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Köln-Ehrenfeld, den 31. Januar 2021 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern und Sorgeberechtigte, 

mit Beginn des neuen Monats starten wir in die 4. Distanzwoche dieses Jahres. Laut 
Aussage der Landesregierung geht dieser Distanzbetrieb noch mindestens zwei Wochen 
weiter.  

Wir gehen davon aus, dass wir in der Woche vor Karneval erfahren, wie es anschließend 
weitergeht. 

Wichtiger Hinweis: Die für den 12. und 15. Februar geplanten beweglichen Ferientage 
bleiben bestehen. Die Schule geht also am Di, den 16. Februar weiter. 

In diesem Elternbrief erhalten Sie / erhaltet ihr Informationen zu diesen Themen:  

1. Distanzbetrieb und Notbetreuung in den ersten beiden Februarwochen 
2. personelle Situation 
3. Hinweise zum Thema Mensa / Mittagessen 
4. Infektionsfall im Helios Team 

Ich wünsche Ihnen und euch einen schönen Sonntagabend und einen guten Start in die 
neue Woche. 

 

Herzlichst 

Ihr / euer Andreas Niessen 
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1. 

Distanzbetrieb und Notbetreuung in den ersten beiden Februarwochen 

Im Großen und Ganzen werden wir auch in den kommenden beiden Wochen eine 
Kombination aus Distanzbetrieb und Notbetreuung haben.  

Wir haben die Beobachtungen und die Rückmeldungen aus den vergangenen 3 Wochen 
ausgewertet. Daraus sind einige Veränderungen entstanden, über die wir Sie und euch 
hier informieren möchten: 

● Ab sofort übernimmt immer ein Lernlandschaftsteam die Besetzung eines 
Wochentages in der Notbetreuung im Jahrgang 5_6. Dadurch können die Teams 
besser planen. Das bedeutet, dass an 4 von 5 Tagen die digitalen Angebote in der 
jeweiligen Lernlandschaft stabil und verlässlich sind. An einem Wochentag sind 
die digitalen Formate in der betreffenden Lernlandschaft ausgedünnt. denn dann 
ist ein Teil der Lehrkräfte in der Notbetreuung. 

● Im Doppeljahrgang 5_6 haben wir den Stundenplan im Distanzlernen etwas 
entzerrt. Damit wollen wir für die Kinder den Zeitdruck und die Bildschirmzeiten 
verringern. Außerdem gewinnen so etwas mehr Flexibilität, um auf die konkrete 
Situation in den Lernlandschaften und bei einzelnen Schüler*innen eingehen zu 
können. Grundsätzlich bleibt es bei den eingeführten Formaten und Routinen. Den 
aktuellen Plan stellen wir bis Montagmorgen auf unserer Corona-Webseite ein 
(link ). Die Schüler*innen werden wie immer über die digitale Flurtafel und den 
Stammgruppenchat informiert. 

● Die Notbetreuung im Jahrgang 5_6 läuft erst einmal unverändert weiter.  
● Im Jahrgang 7 werden wir eine kleine Notbetreuungsgruppe für Schüler*innen mit 

sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf einrichten. Hier sprechen wir von 
Seiten der Schule die einzelnen Familien gezielt an. 
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2. 

Personelle Situation 

Die personelle Situation ist bei uns derzeit ziemlich dynamisch. Leider fallen zwei 
Lehrkräfte aus dem Team 5_6 vermutlich für eine längere Zeit aus. Hierfür werden wir 
zumindest in eingeschränktem Umfang Ersatz über eine Vertretungskraft bekommen. 
Sarah Meiboom (Team B / Jahrgang 7) ist vor knapp 2 Wochen in den Mutterschutz 
gegangen. Wir wünschen alles Gute für die nächsten Wochen und natürlich besonders 
für die Geburt! Als Vertretungskraft für Sarah Meiboom haben wir Viola Streicher 
gewinnen können, die vor allem im Bereich Darstellen und Gestalten arbeiten wird. Viola 
Streicher hat bereits im 1. Halbjahr eine Werkstatt in der Overbeckstraße angeboten. Sie 
wird im Team A / Borsigstraße arbeiten. 

