
 
 

Elternbrief 2020_2021 Nr. 24 
 
 
 

Köln-Ehrenfeld, den 21. Januar 2021 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern und Sorgeberechtigte, 

mit diesem Elternbrief informieren wir Sie und euch über die folgenden Themen:  

1. aktuelle Situation im Distanzbetrieb mit Notbetreuung 
2. Halbjahreszeugnisse 
3. Instrumentalunterricht im Rahmen des Projekts ‘EMSA’ 
4. nächstes Treffen des AK Digitales 
5. Stellungnahme der Elternverbände NRW zum Thema Schule in Coronazeiten 

 

Für viele von uns ist die aktuelle Situation mit der Verlängerung des Shutdowns ganz 
schön belastend. Das gilt gleichermaßen für Schule, für den Beruf und auch für die 
Familie. Um so mehr wünschen wir Ihnen / euch und uns allen, dass wir unsere 
Zuversicht nicht verlieren. Wir brauchen diesen Optimismus und die Energie vor allem, 
um weiterhin  auf unsere Kinder und Jugendliche wohlwollend und unterstützend 
begleiten zu können. 

Dies wünschen wir sowohl Ihnen und euch als Eltern als auch allen Mitarbeiter*innen im 
Team der Heliosschule. 

 

Herzlichst 

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

Aktuelle Situation im Distanzbetrieb 

Aller Voraussicht nach werden wir die Phase des Distanzbetriebes mit Notbetreuung 
noch bis Mitte Februar verlängern müssen. So haben es die Bundesregierung und die 
Ministerpräsident*innen der Länder beschlossen. 

Dazu möchten wir Ihnen und euch hier noch einige Hinweise geben: 

● Wir bemühen uns darum, alle digitalen Angebote so durchzuführen, wie sie im 
Distanzstundenplan auch angekündigt werden. Wie im normalen Schulbetrieb 
auch kann es hiervon immer wieder mal Abweichungen geben. Wir müssen 
berücksichtigen, dass Lehrkräfte erkranken oder sich stundenweise auch um die 
Betreuung der eigenen Kinder zu Hause kümmern müssen. Außerdem müssen wir 
die Schüler*innen in der Notbetreuung gut versorgen. Zusätzlich werden wir in der 
ersten Februarwoche jede Menge Anmeldegespräche führen müssen, für die wir 
fast durchgehend 4 Mitarbeiter*innen benötigen. Insofern bitten wir um 
Verständnis dafür, wenn es zwischendurch auch mal eine Lücke im Distanzplan 
gibt. 

● Für Sie und euch als Eltern ist es bestimmt nicht einfach, die Kinder und 
Jugendlichen im Distanzlernen gut und angemessen zu begleiten. Schließlich 
rückt die Schule Ihnen und euch als Familien durch die digitalen Formate ganz 
schön auf die Pelle. Vielleicht kann dieser Satz ein bisschen Orientierung geben: 
“So viel Selbstständigkeit wie möglich, so viel Begleitung wie nötig.”  

● Ähnliche Grundsätze kann man auf der Seite des Schulministeriums zum Lernen 
auf Distanz lesen. Hier der link auf die Seite. 

● Mit dem Mensabetreiber Bürgerzentrum Ehrenfeld e.V. sind wir im Gespräch 
wegen der Rückerstattung der Kosten . Hierzu werden wir in Kürze noch einmal 
einen Elternbrief versenden. 
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2. 

Halbjahreszeugnisse 

Am Ende der kommenden Woche werden die Kinder und Jugendlichen die 
Halbjahreszeugnisse bekommen. Auch diesmal geht die Pandemie an den Zeugnissen 
nicht spurlos vorüber. Einige wichtige Hinweise hierzu: 

● Wenn sich Leistungen der Schüler*innen bis zu den Weihnachtsferien zwischen 2 
Noten befunden haben, dann setzen wir in aller Regel die bessere Note. Niemand 
soll beim Zeugnis durch die Situation des Shutdowns benachteiligt werden. 

