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Köln-Ehrenfeld, am Dienstag, den 17. August 2021

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte unserer Kinder imneuen
Jahrgang 5, sehr geehrte Damen und Herren,

zwei Tage vor dem ersten Schultag Ihrer / eurer Kinderan der

Heliosschule melden wir uns noch einmal mit einer wichtigen Info.

Derzeit steigen die Corona-Inzidenzzahlen in Kölnwieder ziemlich

stark an. Mittlerweile haben wir schon seit mehrerenTagen die

Zahl 50 überschritten. Deshalb müssen wir bei derEinschulung

einige zusätzliche Regelungen berücksichtigen. Darübermöchten

wir Sie und euch mit diesem Elternbrief kurz und knapp

informieren.

Das Wichtigste zuerst: Grundsätzlich können wir die Veranstaltung

am Donnerstag um 10 Uhr wie geplant durchführen. Darüber

freuen wir uns sehr!

Hierauf müssen wir alle besonders achten:
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1. Test- und Impfnachweise. Alle Personen, die an der

Einschulungsfeier teilnehmen, müssen einen aktuellen Test-

oder einen Impfnachweis vorlegen. Dies gilt für dieKinder

wie auch für die Erwachsenen. Am Eingang begrüßenwir alle

Gäste und kontrollieren dann auch die entsprechenden

Nachweise. Diejenigen, die nicht geimpft sind undkeinen

Test mehr scha�en konnten, können bei uns vor Ort einen

Schnelltest durchführen.

2. Maskenpflicht. Während der Veranstaltung gilt auf dem

gesamten Gelände eine Maskenpflicht. Draußen reichen

Alltagsmasken, drinnen müssen medizinische bzw.

FFP2-Masken getragen werden.

3. Regenwetter. Die Begrüßung der Familien findet draußenauf

dem Schulhof statt. Das müssen wir auch bei schlechtem

Wetter so machen, denn in der Schule gibt es gar keinen

Raum, der groß genug für alle ist. Da das Wetter indieser

Woche nicht besonders gut ist, ist ein Schirm also bestimmt

ein guter Begleiter für die Feier.

4. Abstand halten. Der Schulhof ist groß genug für alle.Um die

Infektionsgefahr so gering wie möglich zu halten, bitten wir
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darum, dass die einzelnen Familien beieinander stehen und

zu den anderen Familien jeweils einen Abstand von

mindestens 1,50m halten.

Corona und schlechtes Wetter hin oder her: Wir freuen uns wirklich

sehr auf den Schulstart und vor allem natürlich darauf, unsere

neuen Schülerinnen und Schüler kennenzulernen.

Wir wünschen euch und uns und vor allem natürlich den Kindern

einen guten Start bei uns an der Heliosschule.

Herzliche Grüße aus Ihrem / eurem Schulleitungsteam:

Anika, Hilke, Florian, Hannes und Andreas
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