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Köln-Ehrenfeld, den 3. Oktober 2020 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern und Sorgeberechtigte, 

rechtzeitig vor Beginn der Herbstferien möchten wir Sie und euch über die folgenden 
Themen informieren: 

1. Hinweise für Reisen in COVID 19 - Risikogebiete 
2. iPads der Schüler*innen im Jahrgang 5_6 werden vor den Ferien eingesammelt 
3. Einladung zu digitalen Elternabenden am Donnerstag, den 8. Oktober 
4. Die neue Webseite des Helios-Projekts ist ab der kommenden Woche online 
5. Wer kann uns bis Mittwoch (Fall-)Äpfel spenden? 

Wir hoffen, möglichst viele von Ihnen und euch am Donnerstagabend bei den digitalen 
Elternabenden zu treffen. Ansonsten wünschen wir Ihnen und euch schon jetzt eine gute 
und erholsame Zeit in den Herbstferien. Bleibt gesund und passt gut auf euch, auf eure 
Kinder und auf alle, die euch am Herzen liegen, auf. 

Herzlichst 

Ihre / eure Anika Engel, Hannes Loh und Andreas Niessen 
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1. 

Reisen in Risikogebiete 

Viele von Ihren und euch fragen sich in diesen Tagen wahrscheinlich, ob eine geplante 
Reise angetreten werden kann. 

Die Zahlen der Menschen, die mit COVID 19 infiziert sind, steigen gerade in vielen 
Ländern Europas an. Daher werden immer wieder neue Gebiete zu Risikogebieten erklärt.  

Aktuelle Informationen zu den Risikogebieten gibt es unter diesem Link. 

Für die Schule bitten wir darum, die folgenden Hinweise unbedingt zu beachten: 

● Schüler*innen, die von einer Reise in ein Risikogebiet zurückkommen, dürfen 
zunächst nicht in die Schule gehen. 

● Es gelten zwei wichtige Verpflichtungen: 
a. Nach der Rückkehr muss man unverzüglich in Quarantäne. 
b. Außerdem muss das Gesundheitsamt informiert werden. 

● Die Quarantänepflicht endet, wenn ein gültiges Testergebnis vorgelegt werden 
kann. Hierfür gibt es zwei Möglichkeiten: 

a. Nachweis eines negativen Testergebnisses bei der Einreise, das nicht 
älter als 48 Stunden sein darf. Dieses ärztliche Zeugnis muss in deutscher 
oder in englischer Sprache verfasst sein.   

b. Testung unverzüglich nach der Einreise, wenn möglich direkt am Flughafen. 
● Bitte informieren Sie / informiert die Schule rechtzeitig darüber, wenn Ihr / euer 

Kind wegen Quarantäne nach den Herbstferien nicht zur Schule gehen kann - per 
Mail an buero@heliosschule.de.  

● Das Fehlen aufgrund von Quarantäne stellt keine Verletzung der Schulpflicht dar. 
● Die Einstufung von Ländern bzw. Regionen als Risikogebiet kann sich täglich 

ändern. Deshalb bitten wir darum, sich vor und während einer Reise in den Ferien 
immer wieder über den aktuellen Stand zu informieren. 

Zum Nachlesen hier noch die Links auf die beiden Dokumente des Ministeriums für 
Schule und Bildung und des Ministeriums für Arbeit und Gesundheit: 

● Schreiben des Ministeriums für Schule und Bildung ( link) 
● Merkblatt des Ministeriums für Arbeit und Gesundheit NRW (link ) 
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2. 

iPads der Schüler*innen im Jahrgang 5_6 werden vor den Herbstferien eingesammelt 

Wir sammeln alle iPads der Schüler*innen im Doppeljahrgang 5_6 vor den Herbstferien 
ein. Genauere Informationen erhalten Sie / erhaltet ihr über die Stammgruppenleitungen. 

Es gibt zwei Gründe für das Einsammeln: 

● Da die Geräte der Stadt Köln gehören, müssen die iPads grundsätzlich in der 
Schule verbleiben. Ausnahmen sind bei Distanzbetrieb möglich, nicht aber in den 
Ferien. 

● Aus unserer Sicht ist es wichtig, dass die Kinder in den Herbstferien auch wirklich 
Ferien haben. Es ist ausdrücklich nicht im Sinne der Schule, dass in den Ferien 
coronabedingte Lücken aufgearbeitet werden. Die Kinder brauchen eine Auszeit 
von der Schule und in vielen Fällen sicherlich auch vom Bildschirm. 

 

3. 

Digitale Elternabende am Donnerstag, den 8. Oktober 

Wir haben im letzten Elternbrief schon darauf hingewiesen: Wir möchten uns von Seiten 
des Schulteams und des Vorstands der Elternpflegschaft vor den Herbstferien noch 
einmal bei Ihnen / euch melden. Wir möchten die Gelegenheit nutzen, über die aktuelle 
Situation in der Schule zu sprechen und Unterstützungsangebote vorzustellen. Hier sind 
die Zeiten für die jeweiligen Jahrgänge: 

● Doppeljahrgang 5_6:  18:30 Uhr 
● Jahrgang 7:  19:30 Uhr 

Die Links zu den Videokonferenzen versenden wir rechtzeitig vor den Veranstaltungen 
über den Eltern-Verteiler. 
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4. 

Neue Webseite des Heliosprojekts ist in der kommenden Woche online 

Wir haben lange daran gearbeitet, aber jetzt ist sie endlich fertig: Die neue Webseite des 
Helios-Projekts. Im Laufe der kommenden Tage wird die alte Seite abgeschaltet und der 
Link für die neue Seite aktiviert ( www.heliosschule.de ).  

Was ist anders als bisher: 

● Die beiden Schulen sind nun gleichermaßen präsent auf der Seite. 
● Zusätzlich gibt es noch Informationen über den Ganztag, zum künftigen 

Schulgebäude sowie über die Themen Universität und Veedel. 
● Es gibt verschiedene Newsbereiche (“Neuigkeiten”) - für die Primarstufe, für die 

Sekundarstufe / Gesamtschule, für die Universität und für das gesamte Projekt. 

Was ist für Eltern besonders interessant: 

● Alle Elternbriefe der Gesamtschule sind auf der Webseite hinterlegt. 
● Die Termine für das laufende Schuljahr sind als Liste und über den 

Google-Kalender verfügbar. 
● Die Informationen über die verschiedenen Gremien (Schulkonferenz, 

Schulpflegschaft) sind übersichtlich und einfach zugänglich. 

Wir sind sehr froh, dass wir jetzt eine Webseite haben, mit der das gesamte 
Helios-Projekt in all seinen Facetten präsentiert werden kann. Natürlich sind wir sehr 
gespannt auf Ihre / eure Rückmeldungen. 

Ein großes Dankeschön gilt der Firma enschmedia / Trier für die Erstellung der Seite. 
Danke sagen wir auch an den Förderverein, der das Projekt finanziert hat. 

 

5. 

Wer kann uns bis Mittwoch (Fall-)Äpfel spenden? 

Die Kinder der Gartenwerkstatt der Lernlandschaft C (Jahrgang 5_6) werden am 
kommenden Mittwoch Apfelsaft pressen. Wer noch Äpfel aus dem eigenen Garten übrig 
hat, ist herzlich eingeladen diese zu spenden. Am besten bringt ihr / bringen Sie die Äpfel 
bis Mittwoch, den 7. Oktober in die Borsigstraße.  
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