● In manchen Fällen ist es so, dass einfach nicht genügend Zeit und Gelegenheit 
war, um Grundlagen für eine wirklich fundierte Bewertung zu gewinnen. In diesen 
Fällen erteilen wir keine Note  und weisen in einer Zeugnisbemerkung darauf hin. 

● Die Schulbehörde ermöglicht es uns, die Zeugnisse auch per E-Mail zu schicken. 
Wir drucken die Zeugnisse für alle Kinder aus und bewahren sie in der Schule auf. 
Über die Helios-Adresse der Kinder versenden wir die Zeugnisse. Damit haben 
die Schüler*innen die Möglichkeit, ihr Zeugnis auch wirklich zum 
Halbjahreswechsel anzuschauen. Wichtiger Hinweis: bitte schreiben Sie uns eine 
Mail, wenn sie die Versendung des Zeugnisses nicht möchten: 
buero@heliosschule.de . 

 

3. 

Instrumentalunterricht im Rahmen des Projekts EMSA 

Der neue Instrumentalunterricht kann wegen Corona natürlich noch nicht starten. Erst 
wenn wir wieder im Präsenzbetrieb sind und alles organisieren können, wird der 
Unterricht beginnen.  

Anmeldungen sind weiterhin willkommen. Besonders gesucht sind noch Schüler*innen für 
E-Gitarre, Trompete und Geige an der Borsigstr.  

Bei Interesse bitte eine E-Mail an Irene Kalisvaart schreiben: 
irene.kalisvaart@mut.heliosschule.de . 
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4. 

Einladung zum AG Digitales 

Die Einladung zum nächsten Treffen des AK Digitales kommt diesmal von den Eltern. 

Termin: Dienstag, 2. Februar, 19 bis 21 Uhr - link zum Videomeet folgt noch. 

 

Liebe Eltern, 
wir hoffen Ihr seid gut ins neue Jahr gekommen! 
 
Wir sind das Koordinations- und Kommunikations-Team des AK Digitales (kurz KuK AK 
Digitales) und werden in nächster Zeit die Fäden des AK Digitales zusammenhalten. 
 
Als ersten Schritt haben wir das Arbeitstreffen des AK Digitales vorbereitet, um Euch 
vorzustellen, wie wir uns unsere Arbeit vorstellen, damit wir alle gemeinsam nach und 
nach den großen Berg an Themen abarbeiten können. 
 
Unsere Agenda für den Abend: 

● unsere Rolle als Koordinations- und Kommunikations-Team (KuK-Team) 
● unser Verständnis des AK Digitales 
● Arbeitsweise des AK anhand von Beispielthemen 

○ Luise stellt anhand des Themas “technische Ausrüstung (Tastatur, 
Monitor)”  den neuen Themensteckbrief vor und zeigt einen möglichen 
Arbeitsablauf zur Bearbeitung des Themas auf 

○ Martin macht das gleiche mit dem Thema "IPad zuhause absichern"  
● Themen (inkl. Paten) finden und "zuordnen" 

○ allererstes Treffen im Breakout (dort: gemeinsames Verständnis, erster 
Entwurf des Themensteckbriefes, erstes Treffen, Kontaktdaten) 

● am Ende: Organisatorisches (Ablage, Verteiler.....) 
 
Der AK Digitales ist offen für alle, die mitmachen wollen und/oder Interesse am Thema 
Digitalisierung an der Heliosschule haben. 
 
Wir freuen uns auf Euch! 
 
Sonya, Luise, Ulli und Martin 
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5. 

Stellungnahme der Elternverbände NRW zum Thema Schule in Coronazeiten 

Zahlreiche Eltern- und Lehrer*innen-Verbände in NRW wenden sich in einem Offenen 
Brief an die Landesregierung. 

Mehr dazu auf der Helios Webseite unter diesem Link. 
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