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Köln-Ehrenfeld, am Samstag, den 20. Februar 2021 
 

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

 

die Coronazahlen entwickeln sich offensichtlich nur mäßig positiv, 

und so sind wir an der Heliosschule erst einmal auch weiterhin im 

Distanzbetrieb. Die Grundschulen starten ab übermorgen mit 

einem Wechselbetrieb, ebenso die Abschlussklassen der 

weiterführenden Schulen. Wann dies bei uns der Fall sein wird, 

wissen wir derzeit noch nicht. 

Ihnen und euch möchten wir mit diesem Elternbrief Informationen 

zu den folgenden Themen geben: 

1. Wie funktioniert die Werkstattzeit in diesem Halbjahr? 

2. Wie kann es im Wechselbetrieb weitergehen? 

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen und einen sonnigen und 

warmen Sonntag! 

 

Ihr / Euer Team Schulleitung 2:1 - Hannes & Andreas   
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1. 

Wie funktioniert die Werkstattzeit in diesem Halbjahr? 

Die Werkstattzeit ist eines der vier großen Lernformate an der 

Heliosschule. Wir wissen: die Kinder und Jugendlichen und auch 

die Menschen im Team der Heliosschule schätzen die Angebote in 

der Werkstattzeit sehr. Zugleich merken wir gerade aber auch: 

viele Werkstattangebote funktionieren in der Distanz nicht wirklich 

gut. Hinzu kommt der Infektionsschutz: wir dürfen weiterhin nicht 

zulassen, dass wir die Schüler*innen aus verschiedenen 

Lernlandschaften in den Werktstätten mischen. Deshalb haben die 

Kinder nicht so viele Wahlmöglichkeiten wie gewohnt. 

Für das 2. Halbjahr haben wir für die Werkstattzeit jetzt diese 

Überlegungen: 

● Im aktuellen Distanzbetrieb werden wir der nächsten Woche 

einige Werkstätten digital anbieten. Kinder, die diese 

Werkstätten gewählt haben, gehen zu den entsprechenden 

Zeiten einfach aus ihrem normalen Stundenplan raus. Es 

handelt sich hierbei um Werkstätten unserer externen 

Anbieter*innen. Auf diese Weise möchten wir diese für uns 
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bzw. für die Kinder wertvollen Ressourcen auch im aktuellen 

Distanzbetrieb nutzen. 

●  Am Montag werden die Kinder über das Ergebnis der 

Werkstattwahl informiert.  

● Für den Fall, dass wir im Laufe des Schuljahres wieder in 

einen vollen Präsenzbetrieb wechseln können haben wir für 

den Jahrgang 5_6 diese Regelung vorgesehen: Wir werden 

einen der drei Langtage auf 14:30 Uhr verkürzen. Daher 

haben die Kinder nur 4 statt 5 Werkstätten. An diesem 

Nachmittag werden wir aber ein freiwilliges Angebot 

anbieten. Wir wollen mit dieser Lösung sicher stellen, dass 

auch bei reduziertem Personal an allen 5 Wochentagen in 

allen 4 Lernformaten verlässlich gearbeitet werden kann. 

 

2. 

Wie kann es im Wechselbetrieb weitergehen? 

Bislang wissen wir noch nicht, wann wir aus dem jetzigen 

Distanzbetrieb in einen Wechselbetrieb gehen werden. Die 

Grundschulen starten damit am kommenden Montag. 
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Im Team denken wir derzeit über verschiedene Lösungen nach. 

Das ist keine einfach Aufgabe, denn es gibt eine Menge 

unterschiedlicher Dinge zu berücksichtigen: 

● Wir wollen und müssen den Infektionsschutz für die Kinder 

und die Erwachsenen sicherstellen. 

● Wir haben immer noch einige Mitarbeiter*innen, die 

aufgrund gesundheitlicher Risiken nicht im Präsenzbetrieb 

arbeiten dürfen. 

● Die Kinder und Jugendlichen sollen möglichst viel Zeit wieder 

in der Schule verbringen. Das ist für die Schüler*innen gut, 

aber natürlich auch für viele Elternhäuser. 

● Wir wollen die pädagogischen Konzepte der Heliosschule 

auch im Wechselbetrieb fortführen. 

 Uns ist es wichtig, bei den Planungen auch die Perspektiven der 

Elternschaft zu berücksichtigen. Daher sind bei den Beratungen 

Anne Kesting und Malte Linde vom Vorstand der Schulpflegschaft 

eingebunden. 
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