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Köln-Ehrenfeld, den 22. Oktober 2020

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern und Sorgeberechtigte,
die Herbstferien gehen zu Ende, und so wird es Zeit für den nächsten Helios Elternbrief.
Natürlich möchten wir Sie und euch damit auf den neuesten Stand der Dinge im Hinblick
auf Schule in Coronazeiten bringen.
Wir informieren Sie und euch aber auch über die Beschlüsse der Schulkonferenz, die in
der Woche vor den Ferien getagt hat. Schließlich gibt es noch den Hinweis auf das neu
erarbeitete Helios Eltern ABC.
Wir hoffen, dass alle Mitglieder der Helios Schulgemeinschaft eine gute Zeit während der
Herbstferien hatten.
Uns allen wünschen wir, dass uns der Start in die Herbstsaison dieses Schuljahres gut
gelingt und dass wir nach Möglichkeit alle gesund bleiben.
Herzlichst
Ihre / eure Anika Engel, Hannes Loh und Andreas Niessen
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1.
Corona aktuell
Wir haben bereits vor den Herbstferien darüber informiert, dass wir den Hybridbetrieb
bis auf Weiteres fortführen müssen. Grund hierfür ist die weiterhin hohe Zahl von
Mitgliedern im Helios-Team, die einer Risikogruppe angehören. Diese Lehrkräfte dürfen
nicht in direktem Kontakt zu den Lerngruppen arbeiten, sondern nur im so genannten
Distanzbetrieb. Darüber hinaus haben wir krankheitsbedingte Ausfälle sowie eine
Lehrkraft, die für einen Monat in der schon seit langem beantragten Elternzeit sein wird.
Die Aufteilung der Tage in der Schule und zu Hause haben wir im Leitfaden Helios#2:1
(Stchwort: Stundenrster)hinterlegt.
Für einige Familien ist die Betreuung der Kinder an den Distanztagen zu Hause
schwierig. In manchen Fällen helfen da die Corona-Crews weiter.
Zusätzlich dazu richten wir im Doppeljahrgang 5_6 ab Mo, den 26. Oktober eine
Betreuungsgruppe ein. Wir möchten so gezielt die Familien bei der Betreuung
unterstützen. Für die Kinder, die auch an den Distanztagen in die Schule kommen, gelten
die folgenden Regelungen:
● Wir benötigen eine Anmeldung durch die Eltern. Hierfür haben wir ein einfaches
Formular erstellt (link).
● Die Betreuung startet morgens um 8:30 Uhr. Die Schüler*innen nehmen dann in
der Schule am Stammgruppen-Video-Chat teil.
● Anschließend gehen die Schüler*innen in ihre jeweilige Lernlandschaft und
nehmen dort an der Lernzeit teil.
● Gleiches gilt für die Werkstätten: auch hier nehmen die Kinder an ihren
Werkstätten in der Schule teil.
● In der Projektzeit dienstags und donnerstags kommen die Kinder in ihrer
Betreuungsgruppe zusammen. Donnerstags endet die Betreuung um 14:30 Uhr.
Im Präsenzbetrieb gelten laut Landesregierung ab sofort die folgenden Regelungen:
● Für alle Schüler*innen ab Jahrgang 5 gilt wieder die volle Maskenpflicht. Masken
müssen also auf dem Schulgelände, im Schulgebäude und auch am Platz im
Lernraum getragen werden.
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● Es gibt klare Vorgaben für das regelmäßige Lüften der Räume (alle 20 Minuten
sowie in jeder Pause), nach Möglichkeit Querlüftung.
Aktuell planen wir so, dass wir die Hybrid-Lösung zunächst bis zu den Weihnachtsferien
durchführen. Sollte sich die Personalsituation verbessern, so werden wir
selbstverständlich die Distanzzeiten reduzieren.
Wir bemühen uns weiterhin intensiv darum, diese schwierige Personalsituation zu
verbessern und zugleich für alle unsere Schüler*innen ein hochwertiges Schul- und
Bildungsangebot zu gestalten.
Wichtige Informationen zum Thema Corona finden Sie / findet ihr auf unserer neuen
Homepage (link).
Die Corona-Pandemie wird uns also weiter beschäftigen. Wir sind aber überzeugt: Mit
den oben genannten Maßnahmen können wir gut durch diese schwierige Zeit kommen.
Voraussetzung dafür ist eine gute und offene Kommunikation. Bitte wenden Sie sich /
wendet euch bei Fragen und Anliegen an die Stammgruppenleitungen, an das
Schulleitungs-Teams oder auch an die Mitglieder der Schulpflegschaft.
Wir bedanken uns sehr für Ihr / euer Verständnis und für die Unterstützung.

2.
Beschlüsse der Schulkonferenz
Am Dienstag, den 6. Oktober sind die Mitglieder der neu gewählten Schulkonferenz zu
ihrer ersten Sitzung zusammengekommen. Dabei sind einige wichtige Beschlüsse
gefasst worden, u.a. zur Nutzungsvereinbarung für die Google Suite, zur Rückgabe der
Lernbeweise und zur Bewerbung der Schule um den Deutschen Schulpreis Spezial.
Wir haben alle wichtigen Informationen zur Sitzung im Newsbereich unserer neuen
Homepage zusammengefasst (link). Allgemeine Informationen zur Schulkonferenz an der
Heliosschule sind auf der Homepage unter diesem link (Stichwort Schulmitwirkung) zu
finden.
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3.
Helios Eltern ABC
Für die Eltern der Schüler*innen an der Gesamtschule / Sekundarstufe gibt es jetzt endlich
das ‚Helios Eltern ABC‘ zum Herunterladen. Zu finden ist es im Download-Bereich unserer
neuen Webseite (link).
Weitere Informationen hierzu gibt es in einem Bericht auf unserer Homepage (link).
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