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Köln-Ehrenfeld, den 2. November 2020 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern und Sorgeberechtigte, 

mit Beginn der zweiten Woche nach den Herbstferien möchten wir Sie und euch auf 2 
digitale Elternveranstaltungen in dieser Woche hinweisen: 

1. Elternabend EMSA - Eine Musikschule für alle: Di, 3. November um 19 Uhr - 
Einladung siehe weiter unten 

2. AK Digitales: Mi, 4. November um 18 Uhr - Einladung siehe weiter unten 

Außerdem informieren Janette Münzer und Jonas Kamp über die Testung der 
Schüler*innen im Jahrgang 5 im Bereich Lesen / Rechtschreiben (siehe unten) 

 

Corona-Crews: 

Einige aus euren / Ihren Reihen haben uns gefragt, ob die Corona-Crews sich denn noch 
weiter treffen dürfen. Uns liegen in der Schulleitung hierüber keine neuen Informationen 
vor. Es ist klar: das Distanzlernen geschieht im Rahmen der Erfüllung der Schulpflicht. 
Somit gehen wir davon aus, dass die Kinder, die in der Schule zusammenkommen, dies in 
kleinen Gruppen auch außerhalb der Schule dürfen. Wir bitten aber, auch dann die 
Maskenpflicht einzuhalten. 

Sollten Sie / solltet ihr eher unsicher sein, so gibt es ja auch diese Lösung: jeweils zwei 
Kinder aus einer Gruppe treffen sich zum Lernen. Sie können sich dann mit den beiden 
anderen Kindern aus der Corona-Crew per googlemeet verbinden. 

 

Helios Webseite - schon gewusst? 

Seit einigen Wochen ist unsere neue Webseite im Netz. Sie enthält viele grundsätzliche 
Informationen über das pädagogische Konzept der Heliosschule. Es gibt aber auch 
fortlaufend aktuelle Infos, z.B.  

● die wöchentlichen Speisepläne ( link -> Lernen und Leben -> Die Mensa), 
● die aktuellen Termine 
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● alle Elternbriefe des laufenden Schuljahres 
● und Vieles mehr … 

Wir wünschen viel Spaß beim Stöbern und Surfen auf unserer Webseite. 

 

Herzlichst 

Ihr / euer Hannes Loh und Andreas Niessen 
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Elternabend EMSA - Eine Musikschule für alle an der Heliosschule 

Alle Eltern, die sich für das Projekt EMSA - eine Musikschule für alle interessieren, sind 
herzlich eingeladen zu einem digitalen Elternabend. Dieser findet statt am Dienstag, den 
3. November um 19 Uhr. 

Bitte nutzen Sie / nutzt hierfür diesen Link: http://meet.google.com/mvz-kbfg-aba. 

Bei dieser Veranstaltung geht es vor allem um Informationen über die Angebote, an der 
Heliosschule ein Instrument zu lernen. Weitere Informationen gibt es z.B. auf unserer 
Webseite unter diesem link. 

 

 

AK Digitales - diesmal für die Eltern aus den Jahrgängen 5 und 6 

 

Liebe Eltern der Schüler*innen aus den Jahrgängen 5 und 6, 

am 04.11.2020 findet von 18.30 - 20.30 Uhr der Arbeitskreis „AK“ Digitales statt.  

Der Arbeitskreis dient dazu, das Team Digital der Heliosschule mit den Eltern über den 
Umgang mit den digitalen Medien an der Heliosschule in den Austausch zu bringen. 

Am 04.11. richtet sich der AK mit einer Fortbildung an alle interessierten Eltern in den 
Jahrgängen 5 und 6, die sich vorstellen könnten, Ansprechpersonen für digitale Fragen in 
der eigenen Stammgruppe zu sein und Mini-Fortbildungen für die Eltern durchzuführen. 
Toll wäre es, wenn sich drei Vertreter*innen pro Stammgruppe melden könnten. 

Die Themen der 30 minütigen Fortbildung haben sich aus den Rückmeldungen aus der 
Elternschaft ergeben. Die Fortbildungen werden vom Team Digital der Heliosschule mit 
unterschiedlichen Unterstützer*innen angeboten.  

1. Rund ums iPad 
2. Rund ums Lernlog 
3. Rund ums Heimnetzwerk 
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Falls Sie Interesse haben, an der Fortbildung teilzunehmen, dann melden sie sich bitte mit 
Name und Stammgruppe mit einer formlosen Email bei Daniel unter  

daniel.follmann@helioschule.de 

an.  Wir senden ihnen dann die Einladung für das GoogleMeet als Antwort zu.  

  

Herzliche Grüße 

Daniel Follmann  für das Team Digital der Heliosschule 
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Testung Lesen / Rechtschreiben im Jahrgang 5 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

 

wir werden innerhalb der nächsten vier Wochen mit allen Schüler*innen im Jahrgang 5 

eine Lese- und Rechtschreib-Testung durchführen. Im Anschluss daran laden wir Sie zu 

einem (wahrscheinlich digitalen) Infoelternabend ein. Dabei geht es um das weitere 

Vorgehen und um Möglichkeiten der Förderung bei einer Leserechtschreibschwäche 

(LRS). 

Wenn bei ihrem Kind während der Grundschulzeit bereits eine LRS getestet und 

bescheinigt wurde, melden Sie dies bitte bis Montag, 09.11.2020 per Email an 

jonas.kamp@heliosschule.de . Bitte teilen Sie uns dabei mit, in welche Stammgruppe Ihr 

Kind geht. Außerdem bitten wir um Informationen zu den bislang erfolgten oder 

laufenden inner- und außerschulischen Fördermaßnahmen. Diese Kinder nehmen dann 

nicht an der Testung teil. 

Anschließend werden Sie über die Ergebnisse und weitere Fördermöglichkeiten (inner- 

und außerschulisch) informiert. Dafür ist der Elterninfoabend vorgesehen. Darüber 

werden wir Sie zeitnah informieren. 

Wichtig: Die Ergebnisse der Tests fließen nicht in die Leistungsbewertung Ihres Kindes 

ein.  

 

Mit freundlichen Grüßen  

Koordination LRS-Förderung 

 

Jonas Kamp  Janette Münzer 

jonas.kamp@heliosschule.de janette.muenzer@heliosschule.de 
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