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Köln-Ehrenfeld, den 20. August 2020 
 
 

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, sehr geehrte Damen und Herren, 

 

derzeit ist die Taktung unserer Elternbriefe extrem eng. Das ist zu Schuljahresbeginn 
nicht ungewöhnlich. Durch die besonderen Umstände ist das in diesem Jahr noch etwas 
extremer. Es gibt also weiterhin viel zu lesen von uns, aber wir hoffen, dass sich das in 
den kommenden Tagen und Wochen dann etwas beruhigt.  

Mit diesem Elternrundbrief erhalten Sie / erhaltet ihr Informationen zu den folgenden 
Themen: 

1. Stundenpläne ab der kommenden Woche 
2. Hinweise zu den iPads 
3. Situation im Schulbüro / Sekretariat 
4. neue Regelung zur Krankmeldung 
5. Einladung zu den Pflegschaftsabenden 
6. Stadtradeln und kidical mass: Hinweis auf zwei Aktionen zur klimafreundlichen 

Mobilität:  

 

1. 

Stundenpläne ab der kommenden Woche  

Nach dem letzten Elternbrief vom 17. August haben wir einige Anfragen erhalten zu den 
Stundenpläne für die Kinder und Jugendlichen ab der kommenden Woche. Hierzu geben 
wir Ihnen und euch die folgenden Informationen: 

● Für die Gruppen, die jeweils im Präsenzbetrieb, also in der Schule sind, gilt der 
normale Ganztagsstundenplan (s.u.). 

● Das bedeutet auch, dass wir an den Tagen Montag, Dienstag, Mittwoch und 
Donnerstag in der Mensa wieder Essen anbieten. 

● Die Kinder, die am Projekt Instrumentalunterricht teilnehmen, können zu den ihnen 
bekannten Zeiten auch an den Tagen, an denen sie nicht in der Schule sind, 
Musiklernen kommen. 
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● Im Jahrgang 7 nehmen kommen die Schüler*innen auch in den Distanzwochen zu 
den Werkstattangeboten. Wenn es hiervon Ausnahmen gibt, dann teilen wir das 
den Schüler*innen gesondert mit. 

Die Stundenpläne haben wir im Verlauf der Woche den Schüler*innen bereits mitgeteilt. 
Die Anfangs- und Endzeiten sind für alle drei Jahrgänge (fast) gleich: 

● Mo: 8:30 bis 16 Uhr 
● Di: 8:30 bis 13:30 (Jahrgang 7: bis 13 Uhr) 
● Mi: 8:30 bis 16 Uhr 
● Do: 8:30 bis 16 Uhr 
● Fr: 8:30 (Jahrgang 7: 8:00 Uhr) bis 12:30 Uhr 

Wie gewohnt sagen wir rechtzeitig Bescheid, wenn es kurzfristig zu Abweichungen von 
diesen Zeiten kommt. 

 

2. 

Die iPads sind da 

Nach intensiven Administrierungsarbeiten können wir noch im Laufe dieser Woche allen 
Kindern ihre iPads ausgeben. Hierbei gibt es für die Jahrgänge 5_6 und 7 jeweils 
unterschiedliche Regelungen: 

● Doppeljahrgang 5_6 : Die Kinder arbeiten mit iPads der Stadt Köln. Für die Tage zu 
Hause dürfen die Kinder die Geräte aber mit nach Hause nehmen. Bitte sprechen 
Sie mit Ihren / sprecht mit euren Kindern darüber, dass sie mit den Geräten 
insbesondere beim Transport vorsichtig und sorgfältig umgehen. Wichtiger 
Hinweis: Bitte schaffen Sie für Ihre Kinder keine eigenen iPads an - das machen 
wir dann, wenn die Kids in die Stufe 7 kommen, zentral über die Schule! 

