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Köln-Ehrenfeld, den 7. Oktober 2020 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern und Sorgeberechtigte der Schüler*innen im 
Jahrgang 7, 

mit diesem kurzen Elternbrief informieren wir Sie und euch über diese Themen:  

1. Teilnahme-Link für das digitale Elterntreffen morgen - Do, den 8.10. 
2. neue Homepage ist online 
3. Graffitiworkshop "Mein Veedel - meine Geschichte" in den Herbstferien 

 

1. 

Teilnahme-Link für das digitale Elterntreffen am Do, den 8.10, 19:30 bis 20:30 

Wir haben den Termin bereits bekannt gegeben: morgen, am Donnerstag, den 8. Oktober 
findet ein kurzes digitales Elterntreffen statt. Zusammen mit der Schulpflegschaft möchten 
wir über die aktuelle Corona-Situation berichten, über die Rückmeldungen aus der 
Elternschaft und die Maßnahmen, mit denen wir versuchen wollen, zumindest einige 
dieser Probleme zu lösen. 

Mit diesem Link können Sie / könnt ihr an der Videokonferenz teilnehmen: 

https://meet.google.com/wcy-hxmn-snb 

 

2. 

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 

Die Informationen und Neuigkeiten aus der Gesamtschule findet ihr / finden Sie unter 
dem Reiter ‘Sekundarstufe’. Für Eltern gibt es hier viele interessante und wichtige 
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Informationen, z.B. über die Gremien der Schulmitwirkung, alle Elternbriefe und die 
Termine des aktuellen Schuljahres usw. 

Wir wünschen viel Spaß beim Erkunden der Seite. Über Kritik, Hinweise, Anregungen und 
Lob freuen wir uns natürlich sehr (Kontakt: andreas.niessen@heliosschule.de) 

 

3. 

Graffitiworkshop "Mein Veedel - meine Geschichte" in den Herbstferien 

Im Anhang zu diesem Eltern-Rundbrief findet ihr / finden Sie den Hinweis auf einen 
Graffiti-Workshop unseres Kooperationspartners Bürgerzentrums Ehrenfeld. Dieser 
Workshop findet in den Herbstferien statt. 

 

 

 

Allen, die wir morgen beim Elternabend nicht mehr sehen, wünschen wir schon jetzt eine 
entspannte und schöne Zeit während der Herbstferien.  

Bleibt gesund und passt gut auf euch und auf eure Kinder auf. 

Herzlichst 

Ihre / eure Anika Engel, Hannes Loh und Andreas Niessen 
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