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Köln-Ehrenfeld, den 24. Januar 2021 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern und Sorgeberechtigte, 

auf diesem Weg möchten wir uns noch einmal bei allen bedanken, die beim gestrigen 
digitalen Tag der Offenen Tür mitgeholfen haben. Die Kinder haben in den fünf 
Themenräumen einen großartigen Job gemacht. Sie haben gezeigt, dass sie in den 
vergangenen Wochen und Monaten sehr viel gelernt haben. Sehr souverän und 
selbstständig können sie mittlerweile Informationen präsentieren und Videokonferenzen 
gestalten. Es ist deutlich geworden, dass unsere Schülerinnen und Schüler das Konzept, 
den Spirit und die konkrete Arbeit der Heliosschule hervorragend erklären können. 

Ein großes Dankeschön gilt aber auch den Eltern, die im digitalen Foyer dabei waren und 
aus Elternsicht über das Leben und die Arbeit an der Heliosschule berichtet haben.  

Schließlich möchten wir uns sehr herzlich bei Malte Linde bedanken, der ein 
wunderschönes Video über unser Schulhaus in der Overbeckstraße gestaltet hat. Wir 
empfehlen unbedingt, sich dieses Video anschauen (link). 

Im aktuellen Elternbrief haben wir heute drei Themen für Sie bzw. für euch: 

● Informationen zum Kinderkrankengeld 
● Mitarbeiterin sucht neue Wohnung in Nippes / Ehrenfeld 
● Schulleitung sucht Tischkopierer / Scanner für Fr, den 29. Januar 

 

Wir wünschen Ihnen und euch einen schönen Wintersonntag und einen guten Start in die 
neue Woche. 

 

Herzlichst 

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

Informationen zum Kinderkrankengeld 

Die Bundesregierung hat beschlossen: Wegen der Schließung von Kitas und Schulen 
wegen Corona können Eltern zusätzliches Kinderkrankengeld erhalten. 

Gesetzlich versicherte Eltern können nun für 20 (statt vorher 10) Tage Kinderkrankengeld 
beziehen. Bei Alleinerziehenden beträgt die Zahl 40 Tage. 

Genauere Informationen hier gibt es z.B. auf den Seiten des WDR (link ). 

Auf Wunsch stellen wir gerne eine entsprechende Bescheinigung aus. Bitte melden Sie 
sich / meldet euch bei Bedarf bei Saskia Kilz im Schulbüro (0221 355 8998-0, 
buero@heliosschule.de ). 

 

2. 

Mitarbeiterin sucht Wohnung in Nippes / Ehrenfeld 

Eine unserer Mitarbeiter*innen sucht dringend eine Wohnung - am besten 3 Zimmer, ca. 
80qm in Nippes oder Ehrenfeld. Wir sind dankbar für Tipps und Hinweise unter 
andreas.niessen@heliosschule.de .  

 

3. 

Tischkopierer bzw. Scanner/Drucker für Fr, den 29. Januar gesucht 

Am Freitag, den 29. Januar starten bei uns die Anmeldegespräche für den Jahrgang 5 im 
kommenden Schuljahr. Die Eltern, die einen Anmeldetermin gebucht haben, kommen am 
Freitagvormittag in die Overbeckstraße und geben dort die Unterlagen ab. Das passiert 
unten an der Mensa, damit die Menschen nicht ins Schulgebäude gehen müssen.  

Sicherlich müssen wir manche Zeugnisse kopieren. Dafür suchen wir einen Tischkopierer 
oder einen Scanner/Drucker. Wenn jemand so eine Gerät ausleihen kann, dann wären 
wir für eine kurze Nachricht sehr dankbar (andreas.niessen@heliosschule.de).  
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