● Jahrgang 7 : Die von Ihnen / euch / uns bestellten iPads sind nun endlich 
angekommen. Bis Freitag werden sie an alle Schüler*innen des Jahrgangs 7 
ausgegeben, so dass die Schüler*innen dann auch in den Distanzwochen mit den 
Geräten arbeiten können. 

An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei allen bedanken, die über Monate 
hinweg am Projekt ‘elternfinanzierte iPads’ mitgearbeitet haben. Zu nennen sind hier 
zuallererst Lena Kesting, Daniel Follmann und (als ehrenamtlicher Mitarbeiter) Richard 
Heinen von der Heliosschule. Ihrer Fachkompetenz und ihren stringenten Planungen ist 
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es zu verdanken, dass wir mit diesem Pilotprojekt jetzt wirklich starten können. Ein großes 
Dankeschön gilt aber auch dem Förderverein der Heliosschule, der Stadt Köln (hier 
insbesondere Frau Annika Schoer), der Gesellschaft für Digitale Bildung und der 
netcologne. Ohne die wirklich tolle Zusammenarbeit so vieler engagierter Menschen 
wären wir jetzt nicht an dieser Stelle. Gerade angesichts der Widrigkeiten in 
Coronazeiten sind wir froh und stolz, dass jetzt alle Schülerinnen und Schüler der Helios 
Gesamtschule jederzeit Zugriff auf ein iPad haben! 

 

3. 

Situation im Schulbüro / Sekretariat 

Nicht so gute Nachrichten gibt es derweil aus dem Schulbüro / Sekretariat unserer 
Schule. Leider hat sieht sich Normal Brauer-Welland, die seit Gründung der Schule als 
Sekretärin für die Montessori-Hauptschule und die Helios Gesamtschule gearbeitet hat, 
aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in der Lage, beide Schulen zu betreuen. Um 
möglichst schnell die Stelle neu besetzen zu können, hat die Stadt Köln Frau 
Brauer-Welland mit sofortiger Wirkung von der Heliosschule abgezogen. 
Glücklicherweise unterstützt uns seit Februar Saskia Kilz im Sekretariat, die in wenigen 
Wochen ihre Ausbildung als Schulsekretärin beenden wird. Wir sind sehr zuversichtlich, 
dass wir Saskia Kilz als Schulsekretärin behalten können. Derzeit arbeitet sie mit 20 
Stunden für die Heliosschule. Es besteht die Möglichkeit, dass dies künftig 27 Stunden 
werden. 

Wir probieren jetzt aus, an welchen Tagen Saskia an welchen Standorten arbeiten wird. 
Bis sich das eingependelt hat, werden wir das noch flexibel handhaben. Dienstags 
besucht Saskia vorläufig noch Veranstaltungen im Rahmen der Ausbildung, so dass sie 
dann nicht in der Schule ist. 

Telefonisch sind wir jetzt über die folgenden Nummern zu erreichen: 

● Borsig:  500 55 85 - 12 - fax: 500 55 85 - 19 
● Overbeck:  355 8998 - 0 

Wir bitten um Verständnis, wenn die Schulbüros an den beiden Teilstandorten nicht 
immer besetzt sind. In ganz dringenden Fällen können sie die Mobilnummer von Andreas 
Niessen nutzen (0176 8429 1993). Außerdem sind wir natürlich verlässlich über e-Mail zu 
erreichen: buero@heliosschule.de. 
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4. 

Krankmeldungen 

Wir bitten darum, künftig Krankmeldungen nur noch per E-Mail vorzunehmen. Damit 
kommen die bei uns zuverlässiger an. Außerdem ist das für diejenigen von uns, die 
morgen den Bürodienst übernehmen, etwas stressfreier.  

Bitte so früh wie möglich, auf jeden Fall bis 8 Uhr! 

Bitte nutzt / nutzen Sie die folgende E-Mail-Adresse: buero@heliosschule.de 

 

5. 

Pflegschaftsabende 

In der kommenden Woche finden die Pflegschaftsabend an beiden Standorten statt. Auch 
hier kommt es coronabedingt zu einigen Veränderungen. 

