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Köln-Ehrenfeld, den 3. September 2020 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern und Sorgeberechtigte, 

mit diesem Elternbrief möchten wir Sie und euch über die wichtigsten Ergebnisse aus der 
Sitzung der Schulpflegschaft am Di, den 1. September informieren. 

 

1. Wahlen 

Wir freuen uns sehr, dass Anne Kesting und Malte Linde als Pflegschaftsvorsitzende 
wiedergewählt worden sind. 

Als Mitglieder der Schulkonferenz  wurden gewählt: 

● Anne Kesting (als Vorsitzende der Schulpflegschaft) 
● Sabine Wisskirchen 
● Lucia Prause 
● Beate Scherer 

Stellvertreter*innen: 

● Babaak Soltani 
● Ursula Hellenkemper 
● Gabi Deeg, Sonja Eller, Sebastian Feld 

Als Elternvertreter*innen in der Teilkonferenz Ordnungsmaßnahmen  wurden Babaak 
Soltani und Tanja Köpp (Vertreterin) gewählt. 

Wir bedanken uns bei allen Mitgliedern der Elternschaft, die sich zur Wahl gestellt haben. 
Es ist wirklich toll zu sehen, wie viele aus Ihren und euren Reihen bereit sind, 
Verantwortung zu übernehmen und sich für die Schule zu engagieren! 

Allen Gewählten gratulieren wir sehr herzlich - wir freuen uns sehr auf die 
Zusammenarbeit in diesem Schuljahr! 
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2. Schulentwicklungs- und Planungstage in Coronazeiten 

Wir haben in der Pflegschaftssitzung intensiv über die aktuelle Corona-Situation an der 
Heliosschule gesprochen. Von Seiten des Teams und der Schulleitung haben wir um 
Unterstützung gebeten, weil in diesen Wochen für uns an der Schule extrem viel Arbeit 
ansteht. Die Mitarbeiter*innen benötigen viel Zeit, um für die Mischung aus Präsenz- und 
Distanzschule die Aufgaben, Materialien und Projekte gut zu planen. 

Daher wollen wir vor den Herbstferien noch zwei Schulentwicklungs- bzw. Planungstage 
durchführen, an denen für alle Kinder kein Präsenzbetrieb stattfindet. 

Wir sind sehr dankbar dafür, dass die Schulpflegschaft unser Anliegen einstimmig 
unterstützt. Bitte merkt euch / merken Sie sich daher die beiden folgenden Termine vor: 

● Di, 15. September 
● Fr, 9. Oktober (= letzter Tag vor den Herbstferien) 

Die Schülerinnen und Schüler erhalten für diese Tage von uns Aufgaben und 
Arbeitsaufträge. 

Was tun bei Betreuungsproblemen? 

Wir haben in der Pflegschaft besprochen, dass in den Stammgruppen untereinander 
nach Lösungen für Betreuungsprobleme gesucht wird. Hierzu werden die Vorsitzenden 
der Stammgruppenpflegschaften Kontakt mit den Stammgruppenleitungen aufnehmen. 

Außerdem werden wir in der Schule im Jahrgang 5_6 für die beiden Tage jeweils eine 
Betreuungsgruppe einrichten. 

Bitte wendet euch / wenden Sie sich also direkt an die Pflegschaftsvorsitzenden und die 
Stammgruppenleitungen 

Wir bedanken uns sehr für Ihr / euer Verständnis und die Unterstützung - das ist wirklich 
sehr wichtig für alle Teammitglieder! 

 
 
Herzliche Grüße aus der Heliosschule 
 
Ihre / eure Anika Engel, Hannes Loh, Andreas Niessen -  Schulleitungsteam 

 
helios#back2school2.0 
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