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Liebe Eltern, 
 
 
kurz vor den Ferien melden wir uns nochmals bezüglich der weiteren Planung. 
 
Auch nach den Herbstferien werden die Kinder in ihren jeweiligen Lernlandschaften 
den Tag verbringen. Wir werden weiterhin darauf achten, dass sich die Kinder der 
jeweiligen Lernlandschaften nicht mischen. Dies gilt auch für die Pausen, beim 
Mittagessen und für die Angebote am Donnerstagnachmittag. Auf das Tragen einer 
Maske können wir in den Lernlandschaften verzichten. Sobald die Kinder die 
Lernlandschaft verlassen, muß eine Maske getragen werden. 
 
Abholzeiten 
Die frühe Abholzeit für die Erstklässler wird nach den Herbstferien nicht mehr 
angeboten. Bitte teilen Sie per Mail der Gruppenleitung der Lernlandschaft ihres 
Kindes mit, ob ihr Kind um 15:00 Uhr oder um 16:00 Uhr zum Tor gebracht werden 
soll. Sollten Sie ihrem Kind schon zutrauen den Nachhauseweg alleine zu meistern, 
so teilen Sie auch dies der Gruppenleitung mit. 
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Angebote am Donnerstag 
Am Donnerstagnachmittag wird weiterhin für die 2 . bis 4 Klässler ein Bewegungs- 
und ein Kreativangebot pro Lernlandschaft stattfinden. Ab dem 5. November wird es 
vier weitere Angebote geben. Die Angebote  “Wir und Tiere”, “Yoga”, “Nähen” und 
“Garten” werden im 6 Wochenrhythmus rotieren, so das jede Lernlandschaft diese 
einmal im Schuljahr anbieten kann.  
 

Wir und Tiere  
5. Nov. - 17.12. 

Yoga 
7.Jan. - 18. Feb. 

Nähen 
25.Feb.-15. April 

Garten 
22. April-10. Juni 

Orange  Türkis  Grün  Lila 

Lila  Orange  Türkis  Grün 

Grün  Lila  Orange  Türkis 

Türkis  Grün  Lila  Orange 
 
Die Gruppenleitungen werden alle sechs Wochen mit den Kindern die Angebote 
besprechen und diese nach ihren Wünschen auf die jeweiligen Angebote verteilen. 
Die Schulneulinge werden in dieser Zeit in ihren jeweiligen Lernlandschaften 
betreut. 
 
Da coronabedingt die Kinder in diesem Jahr  nicht die Möglichkeit haben, aus 
einem AG Angebot zu wählen, gibt es donnerstags weiterhin die Möglichkeit, die 
Kinder um 14:00 Uhr abzuholen. Sollten Sie die frühe Abholzeit nutzen, so teilen Sie 
dies der Gruppenleitung mit. Alle anderen Kinder werden nach dem Angebot um 
15:30 Uhr zum Tor gebracht. 
 
Verkehrssituation  
Die gebündelten Abholzeiten und auch der bevorstehende Winter bringen immer 
wieder ein erhöhtes Verkehrsaufkommen vor den Eingängen mit sich. Daher  ist 
unsere Bitte  und Erinnerung, die Straßen und die Feuerwehrzufahrten freizuhalten 
und rücksichtsvoll miteinander umzugehen. Besonders möchten wir uns bei den 
Menschen bedanken, die zu Fuß, mit öffentlichen Verkehrsmitteln, in 
Fahrgemeinschaften und mit dem Fahrrad kommen. Und wir  freuen uns, dass es 
immer mehr Kinder gibt,  die den Schulweg  soweit wie möglich selbständig  gehen. 
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Fundgrube 
Die Fundgrube ist gut gefüllt und wir sehen immer wieder mit den Kindern, dass die 
Kleidungsstücke ihre*n Besitzer*in finden. Leider gelingt uns das nur zum Teil. 
Daher werden wir die Fundkiste am Freitag, den 30.10.20 an den Fahrradständern 
an beiden Toren ausbreiten. 
Unter den geltenden Hygienebedingungen werden Sie dann hoffentlich fündig. 
Alle übrigen Kleidungsstücke spenden wir an die Jugendhilfe Köln e. V. 
 
Mittagessen/Snackzeit 
Weiterhin werden die Kinder zu festen Zeiten mit ihrer Gruppe zum Mittagessen 
gehen. Vielen Kindern fällt es schwer, ohne das Essen vorher gesehen zu haben, 
entscheiden zu müssen, was sie gerne an den jeweiligen Tagen von dem 
Essensangebot essen bzw. nur probieren möchten. Damit die Kinder sich ein Bild 
von den Speisen machen können, haben wir in den letzten Wochen die 
verschiedenen Komponenten fotografiert. Die Bilder zu den am Tag angebotenen 
Speisen, werden wir jetzt zusammen mit dem Speiseplan vor dem Essensraum 
aufhängen. Die Kinder können dann nicht nur lesen was es zu essen gibt, sondern 
bekommen auch eine Vorstellung davon, wie die jeweilige Speise aussieht.  
 
Auch werden wir für jede Lernlandschaft Obst bestellen, welches dann dort von den 
Gruppenleitungen an die Kinder verteilt werden kann. Kinder die vor oder nach dem 
Mittagessen Hunger haben, können dann im Rahmen einer Snackzeit Obst 
bekommen.  
Aufgrund von Corona wird das Obst nicht portioniert sondern im Ganzen an die 
Kinder verteilt. Bei dem Obst handelt es sich um Äpfel, Birnen, Mandarinen, 
Bananen und Pflaumen. 
 
Ergebnisse des Krisenteams 
Uns ist es ein Anliegen gerade in diesen Zeiten miteinander im Gespräch zu 
bleiben. Das Krisenteam hat in diesem Sinne die Abläufe und die 
Informationsweitergabe besprochen und festgelegt. Aus den Erfahrungen der 
letzten Wochen ist deutlich geworden, dass besonders der Unterschied zwischen 
Notbetreuung und Quarantäne herausgearbeitet werden musste.  
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Die Ablaufpläne finden Sie hier: 
Notbetreuung 
Quarantäne 
Schulschließung 
Dieses und weitere Informationen finden Sie auch auf unserer neuen Homepage. 
Bitte beachten Sie hier auch die Reiseinformationen in Risikogebiete. 
 
Neue Homepage ist online 
Endlich ist es so weit: die neue Homepage für das gesamte Heliosprojekt ist online. 
Sie ist zu finden unter diesem Link: www.heliosschule-koeln.de.  
Alle Informationen sind nur unter einem Dach: von der Primarstufe bis zur 
Sekundarstufe, von der Universität bis ins Veedel, vom Ganztag bis zum Gebäude. 
Für Eltern gibt es hier viele interessante und wichtige Informationen, z.B. die 
aktuellen Corona-Informationen, die Protokolle der Schulmitwirkung, alle 
Elternbriefe, die Termine des aktuellen Schuljahres, den Essensplan und die 
Ferienanmeldungen usw.  
Wir wünschen viel Spaß beim Erkunden der Seite. Über Rückmeldungen und 
Anregungen freuen wir uns sehr (Kontakt: marion.hensel@heliosschule.de). 
 
 
Bleiben Sie gesund und schöne, erholsame und gesunde Herbstferien 
 
Anna Jencquel und Marion Hensel für das Leitungsteam 
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