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Köln-Ehrenfeld, den 5. Dezember 2020 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern und Sorgeberechtigte, 

 

in diesem Elternbrief geht es endlich mal nur am Rande um Corona. Stattdessen ist an 
manchen Stellen spürbar, dass es auf Weihnachten und die Ferien zugeht. Aber auch 
frühstücken und Musik machen spielt eine Rolle. 

Wir möchten Sie und euch heute über diese Themen informieren: 

1. Schulentwicklungstage / Studientage am 10. und 11. Dezember 
2. Ferientage und Notbetreuung am  21. und 22. Dezember 
3. Die Weihnachtskarten-Aktion geht in die zweite Runde 
4. Gesundes Frühstück 
5. Instrumentalunterricht an der Heliosschule 
6. FFP2-Masken 
7. Anfrage Nikolaus-Kostüm 

Ihnen und euch allen wünschen wir eine stressfreie und schöne Zeit im Dezember und 
natürlich - trotz Corona-Virus - viel Vorfreude auf die Weihnachtstage und die Ferien. 

Herzlichst 

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

 

 

1. 

Schulentwicklungstage / Studientage am 10. und 11. Dezember 

Wie bereits angekündigt, haben wir in der kommenden Woche zwei 
Schulentwicklungstage. An diesen Tagen arbeiten die Pädagoginnen und Pädagogen an 
der Weiterentwicklung der pädagogischen Konzepte. Ganz praktisch geht es dabei auch 
um die Ausarbeitung der Lernpläne in Deutsch, Mathe und Englisch sowie der nächsten 
Projekte.  
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Für die angemeldeten Kinder findet die Notbetreuung in der Overbeckstraße statt. 

An diesen Tagen sind alle Stammgruppen in der Distanz. Die Kinder und Jugendlichen 
erhalten Aufgaben in den Lernformaten, an denen sie selbstständig arbeiten. Schön wäre 
es, wenn sie auch an den Weihnachtskarten weiterarbeiten könnten (s. unten Punkt 3). 

 

 

2. 

Unterrichtsfreie Tage am 21. und 22. Dezember 

Bekanntlich hat die Landesregierung beschlossen, dass die Weihnachtsferien in diesem 
Jahr zwei Tage früher beginnen als eigentlich vorgesehen. Der Unterricht endet also 
schon am Freitag, den 18. Dezember. 

An der Heliosschule hatten wir ursprünglich für den 21. und 22. Dezember zwei 
bewegliche Ferientage eingesetzt. Diese können wir jetzt im zweiten Halbjahr zu einem 
späteren Zeitpunkt nachholen. 

Für den 21. und 22. Dezember richten wir für Kinder aus dem Jahrgang 5_6 eine 
Notbetreuung in der Zeit von 9 bis 13:30 Uhr ein. Wenn das für Sie / euch in Frage kommt, 
dann nutzen Sie / nutzt bitte das Formular auf unserer Webseite #helios2:1 unter diesem 
Link . 

Wichtiger Hinweis: Am letzten Schultag vor Weihnachten (Freitag, 18. Dezember) kommen 
alle Stammgruppen in die Schule. Wir machen dann eine Stammgruppenzeit von 8:30 bis 
11 Uhr.  

 

 

3. 

Weihnachtskarten-Aktion geht in die 2. Runde 

Der erste Teil unserer Weihnachtskarten-Aktion war erfolgreich - die Kids im 
Doppeljahrgang 5_6 haben in den vergangenen Wochen über 250 Weihnachtskarten 
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gestaltet - eine schöner als die andere. Im Gegenzug erhalten wir von der Firma msg 
systems eine Spende in Höhe eines mittleren vierstelligen Betrages für den Förderverein. 

Es sind noch Karten übrig, und immer wieder kommen Kinder ins Schulbüro oder ins Chill 
Out und sagen, dass sie gerne noch weiterarbeiten möchten. 

Deshalb haben wir beschlossen, dass wir in eine zweite Runde gehen. Da wir bereits 
Kontakt mit der Senioreneinrichtung Theo-Burauen-Haus (Subbelrather Straße) haben, 
haben diese idee: Die Kinder gestalten für jede Bewohnerin und für jeden Bewohner eine 
Karte. Das Paket mit den Karten geben wir dann vor den Weihnachtsferien im 
Theo-Burauen-Haus ab. 

Diesmal wollen wir auch die Schüler*innen in der Borsigstraße einbeziehen.  

Rohmaterial für die Karten können die Schüler*innen bei Melissa im Chillout und in der 
Overbeckstraße bei Saskia im Schulbüro abholen.  

Damit wir einen zeitlichen Puffer haben, wäre es gut, wenn die Karten bis Mittwoch, den 
16. Dezember  abgegeben werden. 

