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Köln-Ehrenfeld, am Montag, den 26. Juli 2021

Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte, sehr geehrteDamen
und Herren,

mitten in den Ferien ist dies der erste Elternbrieffür das neue

Schuljahr. Er richtet sich an alle Eltern und Sorgeberechtigten

unserer bisherigen Schüler*innen. Zum ersten Mal sindaber auch

die Eltern und Sorgeberechtigten unserer neuen Schüler*innenim

Jahrgang 5 mit im Verteiler.

Wir ho�en sehr, dass Sie und ihr eine schöne und unbeschwerte

Ferien- und Sommerzeit erleben könnt / können. Nachder Mühsal

und den Schwierigkeiten des vergangenen Schuljahres haben wir

das sicherlich alle mehr als verdient.

Leider mischt sich in diese Zeit der Erholung undEntspannung

aber auch die Sorge darüber, wie es nach den Ferienin den

Schulen und im ö�entlichen Leben weitergeht. Grundfür diese

Sorge sind die im Zuge der vierten Welle wieder ansteigenden

Zahlen von Menschen, die mit dem Corona-Virus infiziertsind.

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 2021_2022 Nr. 1

Wir müssen davon ausgehen, dass wir in den Schulen weiterhin

nicht ohne Maßnahmen wie regelmäßiges Testen und das Tragen

von Masken auskommen werden. Wir gehen davon aus,dass wir

gegen Ende der Ferien hier genauere Informationendurch die

Schulbehörde erhalten werden. Selbstverständlich werden wir Sie

und euch dann zeitnah entsprechend informieren. Nachden

Neueinstellungen und Versetzungen sowie nach dem Impfangebot

der Stadt Köln an alle Mitarbeiter*innen der KölnerSchulen im

Frühsommer haben wir an der Heliosschule personellgute

Voraussetzungen, um in das neue Schuljahr starten zu können.

Anders sieht es bei den Kindern und Jugendlichen aus.Für die

Jüngeren bis zum Alter von 12 Jahren gibt es noch keinen

zugelassenen Impfsto�. Für die Älteren sind jetztmit Moderna und

BionTec immerhin zwei Impfsto�e durch die Europäische

Arzneimitteagentur zugelassen (link). Die Ständige

Impfkommission in Deutschland empfiehlt allerdingsbislang die

Impfung von Kindern und Jugendlichen nur bei bestimmten

Vorerkrankungen. Hier empfiehlt es sich, Kontakt mitdem

Kinderarzt oder der Kinderärztin aufzunehmen und zuklären, ob

und wann eine Impfung in Frage kommt bzw. sinnvollist.
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Weitgehend unbestritten ist: je mehr Erwachsene über einen

vollständigen Impfschutz verfügen, desto besser werdenwir durch

die 4. Welle kommen und desto weniger Einschränkungenwird es

beim Schulbetrieb und in anderen Bereichen des ö�entlichen

Lebens geben müssen.

Für uns an der Heliosschule gilt das Ziel, im kommendenSchuljahr

einen Schulbetrieb für alle Schüler*innen möglichst ohne

Einschränkungen gewährleisten zu können. Deshalb bittenwir alle

Mitglieder der Schulgemeinschaft, die noch nicht geimpft sind:

Bitte überprüfen Sie / überprüft, inwiefern eine zeitnahe Impfung

gegen das Corona-Virus in Frage kommt. Dadurch könnenwir

Erwachsenen mithelfen, die Ausbreitung des Virus zu bremsen und

Schulschließungen zu vermeiden. Auch die Kölner

Oberbürgermeisterin Henriette Reker ruft dazu auf,die Angebote

im Impfzentrum oder in den Impfbussen in den Veedelnzu nutzen

(Kölner Stadtanzeiger vom 26.07.2021). Dies sei besonderswichtig,

da die Infektionszahlen im Zuge der Ausbreitung der

Delta-Variante steigen, so Reker.

Sicherlich habt Ihr / haben Sie die katastrophalenEreignisse im

Zusammenhang mit den Überflutungen hier in NRW, in
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Rheinland-Pfalz und in anderen Regionen Deutschlands und

Europas mitverfolgt. Es gibt hierzu einen Brief desSchulleiters

Andreas Niessen. Wer Interesse hat, findet diesesSchreiben im

Anhang zu diesem Eltern-Rundbrief.

Zum Schluss haben wir noch einen kleinen Tipp zum Thema ‘1700

Jahre jüdisches Leben in Deutschland / Köln. Hierzugibt es aktuell

eine Ausstellung im LVR-Haus in Köln-Deutz, gegenüberder

Altstadt. Hierzu gibt es unter dem Titel ‘Shalom Selfie Shalom

Cologne’ eine schöne Foto-Aktion. Bis morgen, Di,den 27. Juli kann

man auf dieser Seite noch Selfies hochladen, die dann

anschließend zu einem großen Mosaik zusammengesetztwerden.

Damit können wir Solidarität mit den Menschen jüdischen

Glaubens in Köln und in Deutschland zeigen und einZeichen

gegen Antisemitismus setzen.

Wir wünschen Ihnen und euch und vor allem natürlichunseren

Kindern und Jugendlichen noch eine schöne und erholsame

Ferienzeit.

Herzliche Grüße aus Ihrem / eurem Schulleitungsteam:

Anika, Hilke, Florian, Hannes und Andreas
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