund in die Schule zu schicken. 
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Bei Schnupfen beobachten Sie ihr Kind 24 Std. Sollten keine weiteren Symptome 
auftreten, kann Ihr Kind die Schule gerne wieder besuchen. 
Bei Symptomen wie trockener Husten, Fieber, Gliederschmerzen kann Ihr Kind 
wieder in die Schule kommen, wenn es symptomfrei ist oder einen negativen 
Corona-Test vorweist. 
 
Digitalisierung 
Alles rund um die Digitalisierung beschäftigt uns gerade besonders und wird 
konzeptionell mit dem Team weitergedacht. Auf den Elternabenden werden Sie über 
den aktuellen Stand informiert. Die neue Datenschutz-Vereinbarung ist in 
Zusammenarbeit mit der Sekundarstufe erstellt und mithilfe einiger Team- und 
Elternstimmen werden wir die Endfassung der Schulkonferenz im September 
vorstellen und verabschieden. Dort werden wir ebenfalls die Umsetzung der 
weiteren digitalen Arbeit im Präsenz- und Distanzlernen thematisieren. 
 
Jahresplanung und die nächsten Termine 
Die Jahresplanung stellt uns gerade vor einige Rätsel, so dass wir zurzeit nur “auf 
Sicht” planen können. Alle größeren Veranstaltungen wie St. Martin, 
Informationsabend für die Schulneulinge, Heliosschnuppern, Karneval sind erstmal 
abgesagt. Wir suchen gerade nach guten inklusiven und lernlandschaftsbezogenen 
Formaten an denen Sie sich gerne beteiligen können. 
Neben den Elternabenden und der Schulpflegschaft sind aktuell die Schulneulinge 
und die Übergangskinder an die weiterführenden Kinder bei uns im Fokus.  
Die Abende dazu sind: 
15.9.20 von 18.30-20 Uhr ein digitaler Themenabend zum Anfangsgeist  
29.9.20 von 18-19-30 Uhr ein Abend zum  Übergang auf die weiterführende Schule. 
Einladungen zu den Abenden werden separat versandt und wir halten Sie über die 
weitere Planung (auch über den öffentlichen Kalender) auf dem Laufenden. 
 
Beste Grüße und bleiben Sie gesund 
 
Marion Hensel für das Heliosteam 
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https://calendar.google.com/calendar/embed?src=heliosschule.de_q9ifrcc91nb4p4ofcl4vaqkua0%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FBerlin

