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Köln-Ehrenfeld, den 14. Dezember 2020 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern und Sorgeberechtigte, 

schon heute gibt es den nächsten Elternbrief. Damit informieren wir Sie und euch über 
den aktuellen Stand unserer Planungen. 

Von der Landesregierung hören wir, dass die Vorgaben vom vergangenen Freitag den 
Beschlüssen der Bundesregierung von Sonntag entsprechen. Die Vorgaben haben sich 
also nicht geändert. Gleichzeitig heißt es im Beschluss der Bundesregierung und der 
Länder: “Kinder sollen von Mittwoch bis zum 10. Januar wann immer möglich zu Hause 
betreut werden .” 

Für uns klingt das widersprüchlich. Also müssen wir versuchen, hier einen guten Weg zu 
finden. Wir sind überzeugt davon, dass wir gemeinsam mit Ihnen / euch weiterhin 
verantwortungsvolle Entscheidungen treffen werden. 

Was bedeutet das nun für uns an der Heliosschule?  

Wir werden ab Mittwoch an beiden Standorten in den Notbetreuungsbetrieb wechseln. 
Es sind dann nur noch so wenige Kinder in der Schule, dass wir nur noch eine Gruppe an 
der Borsigstraße und 1 bis 2 an der Overbeckstraße einrichten werden.  Das bedeutet 
dann aber auch, dass in diesen Gruppen Kinder aus verschiedenen Lernlandschaften 
sein werden. 

Die meisten der Erwachsenen werden dann unsere Schüler*innen aus der Distanz digital 
betreuen. Damit können wir dann einen guten und verlässlichen Distanzbetrieb 
gewährleisten. Die genauen Informationen, welche Distanzangebote durchgeführt 
werden, erhalten die Kinder immer morgens über die digitale Flurtafel und den 
Stammgruppenchat. Wir bitten um Verständnis, dass wir die genauen Zeiten nicht für alle 
Gruppen für die gesamte Woche geben können. Sie werden / ihr werdet aber über die 
Woche hinweg von den Lernlandschaftsteams informiert. 

Falls noch Änderungen bei der Anwesenheit Ihre / eures Kindes in der Schule 
vorgenommen werden sollen, könnt ihr / können Sie diese Formulare weiterhin nutzen: 

● Formular Jahrgang 5_6 / Overbeck 

● Formular Jahrgang 7 / Borsig 
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Für die Betreuung in der Schule in dieser Woche  gelten die folgenden Zeiten: 

● Mittwoch, 16.12.: 8:30 bis 16 Uhr (Schüler*innen können aber auch schon nach 
dem Mittagessen um 13 Uhr nach Hause gehen) 

● Donnerstag, 17.12.: 8:30 bis 15 Uhr (Schüler*innen können aber auch schon nach 
dem Mittagessen um 13 Uhr nach Hause gehen) 

● Freitag, 18.12: 8:30 bis 11 Uhr  

Wie bereits berichtet, werden die Weihnachtsferien ja verlängert. An diesen Tagen bietet 
die Heliosschule eine Notbetreuung an: 

● Montag, 21. Dezember 
● Dienstag, 22. Dezember 
● Donnerstag, 7. Januar 
● Freitag, 8. Januar 

Bitte nutzt / nutzen Sie für die Anmeldung unbedingt das entsprechende Formular (link) 

Uns ist es wichtig, mit den Kindern und Jugendlichen an den zusätzlichen Ferientagen in 
Kontakt zu bleiben . Darüber werden wir Sie / euch in den nächsten Tagen noch 
informieren. Unklar ist ja noch, ob der Shutdown auch über den 10. Januar hinaus noch 
weitergehen wird.  

Damit der Kontakt gewährleistet ist und die Schüler*innen auch weiterlernen können, 
müssen sie ihre Materialien zu Hause zur Verfügung haben. Nach dem jeweils letzten Tag 
in der Präsenz müssen sie also ihre Materialien mit nach Hause nehmen. Die Eltern der 
Schüler*innen im Jahrgang 7 sind hierüber bereits informiert worden. Für die 
Overbeckstraße haben wir für Dienstag, den 15. Dezember drei Abholtermine festgelegt: 

● Lernlandschaft C: 14:00 Uhr 
● Lernlandschaft B: 14:30 Uhr 
● Lernlandschaft A: 15:00 Uhr 

Die Kinder sollen die folgenden Materialien mit nach Hause nehmen (und nicht 
vergessen: den Spind / das Schließfach leeren: 

● iPad 
● alle Ösenhefter 
● English-Workbook 
● Mathearbeitsheft 
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● Collegblock 
● Mäppchen 
● Brotdosen 
● Projektmaterial 
● Wichtelgeschenke 

 
 

Zum Schluss möchten wir uns bei Ihnen und euch sehr herzlich für die vielen 
aufmunternden und schönen Rückmeldungen bedanken, die wir in den letzten Tagen aus 
Ihren / euren Reihen bekommen haben. Das tut uns allen im Team sehr gut und bestärkt 
uns darin, mit Motivation und Einsatzbereitschaft in diesen besonderen Zeiten 
gemeinsam zu arbeiten.  

 

Herzlichst 

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