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Köln-Ehrenfeld, den 7. Januar 2021 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern und Sorgeberechtigte, 

wir haben es bereits angekündigt: heute haben wir die offiziellen Informationen aus dem 
Ministerium in Düsseldorf bekommen. Deshalb können wir Ihnen und euch heute Abend 
schon mal mitteilen, wie es an der Heliosschule ab Mo, den 11. Januar weitergeht. 

Das Wichtigste zuerst: Wir werden bis zum 31. Januar Schule in der Distanz  haben - 
manche nennen es auch Homeschooling. 

Für die Kinder und Jugendlichen bedeutet das: sie nehmen von zu Hause mit ihren iPads 
an den digitalen Lernangeboten teil. Die Stundenpläne behalten wir weitgehend bei, 
damit sich alle gut zurechtfinden können.  

Über unsere spezielle Corona-Webseite könnt ihr / können Sie sich die Stundenpläne für 
die Wochen im Januar anschauen: link. 

Die Teilnahme an den digitalen Lernformaten ist Pflicht! 

Alle wichtigen Informationen erhalten die Kinder auf diesen Wegen: 

● Per Mail von den Stammgruppenleiter*innen. 
● Über die Guten-Morgen-Mail der Schulleitung. 
● Über die digitale Flurtafel. 
● Über die täglichen Videochats in der Stammgruppe - zu Beginn und am Ende des 

Schultages. 

Es werden keine Lernbeweise  mehr geschrieben. Die Schüler*innen erhalten die 
Zeugnisse auf der Grundlage der Leistungen, die sie bisher in diesem Schuljahr erbracht 
haben. 

Die Landesregierung bittet alle Eltern, die Kinder nach Möglichkeit zu Hause zu betreuen. 
Ziel ist es, dass in den nächsten Wochen alle Menschen so wenig Kontakte wie möglich 
haben.  

Gleichzeitig wissen wir aber auch: für manche Kinder ist es besonders wichtig, dass sie 
regelmäßig zur Schule gehen können und dort betreut werden. Wir werden deshalb für 
Schüler*innen aus den Jahrgängen 5 und 6 eine Notbetreuung einrichten. Für die 
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Anmeldung zur Notbetreuung haben wir wieder ein Formular erstellt. Dieses ist ebefalls 
über unsere Corona-Webseite erreichbar (link). 

Wir benötigen die Anmeldungen für die Woche vom 11. bis zum 15. Januar bis Sonntag, 
10. Januar um 14 Uhr . 

Wie die Notbetreuung genau aussehen wird, können wir jetzt noch nicht sagen. Das 
hängt sehr von der Zahl der Kinder ab, die wir an den jeweiligen Tagen betreuen werden. 

Wenn Sie / ihr unsicher sind / seid, ob Ihr / euer Kind zur Notbetreuung kommen soll, 
dann sprechen Sie / sprecht uns bitte an: Am besten direkt die Stammgruppenleitung 
oder auch uns im Team Schulleitung.  

Bei Sorgen und Problemen ist auch Konca Karayel als Schulsozialarbeiterin 
Ansprechpartnerin (konca.karayel@heliosschule.de).  

Auch wenn wir uns jetzt im normalen Schulalltag erst einmal nicht begegnen können: wir 
vom Team der Heliosschule sind für die Kinder und Jugendlichen und auch für die Eltern 
da. Wir bemühen uns weiterhin, alle Schüler*innen zu erreichen und bestmöglich zu 
begleiten. 

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen und euch im kommenden Jahr! 

 

Herzlichst 

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