Köln-Sülz, den 22. September 2020
6. Elternrundbrief 20-21
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Liebe Eltern,
wie Sie den letzten Elternmails entnehmen konnten, haben wir derzeit einige
herausfordernde Situationen zu meistern. Aufgrund von Erkrankungen des
Personals, sowie das Einhalten der notwendigen Gesundheitsschutzmaßnahmen,
müssen wir mit unerwarteten Einschränkungen rechnen, die unseren Schulalltag
betreffen und verändern.
Die Erfahrung anderer Schulen und die steigenden Fallzahlen, lassen uns davon
ausgehen, dass uns die Quarantäne, die Notbetreuung und das Lernen auf Distanz
das gesamte Schuljahr begleiten werden.
Wir befinden uns weiterhin im Krisenmodus was bedeutet, dass der Schulbetrieb
zeitweise nur eingeschränkt aufrechterhalten werden kann.
Zur Zeit arbeiten wir an Kommunikationsstrukturen, die es uns ermöglichen, so
schnell wie möglich auf Ereignisse und Veränderungen zu reagieren, sinnvolle
Entscheidungen zu treffen und Sie so zeitnah wie möglich darüber zu informieren.
Krisenteam
Um der aktuellen Situation zu begegnen haben wir ein Krisenteam aus Eltern,
pädagogischen Fachkräften, Lehrkräften und Leitung eingerichtet. Wir treffen uns
regelmäßig einmal im Monat, sowie in akuten Situationen.
Hier finden Sie die Kontaktdaten:
Heliosschule – Inklusive Universitätsschule der Stadt Köln – Primarstufe
Kaisersescher Straße 5, 50935 Köln – phone +49 221 337708440
heliosschule@stadt-koeln.de - www.heliosschule.de

Raphaela Burhenne: r.burhenne@mac.com
Birgit Jendro: jendrobirgit@gmail.com
Anna Jencquel: aj@perspektive-koeln.de
Isabell Schäfer-Kierzkowski: isk@perspektive-koeln.de
Paula Weibel: paula.weibel@heliosschule.de
Mirjam Knopp: mirjam.knopp@heliosschule.de
Marion Hensel: marion.hensel@heliosschule.de
Das Krisenteam sammelt Informationen aus der Schulgemeinde, reagiert auf
aktuelle Ereignisse und trifft gemeinsame Entscheidungen für das weitere
Vorgehen.
Bitte melden Sie sich mit dem Betreff: Wichtig: Covid-19 bei
marion.hensel@heliosschule.de, wenn Ihr Kind eine bestätigte Covid-Diagnose hat.
Wir informieren sofort die gesamte Schulgemeinde, wenn eine sichere
Covid-19-Diagnose im Team oder bei einem Kind vorliegt. Das gesamte weitere
Kontaktmanagement und die Entscheidungen für die Quarantäne übernimmt das
Gesundheitsamt.
Gestern schrieb dazu das Amt für Schulentwicklung:
Veränderung der RKI-Vorgaben
Das Robert Koch Institut hat seine Vorgaben für den Umgang mit Indexfällen
in Schule überarbeitet. In den RKI-Vorgaben zum Kontaktpersonenmanagement vom 09.09.2020 heißt es: Kontaktpersonen ersten Grades, die in
häusliche Absonderung müssen, „sind Personen in relativ beengter
Raumsituation oder schwer zu überblickender Kontaktsituation mit dem
bestätigten Covid-19-Fall (zum Beispiel Kitagruppe/Schulklasse) unabhängig
von der individuellen Risikoermittlung.“ Damit sind auch vom Gesundheitsamt
für die Köln ab sofort häufiger ganze Klassen/Gruppen/Kurse als
Kontaktpersonen der Kategorie 1
einzustufen. Dennoch wird weiterhin in jedem Einzelfall durch eine genaue
Klärung der Situation geprüft, ob eine engere Einschränkung der
Kontaktpersonen der Kategorie 1 möglich ist.
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Bei einem bestätigten Covid-19 Fall bedeutet dies für die Heliosschule, dass
wahrscheinlich eine Lernlandschaft in Quarantäne und ins Lernen auf Distanz geht.
Davon zu unterscheiden ist die Notbetreuung. Hier entscheidet die Schulleitung (in
Rücksprache mit der Schulaufsicht) über die Aufrechterhaltung des Schulbetriebs.
