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Köln-Ehrenfeld, den 10. August 2020 
 
 

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, sehr geehrte Damen und Herren, 

 

bitte haben Sie / habt Verständnis dafür, dass wir uns in diesen Tagen in ziemlich kurzen 
Abständen bei Ihnen und euch per Elternbrief melden.  

Das hängt einfach damit zusammen, dass wir intensiv an den Vorbereitungen auf das 
neue Schuljahr arbeiten. Das bedeutet, dass wir einerseits alle Vorgaben für den 
Schulstart unter Coronabedingungen umsetzen und dass wir andererseits den 
Bedürfnissen unserer Schülerinnen und Schüler und der Familien möglichst gerecht 
werden wollen. 

In diesem Elternbrief geht es um die folgenden Themen: 

● Start der Jahrgänge 6 und 7 am Donnerstag dieser Woche 
● Einschulung der Kinder des Jahrgangs 5 am Freitag dieser Woche 
● Ausblick auf die erste volle Woche des neuen Schuljahres 
● wichtige Termine im neuen Schuljahr 

 

Start der Jahrgänge 6 und 7 am Donnerstag, den 13. August 

Wie bereits mitgeteilt, starten unsere 6er und 7er am Donnerstag in das neue Schuljahr. 
Alle Schülerinnen und Schüler sind von 9 bis 12:30 Uhr in der Schule. Die 7er kommen zur 
Borsigstraße, die 6er in die Overbeckstraße. Alle Kinder sollten auf jeden Fall ihr 
Vorhängeschloss mitbringen, um dann direkt ihren Spind im Flur einräumen zu können. 

Am Freitag , den 14. August ist für die 6er und 7er Schule von 8:30 bis 12:30 Uhr. 

Bitte denken Sie daran, Ihren Kindern eine Stoffmaske mitzugeben! 
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Einschulung der Kinder des Jahrgangs 5 am Freitag, den 14. August 

Trotz der coronabedingten Einschränkungen machen wir am Freitag eine kleine 
Einschulungsfeier. Hierzu laden wir die Kinder und Eltern an unseren neuen 
Schulstandort in der Overbeckstraße 71-73 ganz herzlich ein. 

10 Uhr : Begrüßung der neuen Helioskinder und ihrer Eltern und Erziehungsberechtigten. 
Damit die Zahl der Menschen auf dem Schulhof nicht zu groß wird, werden die Eltern auf 
dem Hof bleiben und die Kinder ins Gebäude in ihre Stammgruppen gehen. Von den 
Fenstern aus können sie dann die kleine Feier mitverfolgen. 

ca. 10:45 Uhr : Die Kinder bleiben in ihren Stammgruppen zum gegenseitigen 
Kennenlernen. Währenddessen gibt es für die Eltern Gelegenheit zu Gesprächen in 
kleinen Gruppen auf dem Schulhof. Bitte achten Sie dabei auf das Abstandsgebot (1,50m). 

11:30 Uhr : Die Kinder kommen aus ihren Stammgruppenräumen und verlassen dann mit 
ihren Eltern das Schulgelände. 

Bitte überlegen Sie, ob es noch Dinge gibt, die Sie uns an diesem Tag nachreichen 
können (z.B. Passfoto des Kindes, BuT-Nachweis des Jobcenters, Mensa-Vertrag oder 
Materialgeld). 

Einige von Ihnen haben nach der Materialliste gefragt, die wir bereits im letzten Schuljahr 
versendet hatte. Die Liste fügen wir diesem Elternbrief als pdf-Dokument bei. 

 

Ausblick auf die erste volle Woche des neuen Schuljahres 

In der Woche vom 17. bis 21. August haben wir an der Heliosschule im Halbtagsbetrieb. 
Das hat gleich mehrere Gründe:  

● Voraussichtlich wird das Wetter weiterhin ziemlich heiß bleiben.  
● Wir können nicht alle Lehrerinnen und Lehrer im Präsenzbetrieb einsetzen, 

möchten aber in dieser Woche, dass alle Kinder an jedem Tag zur Schule kommen 
können. 

● Vor der Inbetriebnahme der neuen Mensa in der Overbeckstraße gibt es noch viel 
Abstimmungsbedarf zwischen dem Betreiber, unseren Mensamitarbeiter*innen 
und den pädagogischen Kräften der Schule. Daher können wir in dieser Woche 
auch noch kein Mittagessen bereit stellen. 
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Vorgesehen ist, dass die Schülerinnen und Schüler aller 3 Jahrgänge in der ganzen 
Woche an jedem Tag von 8:30 bis 12:30 Uhr in der Schule sind. 

 

Wichtige Termine im neuen Schuljahr 

Die meisten von Ihnen / euch wissen es bereits, aber für die Eltern unserer neuen 5er 
hier noch einmal der Hinweis auf unsere Terminübersicht auf der Interims-Homepage: 

Unter diesem Link können Sie alle wichtigen Termine für das Schuljahr 2020_2021 
abrufen: https://www.heliosschule.com/sekundarstufe/termine/ . 

 

Drücken wir uns gegenseitig die Daumen, dass wir alle miteinander einen schönen und 
gelingenden Schulstart haben. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in diesen 
Tagen trotz der Hitze enorm fleißig, um noch möglichst viel vorzubereiten und zu schaffen, 
damit dann ab Donnerstag bzw. Freitag viel Zeit für die Arbeit mit den Kindern bleibt. 

 

Herzliche Grüße aus dem Heliosteam 

 

Ihre / eure Anika Engel, Hannes Loh, Andreas Niessen - Schulleitungsteam 
 
 

helios#back2school2.0 
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