Doppeljahrgang 5_6 (Overbeck) 

● Termin: Mittwoch, 26. August 2020 
● Achtung: um zu große Menschenansammlungen zu vermeiden, gibt es die 

folgenden Regelungen: 
○ Es kann immer nur ein Elternteil kommen, sonst wird es in den Räumen zu 

voll. 
○ Wir bitten Sie / euch, zu versetzten Anfangszeiten zu kommen: 

■ A1, B1 und C1: 19:00 Uhr 
■ A2, B2 und C3: 19:15 Uhr 
■ A3, B3 und C3: 19:30 Uhr 

● Bitte denken Sie / denkt an die Masken. Wir werden ans Lüften denken. 
● Wir sollten gemeinsam versuchen, die Sitzungen auf maximal 90 Minuten zu 

begrenzen. Wir werden aber anschließend auf dem Schulhof noch die Gelegenheit 
haben, in kleinen Gruppen ein bisschen zusammenzustehen. 

● Der Förderverein beabsichtigt einen Stand aufzubauen. 

Doppeljahrgang 7 (Borsig) 

● Termin: Montag, 24. August 2020 (Ausnahme: Stammgruppe 7A.2: Dienstag, 25. 
August) 

 
 

Heliosschule – Inklusive Universitätsschule der Stadt Köln – Gesamtschule 
Borsigstraße 13, 50825 Köln – phone +49 221  500558512 

buero@heliosschule.de  - www.heliosschule.de  
 

mailto:buero@heliosschule.de
http://www.heliosschule.de/


 
 

Elternbrief 2020_2021 Nr. 05 
 
 
 

● Uhrzeit: 19 Uhr  
● Wichtig: da am Standort Borsigstraße mehrere Kolleg*innen vorläufig noch im so 

genannten Distanzmodus arbeiten, führen wir die Elternabend digital durch. Die 
hierfür notwendigen Informationen erhalten Sie / erhaltet ihr über die 
Stammgruppenleitungen. 

 

6. 

kidical mass und Stadtradeln 

Als Schule fühlen wir uns den Zielen einer nachhaltigen Entwicklung verpflichtet. Dies 
wird auch in den ersten Projekten in beiden Jahrgängen eine wichtige Rolle spielen. 
Heute jedoch möchten wir auf zwei interessante Aktionen zur umweltfreundlichen 
Mobilität hinweisen: 

● kidical mass: Zum wiederholten Mal gibt es in Köln eine familien- und 
umweltfreundliche Radtour quer durch die (autofreie) Innenstadt. Termin: 
Sonntag, 30. August 2020, 15 Uhr; Treffpunkt: Rudolfplatz. Link: 
https://kidicalmasskoeln.org/bunte-fahrraddemo/ 

● Stadtradeln: Als Schule beteiligen wir uns an der Initiative Stadtradeln. Norbert 
Jansen hat die Heliosschule als Gruppe angelegt. Beim Stadtradeln geht es 
darum, für 21 Tage so viele Wege wie möglich mit dem Fahrrad zurückzulegen. 
Stadtradeln ist als Wettbewerb zwischen Gruppen angelegt. Der Wettbewerb 
beginnt am Freitag, den 21. August.  

○ weitere Informationen: https://www.stadtradeln.de/darum-geht-es 
○ Stadtradeln Köln: https://www.stadtradeln.de/koeln 
○ Anmeldelink für die Heliosschule: 

https://www.stadtradeln.de/index.php?&id=171&team_preselect=439010 

Wir sind gespannt, wie viele Kilometer wir zusammenbekommen! 
 
 
Vielen Dank fürs aufmerksame Lesen dieses Elternbriefes und herzliche Grüße:  
 
Ihre / eure Anika Engel, Hannes Loh, Andreas Niessen -  Schulleitungsteam 

 
helios#back2school2.0 
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