Bitte motiviert und unterstützt / unterstützen Sie Ihre bzw. eure Kinder bei dieser Aktion. 
Wir sind sicher, dass wir die 177 Karten schaffen und auf diesen Weise den Menschen im 
Theo-Burauen-Haus eine besondere Freude bereiten können. Vielen Dank! 

Eine kleine Auswahl an Karten versenden wir im Anhang zu diesem Elternbrief.  

 

 

4. 

Gesundes Frühstück 

Mit einem gesunden Frühstück fit in den Tag zu starten, ist für Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene eine wichtige Sache. Es ist lecker und ist zugleich eine wichtige 
Voraussetzung, um gut denken und arbeiten zu können und um sich wohl zu fühlen. 

Im Jahrgang 7 an der Borsigstraße haben wir vor einigen Wochen damit begonnen, 
Frühstück von Schüler*innen für Schüler*innen anzubieten - zunächst einmal an jedem 
Montag. 
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Ab der kommenden Woche möchten wir das auch an der Overbeckstraße starten, und 
zwar immer mittwochs. Daniela aus der Mensa, Saskia aus dem Schulbüro und Lea aus 
dem Chill Out unterstützen diese Aktion.  

Es soll Obst geben, Müsli, Joghurt, belegte Brötchen und andere gesunde Leckereien.  

Der Förderverein unterstützt diese Aktion durch eine Anschubfinanzierung. Vielen Dank 
dafür! 

Natürlich freuen wir uns auch über Sachspenden aus der Elternschaft. Gerne könnt ihr 
Obst, Müsli oder Ähnliches immer am Montagmorgen in der Borsigstraße und am 
Mittwochmorgen in der Overbeckstraße abgeben. Auch hierfür schon mal vielen Dank im 
Voraus! 

 

 

5. 

Instrumentalunterricht an der Heliosschule 

Im Rahmen des Programms ‘EMSA - Eine Musikschule für alle’ bieten wir in Kooperation 
mit der Rheinischen Musikschule zusätzlichen Musikunterricht an der Heliosschule an. 
Die Schüler*innen können eines der folgenden Instrumente erlernen: Geige, Cello, 
Kontrabass, Baglama, Gitarre, Flöte, Trompete, Keyboard, Schlagzeug, Akkordeon. 

Beim Digitalen Elternabend vor einigen Wochen haben viele von Ihnen und euch 
Interesse gezeigt. Leider sind bislang aber noch nicht sehr viele Anmeldungen bei uns 
eingegangen.  Ausführliche Informationen finden sich im Anhang zu diesem Elternbrief. 

Bis zum 14. Dezember sind die Anmeldungen noch möglich. 

Das Anmeldeformular findet ihr / finden Sie unter diesem Link. 

Bitte das Anmeldeformular an die Rheinische Musikschule schicken und - gaaaaaaanz 
wichtig - auch an irene.kalisvaart@mut.heliosschule.de.  

Irene nimmt dann Kontakt mit den Eltern auf und klärt mit Ihnen / euch gemeinsam, wann 
der Unterricht starten kann.  
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Tipp von Hannes und Andreas: Musikmachen macht Spaß, ist cool, bringt 
Erfolgserlebnisse und hilft beim Konzentrieren und Entspannen! 

 

 

6. 

FFP2-Masken 

Das Gesundheitsamt hat uns Folgendes mitgeteilt:  

Personen, die eine FFP2-Maske tragen, müssen auch nach einem Kontakt mit einer mit 
COVID 19 infizierten Person nicht in Quarantäne. 

Daher ist es durchaus empfehlenswert, in der Schule FFP2-Masken zu tragen. Diese sind 
mittlerweile im Handel (z.B. bei REWE) zu sehr günstigen Preisen (ca. 1,-€) erhältlich. Das 
ist natürlich immer noch teurer als Stoffmasken, denn die FFP2-Masken kann man ja nicht 
endlos lange tragen. 

Der Förderverein bietet an, Familien mit einem geringen Haushaltseinkommen beim Kauf 
von Masken zu unterstützen. Wenn das für Sie / euch in Frage kommt, dann schreibt bitte 
eine kurze Mail an Tom Prause, den Kassenwart des Fördervereins: 
tom.prause@mut.heliosschule.de . 

 

 

7.  

Nikolaus-Kostüm gesucht 

Hilfe - der Weihnachtsmann kann sein Kostüm nicht mehr finden! Wenn ihr eins zur 
Verfügung stellen könnt, dann meldet euch bitte bei andreas.niessen@heliosschule.de 
oder hannes.loh@heliosschule.de .  Auch Erzengel Gabriel und 
Knecht Ruprecht suchen noch verzweifelt! 

Vielen Dank!!! 
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