Köln-Sülz, den 4. März 2021
17. Elternrundbrief 20-21
Notbetreuung
Elternpflegschaft
Polizei-Information
Luftfilter-Anlagen
Fair-Play-Haus

Liebe Eltern,
mit der heutigen Mail des Ministeriums haben wir erfahren, dass sich für uns in der
Primarstufe keine Änderungen ergeben und die Planung bis zu den Osterferien
bestehen bleibt.
In der Schule hat sich das Wechselmodell gut eingespielt und die immer wieder
sonnigen Zeiten entspannen die Situation und eröffnen vielfältige
Lerngelegenheiten.
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Notbetreuung
Bis zu den Osterferien bieten wir weiterhin eine Notbetreuung außerhalb der
Präsenzzeiten an. Kinder, die in den letzten zwei Wochen schon an der
Notbetreuung teilgenommen haben, müssen nicht nochmals hierfür angemeldet
werden. Die von Ihnen angegebenen Betreuungstage und Abholzeiten werden so
wie angegeben von uns übernommen.
Sollte sich an Ihrem Betreuungsbedarf etwas geändert haben (Tage oder Abholzeit)
oder ihr Kind war noch nicht zur Notbetreuung angemeldet, so möchten wir Sie
bitten Frau Jencquel per Mail (aj@perspektive-koeln.de) dies mitzuteilen.
Die Abholzeiten bleiben unverändert um 12:00 Uhr, 15:00 Uhr oder 16:00 Uhr. Bitte
teilen Sie uns bei Neuanmeldung mit, bis wann ihr Kind in der Schule bleibt.
Alle Kinder die für die Nachmittagsbetreuung angemeldet sind, nehmen am
Mittagessen teil. Kinder, die um 12:00 Uhr die Schule verlassen, nehmen nicht am
Mittagessen teil. Ihnen wird das Essensgeld von der Geschäftsstelle der Perspektive
Bildung e.V. zurückerstattet.
Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass am 12.3.2021 unsere pädagogische Konferenz
stattfindet und die Schule an diesem Tag für die Kinder geschlossen bleibt. Es findet
an diesem Tag auch keine Notbetreuung statt.

Elternpflegschaftssitzung am 23.2.2021
Im Rahmen der letzten Elternpflegschaftssitzung haben wir die aktuelle Situation im
Hinblick auf die gegenseitigen solidarischen Unterstützung besprochen und über
die anstehenden Schulentwicklungsthemen zur inklusiven Kultur, zum Neubau und
zum Heliostag mit der weiterführenden Schule informiert. Sie finden das Protokoll
auf unserer Homepage sowie die Erklärung zum Wechselmodell unter dem
Schulkonferenz-Beschluss.
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Polizei-Information
Gerade das digitale Zeitalter erfordert einen verantwortungsvollen Umgang mit den
Medien. Wir leiten Ihnen hier eine Information der Polizei zur Aufklärung und
Sensibilisierung weiter.
Luftfilter-Anlagen
An dieser Stelle möchten wir uns noch einmal für Ihr Engagement in Bezug auf die
Luftfilter-Anlagen bedanken. Nach einer Überprüfung der Raumluft im letzten Jahr
freuen uns wir uns jetzt sehr, dass die Stadt Köln die fünf großen Räume im weißen
Haus am Mittwoch mit Luftfilter-Anlagen ausgestattet hat. Die durch Eltern
finanzierten kleine Geräte können jetzt in den kleinen Räumen genutzt werden.
Fair-Play-Geräte-Haus
Besonders in diesen Zeiten ist es wichtig, die Bewegung zu fördern und den
Außenraum zu nutzen. Ein wichtiger Beitrag dazu ist das Fair-Play-Geräte-Haus, das
mit Unterstützung des Fördervereins, der Stadt, Ihren Spenden und besonders der
fachlichen und konkreten Umsetzung von holz+gut in Zusammenarbeit mit einigen
Eltern jetzt realisiert werden kann.
Der Aufbau beginnt am 19. und 20. März und es werden noch 2-4 Menschen für die
Arbeiten am Fundament benötigt. Menschen mit wo-man-Power können sich gerne
per Mail an Mel Breese wenden. Wir danken sehr für das bisherige Engagement in
Zusammenarbeit von Eltern und Team.
Wir freuen uns, dass wir durch das gute Wetter den Lebensraum Schule gerade in
Zeiten von Corona aktiv ausweiten können.
Mit besten Grüßen aus der Heliosschule
Anna Jencquel und Marion Hensel für das Leitungsteam
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