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Köln-Ehrenfeld, den 9. November 2020

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern und Sorgeberechtigte,

auch zu Beginn der neuen Woche im November schreiben wir Ihnen und euch wieder
zum Thema Corona:
Zum einen haben wir (Hannes und Andreas) für die Schüler*innen eine kleine
Videobotschaft gestaltet, in der wir auf die Themen Rückverfolgung und die
Maskenpflicht im Umkreis von 150 Metern um das Schulgelände eingehen. Hier ist der
Link zur Videobotschaft.
Zum anderen hat uns vom Schulministerium der Hinweis auf mögliche Aktionen der so
genannten Initiative ‘Querdenken 711’ erreicht. Weitere Informationen hierzu findet ihr /
finden Sie weiter unten.
Außerdem haben wir noch zwei weitere Hinweise auf Sie bzw. euch:
● Lea Dressen informiert über Neues aus der Mensa.
● Nutzungsvereinbarung Google Suite for Education

Wir wünschen Ihnen und euch einen guten Start in die neue Woche. Trump is over - dafür
hat die Mehrheit der Menschen in den USA gesorgt. Es bleibt die Sorge um die
Eindämmung der Corona-Pandemie.
Lasst uns gut aufeinander aufpassen - bleibt gesund!

Herzlichst
Ihr / euer Schulleitungsteam 2#:1: Hannes und Andreas
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1.
Aktionen der so genannten Initiative ‘Querdenken 711’
Aus dem Schulministerium haben wir in der vergangenen Woche einen Brief bekommen.
Darin geht es um mögliche Aktionen der so genannten Initiative ‘Querdenken 711’. In
dieser Gruppe gibt es Menschen, die nicht daran glauben, dass es eine
Corona-Pandemie gibt. Manche halten das Ganze für eine Verschwörung irgendwelcher
bösen Mächte. Sie wehren sich die gegen die Vorschriften zur Eindämmung des Virus,
die von den Parlamenten und der Bundesregierung und den Regierungen der
Bundesländer verabschiedet werden.
Am Montag, den 9. November wollen Anhänger von ‘Querdenken 711’ bundesweit
Schüler*innen auf dem Schulweg ansprechen. Möglicherweise wollen sie den Kindern
und Jugendlichen erklären, dass das Tragen einer Alltagsmaske nutzlos oder gefährlich
ist.
Bitte sprechen Sie / sprecht mit den Kindern zu Hause über dieses Thema. Natürlich gilt
auch für die Menschen, die Corona leugnen, das Recht auf freie Meinungsäußerung.
Zugleich aber ist es wichtig, dass unsere Schüler*innen über die Zusammenhänge
Bescheid wissen und sich nicht von Corona-Leugnern verunsichern lassen.
Lina Render hat zu diesem Thema eine Präsentation erstellt, die wir am Freitag auch
schon den Kindern und Jugendlichen gezeigt haben. Hier der Link zu dieser
Präsentation.
Das Schulministerium hat weitere Links zum Thema Verschwörungstheorien sowie zu
dem für Deutschland besonderen Datum 9. November mitgeteilt:
●
●
●

https://www.bpb.de/lernen/digitale-bildung/medienpaedagogik/270188/verschw
oerungstheorien
https://www.bpb.de/lernen/digitale-bildung/medienpaedagogik/309843/verschw
oerungstheorien-ums-coronavirus
https://www.bpb.de/politik/hintergrund-aktuell/172172/der-9-november
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2.
Neues aus der Mensa - Brief von Lea Dressen (Perspektive Bildung e.V., an der
Heliosschule u.a. Ansprechpartnerin für das Thema Mensa)

Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte
“Man kann nicht gut denken, gut lieben, gut schlafen, wenn man nicht gut gegessen hat”
Virginia Woolf
Mit ein paar Startschwierigkeiten haben wir unsere neue Schulmensa am Standort
Overbeckstraße am 31. August .2020 eröffnet. Wir freuen uns, Ihnen / euch einen kleinen
Bericht zu übermitteln.
Kreativität und Flexibilität waren zu Beginn des Schuljahres beim Küchenteam gefordert
beim vorläufigen Betrieb unserer Mensen unter Corona-Bedingungen. Andreas Stahl und
Daniela Dilgen mussten zunächst für alle Schüler*innen in der Küche der Borsigstraße
kochen. In der Overbeckstraße war die technische Abnahme der Küche noch nicht erfolgt,
so dass wir dort nicht kochen konnten. Vorübergehend wurde das frische Essen also in
die Overbeckstraße transportiert und den Kindern dort in schöner Atmosphäre
präsentiert. In der Mensaumfrage während des Lockdowns haben die Kinder viele Ideen
und Wünsche formuliert, die wir jetzt bei der Gestaltung der Räume berücksichtigen
konnten..
Die Freigabe der Küche in der Overbeckstraße geschah zur großen Freude aller
Beteiligten eine Woche später, am 31.8.2020. Seitdem kocht Daniela täglich mit viel
Leidenschaft das Mittagessen für die Kids der Jahrgänge 5 und 6.
Auch Andreas Stahl freut sich, die Jugendlichen des Jahrgangs 7 nach den langen
Wochen des Lockdowns und den anschließenden Sommerferien wiederzusehen und mit
seinen leckeren Gerichten zu verwöhnen.
Nicht nur im Bereich der Küche hat die Corona-Pandemie bei allen Beteiligten kreative
Lösungen erfordert. Auch die Mittagspause und die damit verbundenen Essensphasen
mussten wir auf die Hygiene-und Abstandsregeln anpassen. So gehen die Schüler*innen,
die im Präsenzunterricht sind, täglich im Lernlandschaftsverbund essen, damit sich die
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Stammgruppen unterschiedlicher Lernlandschaften nicht vermischen. Außerdem haben
wir durch die Abstandsregel die Anzahl der Sitzplätze verringert. Mit voller Freude gibt
unsere Köchin Daniela den Kindern das Essen aus, und so fällt der Verzicht auf die
beliebte Selbstbedienungstheke nicht mehr ganz so schwer.
Für Sie als Eltern hat die Veränderung der Strukturen insofern Auswirkungen, als dass
sich die Anwesenheit und Teilnahme Ihrer Kinder reduziert und somit am Ende des
Monats ein anderer Essensbeitrag entsteht.
Unter Berücksichtigung der aktuellen Änderungen wurde vom monatlichen Beitrag 1/3
der Kosten für das Mittagessen abgezogen.
Somit reduziert sich der Betrag von 62,- € auf 54,- € (4 Tage) und der Betrag von 52,- €
auf 45,67 € (3 Tage).
Es ist der ursprüngliche Monatsbeitrag zu zahlen, von dem der Differenzbetrag dann
zurückerstattet wird.
Die Beträge seit August werden nun schnellstmöglich zurück überwiesen.
Wir freuen uns täglich über die hervorragende Zusammenarbeit mit dem Küchenteam
und insbesondere die Schüler*innen äußern dies, indem sie mit gut gefüllten Mägen und
Daumen hoch fröhlich die Mensa verlassen.
Herzliche Grüße
Ihre / eure Lea Dressen

3.
Vereinbarung zur Nutzung der ‘Google Suite for Education’
Wie bereits mitgeteilt, erhalten die Schüler*innen in der kommenden Woche die
Formulare für die Vereinbarung zur Nutzung der Google Suite for Education (kurz: G Suite).
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Wir bitten euch / Sie darum, diese Nutzungsvereinbarung zu unterschreiben und den
Kindern wieder in die Schule mitzugeben.
Den vollständigen Text der Nutzungsvereinbarung findet ihr / finden sie als pdf im
Anhang zu diesem Elternbrief.
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