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Köln-Ehrenfeld, Rosenmontag 2021 
 

Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte, sehr geehrte Damen 
und Herren,  

 

heute ist Karnevalsdienstag. Eigentlich heißt das für die Schulen in 

Ehrenfeld: Wir sind beim Ehrenfelder Veedelszoch. Entweder 

irgendwo am Straßenrand zusammen mit Freundinnen und 

Freunden und mit der Familie. Oder aber mit der Fußgruppe der 

Schule mitten im Zug. 

Das alles fällt ja in diesem Jahr leider aus.  

Aber wir müssen trotzdem nicht auf den Karnevalszug verzichten. 

Im Gegenteil: Die Heliosschule hat in diesem Jahr einen eigenen 

Zug! 

Und das haben wir unseren Schülerinnen und Schüler und den 

Familien der Heliosschule zu verdanken. Fast 20 Kinder sind - 

alleine oder mit ihren Familien - dem Aufruf zur ‘Helios d’r Zoch kütt 

- Challenge’ gefolgt und haben fleißig gebaut, gebastelt, 

fotografiert und gefilmt. 
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Malte Linde hat daraus den Helios Veedelszoch 2021 geschnitten. 

Mike Hehn, ein bekannter Kölner Büttenredner, hat den Kommentar 

dazu gesprochen. Dafür an beide ein ganz herzliches Dankeschön! 

Sicherlich sind nicht alle Videos in voller Länge und auch nicht alle 

Fotos in unserem Video enthalten. So viel Material konnten wir 

angesichts der knappen Zeit einfach nicht komplett verarbeiten. 

Wir haben aber alle Fotos und Videos zusammengestellt. Wer Lust 

hat, könnt sie sich in diesem Ordner anschauen. 

 

Und nicht vergessen: Bliev Jeck! 

  

Viele liebe Grüße und dreimol:  

 

Kölle Alaaf - Ehrenfeld Alaaf - Helios Alaaf! 

 

Euer Team Schulleitung 2:1 - Hannes & Andreas 
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