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Köln-Ehrenfeld, am Samstag, den 10. April 2021

Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte, sehr geehrteDamen
und Herren,

wir haben Sie und euch am Donnerstag bereits kurzinformiert: Die

Landesregierung hat beschlossen, dass ab dem kommenden Montag die

Schulen in NRW erst einmal geschlossen bleiben. Ausnahmen:Die

Schüler*innen der Abschlussklassen und die Kinderaus den Jahrgängen 1

bis 6, die für die Notbetreuung angemeldet sind.

Was ist nun für sie und euch an der Heliosschule wichtigzu wissen?

Wir gehen jetzt wieder in den so genannten Distanzbetrieb

(helios@home3.0). Wir werden also wieder so arbeiten, wie wir das zwischen

den Weihnachtsferien und dem 12. März getan haben.

Alle wichtigen Informationen über die Stundenpläneund die konkreten

Lernpläne gibt es dann wie gewohnt morgens über die Mail aus der

Stammgruppenleitung. Darin findet sich dann auch diedigitale Flurtafel.

Diese enthält alle Infos und Links und kann von denSchüler*innen und

natürlich auch von den Eltern genutzt werden.

Heliosschule – Inklusive Universitätsschule der StadtKöln – Gesamtschule
Borsigstraße 13, 50825 Köln – phone +49 221  5005585-12

Overbeckstraße 71-73 - phone +49 3558998-0
buero@heliosschule.de - www.heliosschule.de

mailto:buero@heliosschule.de
http://www.heliosschule-koeln.de


Helios Elternbrief 2020_2021 Nr. 36

Was ist mit der Notbetreuung?

Die Eltern der Schüler*innen, die vor den Ferien imJahrgang 5_6 und im

Jahrgang 7 für die Notbetreuung angemeldet waren,werden von uns noch

einmal gesondert angeschrieben. Die Notbetreuung findetwie gewohnt

zwischen 8:30 und 15 Uhr statt. Die Sicherheit unddie Gesundheit der

Schüler*innen und der Mitarbeiter*innen liegen unssehr am Herzen.

Deshalb bitten wir um Verständnis: Die Schüler*innen können an der

Notbetreuung nur teilnehmen, wenn sie sich morgens in der Schule selbst

testen. Oder aber sie haben sich zu Hause bzw. ineinem Testzentrum

getestet und bringen den entsprechenden Nachweis mitin die Schule.

Wie geht es weiter nach der nächsten Woche?

Die Politik scheint bei Corona derzeit auf Sicht zufahren. Sehr kurzfristig

werden die Entscheidungen getro�en, wie es in denKitas, den Schulen und

im ö�entlichen und privaten Leben weitergeht. Deshalbwissen wir noch

nicht, wie es ab dem 19. April sein wird. Mittlerweileaber haben wir ja schon

alle Varianten erprobt: Präsenz, Hybrid 2:1, Hybrid1:1, Distanz. Wir werden

also flexibel bleiben und Sie und euch natürlich fortlaufend informieren.

Alle Informationen und Links zu Corona in der Schulefinden Sie / findet ihr

weiterhin auf unserer Corona-Webseite (link).
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Was passiert an der Heliosschule jenseits von Corona?

Natürlich (und glücklicherweise!) ist Corona nicht das einzige Thema an der

Heliosschule. Eine ganze Menge anderer Dinge passierennatürlich auch

noch. Hier mal eine kleine Auswahl:

● Am Freitag und Montag (23. und 26. April) finden wiederdie Lern- und

Entwicklungsgespräche statt. Infos hierzu erhaltetihr / erhalten Sie

wie gewohnt von den Stammgruppenleitungen.

● Nach dem Team Berufsorientierung (Ansprechpartnerin: Beate Jell)

bilden wir nach den Osterferien nun auch das Team Beratung

(Ansprechpartner: Hannes Loh). Weitere Informationenhierzu folgen in

Kürze.

● Die Eltern der Schüler*innen im Jahrgang 6 bestellendie iPads, die

von den Schüler*innen dann ab dem Jahrgang 7 genutzt werden.

Ansprechpartnerin: Lena Kesting.

● Ebenfalls im Jahrgang 6 werden die Eltern jetzt überdie Wahl des 4.

Hauptfaches (Wahlpflichtbereich 1 - WP 1) informiert. Der digitale

Infoabend hierzu findet am Di, den 20. April um 18Uhr statt.

● Bis zum Ende der Stufe 7 werden in der Gesamtschuledie

Schüler*innen in den Fächern Englisch und Mathe zweiverschiedenen

Leistungsniveaus zugeordnet (das Fachwort hierfürheißt:

Fachleistungsdi�erenzierung). Einfach ausgedrückt:es gibt ein
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Grundniveau sowie ein erweitertes Niveau. Auch hierüber werden die

Eltern ausführlich informiert.

● Unsere Webseite ist endlich auf den gewohnten und bekannten

Namen umgezogen: Im Wordwide Web sind wir nun sichtbarunter

dieser Adresse: www.heliosschule.de. Die alte Webseiteist nun

endgültig abgeschaltet und nicht mehr erreichbar. Ansprechpartner ist

Daniel Follmann.

● Die Planungen für das pädagogische Konzept für dieJahrgänge 9

und 10 gehen weiter. Die so genannteFokusgruppe 21 wird moderiert

von Martin Luig und tri�t sich zum nächsten Mal amMontag, den 10.

Mai. Auch Vertreter*innen aus der Elternschaft werdendann wieder

mit dabei sein. Ansprechpartner ist Andreas Niessen.

Wir wünschen allen: den Kindern und Jugendlichen,den Mitarbeiter*innen

und den Eltern (und natürlich auch uns selbst) einenguten Start in die Zeit

nach den Osterferien. Trotz des schlechten Wetters wünschen wir Ihnen und

euch ein schönes und entspanntes Wochenende.

Herzliche Grüße aus dem Team Schulleitung

Anika Engel, Hannes Loh & Andreas Niessen
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