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Köln-Ehrenfeld, den 19. September 2020 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern und Sorgeberechtigte, 

an diesem sonnigen Spätsommerwochenende möchten wir Sie und euch nicht lange 
davon abhalten, das schöne Wetter zu genießen. Dennoch ist es uns sehr wichtig, 
zumindest ein kurzes Signal aus der Schulleitung an die Elternschaft zu geben.  

Nach 4 Wochen im so genannten Hybridbetrieb (= Mischung aus Lernen in der Schule 
und Lernen zu Hause) kommt so ganz allmählich etwas Routine in unsere Abläufe. 
Gleichzeitig merken wir alle - die Kinder, die Eltern und die in der Schule arbeitenden 
Menschen - das diese Routine an vielen Stellen noch nicht gut funktioniert und dass es 
Sorgen und Probleme gibt. 

Wir sind sehr dankbar dafür, dass viele Ihrer / eurer Fragen und Probleme von der 
Schulpflegschaft aufgegriffen und gebündelt werden. Anne Kesting und Malte Linde 
haben uns in der vergangenen Woche entsprechend informiert. 

Daher haben wir uns gestern in der Runde der Erweiterten Schulleitung zusammen mit 
Anne Kesting und Malte Linde getroffen. 

Die Erweiterte Schulleitung besteht aus den folgenden Personen: Anika Engel, Hannes 
Loh und Andreas Niessen aus dem Schulleitungsteam, Rita Halberkamp für den 
Mitarbeiter*innen-Rat, Melissa Knieps als Werkstattkoordinatorin und Teamleiterin 
Ganztag, Ira Lenke als didaktischer Koordinatorin, Daniel Follmann als Koordinator des 
Teams Digital, Norbert Jansen als Koordinator der Teams Gemeinsames Lernen / 
Inklusion. 

Wir haben eine Art Boxenstopp gemacht. Hierbei haben wir die Vielzahl der Anliegen aus 
der Elternschaft besprochen und erste Lösungen erarbeitet. Außerdem haben wir 
abgesprochen, wie wir jetzt weiter vorgehen wollen. 

Hier werden wir im Laufe der Woche eine kurze Abfrage an alle Eltern versenden. 
Außerdem werden wir mit einem weiteren Elternbrief ausführlich über den Stand der 
Dinge und die Ideen zur Verbesserung informieren. 

Zum Schluss: Natürlich passieren im Schulalltag immer wieder auch viele schöne Dinge. 
Wir nehmen wahr, dass sich unsere neuen 5er mehr und mehr an die Abläufe in der 
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Schule gewöhnen und in den verschiedenen Lernformaten ankommen. Die 6er erweisen 
sich da an vielen Stellen schon als echte Helios-Profis und geben ihr Wissen und ihre 
Erfahrungen an die 5er weiter. Die 7er hingegen scheinen es zu genießen, die 
Borsigstraße nun für ein Jahr für sich alleine zu haben. Wir beobachten, dass der 
Umgang miteinander dort zunehmend entspannter geworden ist. Zugleich sehen wir, wie 
viel die Jugendlichen in den letzten zwei Jahren schon gelernt haben. 

Wir wünschen Ihnen und euch ein sonniges und hoffentlich entspanntes Wochenende. 

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