Sollte aufgrund von Personalmangel, der schulische Betrieb in ein oder mehreren
Lernlandschaften nicht mehr gewährleistet sein, greift zunächst der
Vertretungsplan. Sobald auch hierfür nicht genügend Personal zur Verfügung steht,
richten wir kurzzeitig eine Notbetreuung ein und informieren Sie so zeitnah wie
möglich über alle weiteren Schritte.
Während der Notbetreuung ist aufgrund von personellen Engpässen kein Lernen
auf Distanz möglich.
Schulpflegschaft/Schulkonferenz
Um alle aufkommenden Situationen so transparent und planbar wie möglich zu
machen, ist eine gute Kommunikation zwischen Eltern und Schule notwendig. Wie
dies gut gelingen kann, haben wir in der Schulpflegschaft angesprochen und
werden uns auch im Krisenteam hierzu Gedanken machen. Vielen Dank für Ihre
Rückmeldungen und Ihre Unterstützung an dieser Stelle, die wir gerne
berücksichtigen. In der Anlage finden Sie das Protokoll der Schulpflegschaft.
Übergangsgespräche/Entwicklungsgespräche
In der Schulpflegschaft wurde deutlich, dass die Übergangsgespräche sowie die
Entwicklungsgespräche für Eltern, Schüler*innen und Pädagogen*innen sehr
wichtig und wertvoll sind. Es ist allen Beteiligten ein Bedürfnis die Gespräche trotz
Corona stattfinden zu lassen. Um dies zu ermöglichen, haben wir folgende
organisatorische Änderungen vorgenommen:
Die Entwicklungsgespräche werden an zwei Tagen im Herbst und im Frühjahr
stattfinden. Die Termine können Sie der Jahresplanung entnehmen.
Da wir uns in den Lernlandschaften nicht gegenseitig vertreten können, wir einen
erhöhten Raumbedarf haben und wir nicht Eltern parallel zum Schulbetrieb in die
Schule kommen lassen dürfen, werden wir an diesen Tagen eine Notbetreuung
einrichten.
Die Notbetreuung für die Kinder aus Türkis und Orange findet in der LLS Orange
statt. Die Gespräche dann parallel dazu in der LLS Türkis.
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Im weißen Haus findet die Notbetreuung für Grün und Lila in der LLS Grün statt und
die Gespräche in der LLS Lila.
Der Bedarf für die Notbetreuung wird von Frau Jencquel frühzeitig abgefragt.
Am 29. Oktober finden die Übergangsgespräche ab 12 Uhr statt. Sie können Ihr Kind
für diesen Nachmittag über aj@perspektive-koeln.de für die Notbetreuung
anmelden. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass wir in den Notgruppen Kinder aus
zwei Lernlandschaften mischen und deshalb auf Abstand und das Tragen einer
Maske nicht verzichten können. Sollten wir keine Mail von Ihnen erhalten gehen wir
davon aus, dass wir Ihr Kind um 12 Uhr zum Tor bringen können.
Jahresplanung
Unsere Jahresplanung haben wir aktualisiert und Sie finden im Anhang eine Liste
mit allen Terminen. Bitte beachten Sie, dass zwei weitere Schließtage (9.10.2020
und 12.03.2021) dazu gekommen sind. An diesen beiden Tagen finden unsere
pädagogischen Konferenzen statt.
Da sich immer wieder Änderungen ergeben können tragen wir diese in den
Online-Kalender ein (link: Schulkalender).
Lernen auf Distanz
Das Konzept zum Lernen auf Distanz wurde in der Schulpflegschaft vorgestellt. Wir
entwickeln es im Team bis zu den Herbstferien weiter und Sie erhalten allgemeine
Informationen in einer gesonderten Mail.
Die Powerpointpräsentation mit den ersten Überlegungen finden Sie im Anhang
des Schulpflegschaftsprotokolls. Auf der letzten Seite finden Sie ein Beispiel,
welches in den Teams angepasst wird. Über den genauen Ablauf und die
Ansprechpersonen informieren Sie die Lernlandschaften.
Wir hoffen mit diesem Schreiben für Transparenz gesorgt zu haben. Falls noch
Fragen offen sind, melden Sie sich gerne.
Anna Jencquel und Marion Hensel für das Team der Heliosschule
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