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Köln-Ehrenfeld, den 28. November 2020 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern und Sorgeberechtigte, 

die vergangenen Woche hat uns im Team der Heliosschule mit 2 weiteren COVID 19 - 
Infektionsfällen stark herausgefordert. Hierüber haben wir Sie und euch bereits am 
Mittwoch, den 25. November per Rundmail informiert. 

Mit diesem Elternbrief möchten wir allen Eltern und Erziehungsberechtigten einen kurzen 
Überblick über die aktuelle Situation geben. Außerdem informieren wir darüber, wie der 
Hybridbetrieb in den verschiedenen Lernlandschaften unserer Schule aussehen wird. 

Zur aktuellen Situation: 

● Jahrgang 5_6 / Overbeck: Hier sind derzeit 32 Kinder und eine 
Inklusionsbegleiterin aus der Lernlandschaft C in Quarantäne. 

● Jahrgang 7 / Borsig: Hier mussten wir 6 Schüler*innen, 2 Studierende im 
Praxissemester, 2 Inklusionsbegleiter sowie 7 Lehrkräfte in Quarantäne schicken.  

In der Overbeckstraße ändert sich am bisherigen Hybridbetrieb nicht viel. Die 
Schüler*innen, die sich in Quarantäne befinden, werden von den Lehrkräften digital 
begleitet. 

Im Jahrgang 7 in der Borsigstraße sind die Veränderungen für die kommenden 10 Tage 
stärker: Da alle Lehrkräfte aus der Team der Lernlandschaft B in Quarantäne sind, 
bleiben auch alle Schüler*innen dieser Lernlandschaft B in der Distanz. Für die 
Schüler*innen aus der Lernlandschaft A gibt es einen veränderten Plan. 

Alle Eltern der betroffenen Stammgruppen bzw. Lernlandschaften werden von uns noch 
gesondert informiert. 

Aus den Reihen der Elternschaft sind wir gefragt worden, ob denn die Quarantänezeit für 
die Kinder und die Erwachsenen verkürzt werden kann. Hierüber liegen uns bislang noch 
keine offiziellen Informationen vor. Sobald sich gegenüber dem aktuellen Stand etwas 
ändert, werden wir Sie und euch natürlich zeitnah informieren. 

Wir bedanken uns ganz ausdrücklich bei den Mitgliedern aller Lernlandschaftsteams. In 
den vergangenen Tagen haben sie innerhalb kurzer Zeit die Pläne umgearbeitet, mit- 
und vorausgedacht und ganz viel Verantwortung übernommen. Nur so ist es möglich, 
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dass wir den Hybridbetrieb in zum Teil veränderter Form auch in den kommenden Tagen 
fortführen können. 

Zum Schluss möchten wir Ihnen und euch noch eine schöne Geschichte erzählen. Sie 
zeigt, wie begeisterungsfähig und engagiert unsere Schüler*innen, also Ihre / eure 
Kinder sind. 

Wir sind vor einigen Wochen von dem Software-Unternehmen msg angesprochen 
worden, ob wir Interesse an einer Kooperation haben. Einer der Standorte des 
Unternehmens befindet sich in Köln, und die Idee ist, Schulen in ihrer pädagogischen 
Arbeit zu unterstützen. Diese Unterstützung kann z.B. im Sponsoring bestehen, aber auch 
durch die Bereitstellung von Know How, Praktikumsplätzen usw.  

Um einen ersten Kontakt zwischen Schule und Unternehmen herzustellen, hat unser 
Ansprechpartner bei msg Köln, Tobias Müller, angeregt, dass die Schüler*innen der 
Heliosschule Weihnachtskarten gestalten, die dann die Mitarbeiter*innen des 
Unternehmens erhalten. Hierfür wird das Unternehmen einen hohen Betrag an den 
Förderverein spenden. 

In den letzten beiden Wochen haben die Kinder im Jahrgang 5_6 mit großer Motivation 
und fantastischer Kreativität an den Karten gearbeitet: Im Chillout, zu Hause an den 
Distanztagen, in der Stammgruppenzeit, bei kurzen Timeouts im Sekretariat und und und. 
Mittlerweile sind fast 300 ganz individuell gestaltete Karten entstanden. Einige davon 
werden wir einscannen und auf unserer Webseite veröffentlichen. Das gespendete Geld 
soll vor allem für die Ausstattung des Chillout und die Anschaffung von Spiel- und 
Sportgelegenheiten verwendet werden. Die guten Erfahrungen bei dieser Aktion wollen 
wir nutzen, um künftig auch Karten für Mensche im Veedel, in den Senioreneinrichtungen 
etc. zu gestalten. Ein Riesen-Dankeschön an alle, die mitgemacht haben!!! 

Unserem Schulhund Caspar gefallen die Karten jedenfalls (siehe Foto). 

Wir wünschen Ihnen und euch allen ein schönes und entspanntes Wochenende. Es ist 
der erste Advent. Ganz egal, ob ihr diese Zeit christlich feiert oder nicht - wir wünschen 
allen Mitgliedern der Helios Schulgemeinschaft eine gute Zeit mit Momenten der 
Entspannung und Inspiration, mit guten Gesprächen und mit schönen Begegnungen. 

Herzlichst 

Ihr / euer Schulleitungsteam 2#:1: Hannes und Andreas   

 
 

Heliosschule – Inklusive Universitätsschule der Stadt Köln – Gesamtschule 
Borsigstraße 13, 50825 Köln – phone +49 221  5005585-12 

Overbeckstraße 71-73 - phone +49 3558998-0 
buero@heliosschule.de  - www.heliosschule-koeln.de  

 

mailto:buero@heliosschule.de
http://www.heliosschule-koeln.de/


 
 

Elternbrief 2020_2021 Nr. 18 
 
 
 

 
 
 

Heliosschule – Inklusive Universitätsschule der Stadt Köln – Gesamtschule 
Borsigstraße 13, 50825 Köln – phone +49 221  5005585-12 

Overbeckstraße 71-73 - phone +49 3558998-0 
buero@heliosschule.de  - www.heliosschule-koeln.de  

 

mailto:buero@heliosschule.de
http://www.heliosschule-koeln.de/