Erfreulicherweise starten zum neuen Halbjahr am 1. Februar drei neue Lehrkräfte: 

● Jessica Gnida ist eine erfahrene Gesamtschullehrerin und wechselt aus 
Baden-Würtemberg an die Heliosschule. Sie wird das Team B im Jahrgang 7 als 
Lehrerin für Mathematik, Gesellschaftslehre und Arbeitslehre / Hauswirtschaft 
verstärken und hier vor allem von Sarah Meiboom das Staffelholz im Fach 
Mathematik übernehmen. 

● Cornelius von Widdern hat im Herbst sein Referendariat an der Gesamtschule 
Rodenkirchen mit großem Erfolg abgeschlossen. Er geht in das Team A in der 
Overbeckstraße mit den Fächern Deutsch und Praktische Philosophie. 

● Monika Lingen  ist Lehrerin für Musik am Hansagymnasium und ist für 1,5 Jahre 
auf eigenen Wunsch an die Heliosschule abgeordnet. Sie wird im Team A / 
Overbeckstraße mit den Schüler*innen arbeiten und natürlich auch 
Musik-Werkstätten anbieten. 

Allen unseren neuen Mitarbeiter*innen bzw. Lehrer*innen wünschen wir von Herzen 
einen guten Start an der Heliosschule und viel Freude im Schulalltag und bei der Arbeit 
mit unseren Kindern und Jugendlichen. 
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3. 

Hinweise zum Thema Mensa / Mittagessen 

In den vergangenen Wochen und Monaten hat die Kommunikation zum Thema Mensa / 
Mittagessen nicht immer so reibungslos funktioniert. Wir bedauern es sehr, dass es 
dadurch zu Verärgerung und Irritationen gekommen ist. 

Wir haben dies von Seiten der Schulleitung und der Perspektive Bildung mit unserem 
Mena-Partner, dem Bürgerzentrum Ehrenfeld (BüZE) ausführlich besprochen. Dieser 
Prozess ist auch noch nicht zuende. Ziel ist es, künftig häufiger und kontinuierlicher zu 
kommunizieren und dazu auch einen Mensa-Beirat einzurichten. 

Im Anhang zu diesem Elternbrief versenden wir einen gemeinsamen Infobrief zum Thema 
Mensabetrieb in Coronazeiten. Wir bitten um Beachtung. 

 

4. 

Infektionsfall im Helios Team 

Wir haben nach längerer Zeit nun wieder einen Infektionsfall im Helios Team. Hannes 
Loh ist in der vergangenen Woche vom Gesundheitsamt mit positivem Ergebnis getestet 
worden. Das Ergebnis liegt seit Mittwoch vor. Aufgrund einer Infektion in der Familie war 
Hannes bereits seit Montag, den 25. Januar in Quarantäne. 

Hannes geht es schon wieder viel besser und wird möglicherweise die Quarantäne 
vorzeitig beenden können. Voraussetzung dafür ist ein negatives Testergebnis, und 
natürlich muss er symptomfrei sein. 

Andreas Niessen und Hannes Loh haben gemeinsam die Rückverfolgung der Kontakte 
vorgenommen mit dem Ergebnis, dass niemand aus dem Team und auch kein Kind die 
Kriterien als Kontaktperson ersten Grades erfüllt. Somit mussten wir auch niemanden 
dem Gesundheitsamt als Quarantänefall melden. 

Unabhängig davon sind 14 Mitarbeiter*innen, die derzeit vor Ort in der Präsenz arbeiten, 
am vergangenen Montag per Schnelltest getestet worden. Glücklicherweise hatten alle 
ein negatives Ergebnis.  
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