
Köln-Sülz, den 28. Mai 2021
28. Elternrundbrief 20-21

Struktur und Abholzeiten in der Präsenzphase
11.06.2021 - Pädagogischer Ganztag
Notbetreuung Abfrage 11.6.2021
Außerschulische Angebote ab dem 10.06.2021

Liebe Eltern der Heliosschule,

Sollte der Inzidenzwert bis einschließlich Samstag stabil unter 100 bleiben, werden wir ab
Montag den 31.5.2021 alle Kinder der Heliosschule wieder bei uns in Präsenz begrüßen
dürfen. Darauf freuen wir uns schon sehr!

Damit wir nächste Woche gut starten können, möchten wir Ihnen einige Informationen
zukommen lassen.

Tagesstruktur und Abholzeiten in der Präsenzphase

Wir bleiben in den letzten fünf Wochen dieses Schuljahres in der Tagesstruktur, die Ihnen
aus dem aktuellen Wechselmodell bekannt ist, nur dass ab kommender Woche alle Kinder
jeden Tag kommen. Auch werden wir wie gehabt, die Lernlandschaften nicht mischen.
Die Kinder kommen weiterhin bis 08:30 Uhr in die Schule und werden um 15:00 Uhr oder
um 16:00 Uhr an die jeweiligen Schultore gebracht.
Sollten wir also in den kommenden Wochen nochmal zurück ins Wechselmodell gehen
müssen, so ändert sich die Tagesstruktur für die Kinderund Sie nicht nochmal.

11.06.2021 - Pädagogischer Ganztag
Am Freitag, den 11.06.2021 findet an der Heliosschule ein pädagogischer Ganztag statt,
der für uns als Team besonders wichtig ist.
Dieses Schuljahr war und ist situationsbedingt sehr mit organisatorischen Themen gefüllt.
Deshalb hatten wir nicht oft die Möglichkeit, uns mit fachlichen Inhalten zu beschäftigen
und uns darüber auszutauschen. Dies wollen wir an dem kommenden pädagogischen
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Ganztag intensiv nachholen. Wir bedanken uns sehr für Ihr und das an der
Elternpflegschaftssitzung hierfür entgegengebrachte Verständnis.
Eine Notbetreuung wird für diesen Tag eingerichtet.

Abfrage Notbetreuung für den 11.6.2021

Am 11.6.2021 bieten wir eine Notbetreuung an für die Sie ihr Kind über das angehängte
Formular anmelden können. Bitte schicken Sie dieses bis zum 3.6.2021 an
aj@perspektive-koeln.de.

Außerschulische Angebote ab dem 10.6.2021
Ab dem 10.6. werden die Donnerstagnachmittage wieder für unsere Teamzeiten genutzt.
Hierfür werden wir von unseren außerschulischen Kooperationspartnern unterstützt. In
jeder Lernlandschaft wird ein Bewegungs- und ein Kreativangebot von 14:00 Uhr bis 16:00
Uhr stattfinden. Zusätzlich haben Sie donnerstags die Möglichkeit ihr Kind um 14:00 Uhr
abzuholen.
Kinder die nicht um 14:00 Uhr nach Hause gehen, nehmen an dem Angebot teil und
können dann um 16:00 Uhr abgeholt werden. Die Abholzeit um 15:00 Uhr entfällt an diesem
Tag.
Bitte teilen Sie den Gruppenleitungen Ihrer Lernlandschaft bis zum 4.6.2021 mit, ob Ihr
Kind an dem Angebot teilnimmt oder um 14:00 Uhr geht.

Wir wünschen Ihnen ein schönes und erholsames Wochenende.

Mit sonnigen Grüßen
Anna Jencquel für das Heliosteam
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