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Köln-Ehrenfeld, den 31. August 2020 
 
 

Liebe Mitglieder der Helios Schulgemeinde, 

wir haben es bereits in einem “Express-Rundbrief” am Wochenende angekündigt: die 
NRW Landesregierung hat eine Änderung bei den Regeln zum Maskentragen in der 
Schule beschlossen. 

Leider sind die Schulen über die so genannte Dienstmail heute erst um 16 Uhr hierüber 
informiert worden. Vorher schon gab es die Pressekonferenz der Ministerin. Vielleicht 
haben Sie / habt ihr also schon etwas über die Medien erfahren. 

Wir haben uns heute Nachmittag mit Anne Kesting und Malte Linde von der 
Schulpflegschaft getroffen. Dabei haben wir darüber nachgedacht, was die veränderte 
Regelung für die Heliosschule bedeutet. 

Dabei sind wir zu der folgenden Lösung gekommen. Wir haben es die ‘Restaurant - Regel’ 
genannt. 

Wir haben in den Lernräumen eine Regelung wie im Restaurant:  

● Wenn man herumläuft und sich bewegt, trägt man die Maske.  
● Sobald man auf einem festen Platz sitzt, kann man die Maske ausziehen.  
● In den Fluren und Treppenhäusern müssen also die Masken getragen werden.  
● Draußen kann man eine Maskenpause machen. Dann allerdings mit 1,50m 

Abstand. 

Weiter unten findet ihr / finden Sie den genauen Wortlaut aus der Schulmail des 
Ministeriums. 

Ganz wichtig: wir alle tragen weiterhin die Verantwortung dafür, dass sich in der 
Heliosschule alle Menschen wohl fühlen können. Dass alle gesund bleiben, dass niemand 
Angst haben muss. Deswegen ist es auch weiterhin wichtig, die Masken zu tragen und 
dort Abstand zu halten, wo es möglich ist. 

Bitte sprecht / sprechen Sie mit den Kindern und Jugendlichen über die geänderte 
Regelung, über das Thema Corona-Virus allgemein und darüber, dass es dabei auf jede 
und jeden ankommt. 
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Der Förderverein hat übrigens Masken mit dem Helios-Logo bestellt. Einen ersten 
Eindruck könnt ihr euch / bekommen Sie auf der Helios Homepage (link ). 

Für heute reicht das erst einmal an Informationen. In den nächsten Tagen schicken wir 
Ihnen und euch dann noch Informationen zum Verhalten bei Erkältungssymptomen. 

Lasst uns also weiterhin gut aufeinander achten und im Gespräch bleiben, denn wir 
brauchen noch viel Kraft und Geduld, bis wir das Virus wirklich klein gekriegt haben! 
 
Herzliche Grüße:  
 
Ihre / eure Anika Engel, Hannes Loh, Andreas Niessen -  Schulleitungsteam 

 
helios#back2school2.0 

 
 

Wichtiger Hinweis zum Helios-Elternbrief: 

Seit Samstag erhalten wir beim Versenden des Helios Elternbriefs von Fehler- bzw. 
Spammeldungen. Dies trifft offensichtlich auf Adressen von @web.de und @gmx.de zu. 
Bitte schaut / schauen Sie also in den Spamordner - vielleicht finden sich da ja noch nicht 
gelesene Mails aus der Heliosschule. 

Weiterhin veröffentlichen wir die Elternbriefe auf der Helios Homepage (link ).  

 
 
Auszug aus der Schulmail des Ministeriums für Schule und Bildung NRW vom 1. 
September 2020 
 
Die Coronabetreuungsverordnung wird ab dem 01.09.2020 keine Pflicht zum Tragen von 
Mund-Nase-Bedeckungen (MNB) in den Unterrichtsräumen mehr vorsehen, soweit die 
Schülerinnen und Schüler hier feste Sitzplätze einnehmen. Lehrkräfte und sonstiges 
pädagogisches Personal müssen keine MNB tragen, wenn sie im Unterrichtsgeschehen einen 
Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten können. Daraus folgt zugleich, dass Schülerinnen und 
Schüler ihre MNB tragen, sobald sie - vor, während oder nach dem Unterricht - ihre Sitzplätze 
verlassen. 
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