
Köln-Sülz, den 15. September 2021

4. Elternrundbrief 2021-22

Jahresplanung
Quarantäne
Aktionswoche  “All inclusive - bewegt alle”
Klimastreik

Liebe Eltern,

gerne möchten wir Ihnen mit diesem Brief einige aktuelle Informationen senden.

Jahresplanung
Die Jahresplanung sieht dieses Schuljahr wieder ein wenig lebendiger aus und
hat hoffentlich auch mehr zuverlässige Termine. Trotzdem gibt es zurzeit immer
noch Verschiebungen. Bitte informieren Sie sich daher immer aktuell in unserem
Google-Kalender auf der Homepage.
Auf der Schulpflegschaft-Sitzung werden noch weitere Entscheidungen zu den
Terminen getroffen, so dass die langfristige und endgültige (soweit möglich)
Planung ab dem 28. September im Kalender zu finden ist.

Aktualisierte Quarantäne-Regelung
Wir freuen uns, dass wir bisher gesund in das Schuljahr starten konnten. Wie
Sie sicher der Presse entnommen haben, sind die Quarantäne-Regelungen
angepasst, so dass nur einzelne Personen und evtl. wenige Kontaktpersonen in
Quarantäne gehen. Den Erlass in voller Länge können Sie hier einsehen.
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Fair-Play-Aktionswoche ... “All inclusive - bewegt alle”
Zu Schuljahres-Beginn haben wir in unserer Themenklammer das Wort “FAIR”
besonders in den Blick genommen - vielleicht haben Sie es auch schon von den
Kindern gehört.

Immer wieder ist es ein herausforderndes Feld und führt besonders im Sport zu
unterschiedlichsten Perspektiven, Auseinandersetzungen und Lösungen.

In der Woche vom 27. September bis 1. Oktober möchten wir dem Sport und der
Kooperation besonders viel Raum geben und mit ALLEN alle Gelegenheiten
nutzen, um unsere Körper und den Geist in Bewegung zu halten.

Die Woche endet mit einem gemeinsamen Sponsoren’lauf’ im Beethoven-Park
zu dem Sie noch gesondert Post erhalten. Mit dem Geld möchten wir auch
langfristig die Bewegung im Neubau unterstützen und eine verbindende
Klettergelegenheit vom Erdgeschoss in die zweite Etage entstehen lassen.
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Klimastreik

Mit Ausschnitten aus einem Schreiben der Schülerin Paula möchten wir als
Heliosschule auf den nächsten Klimastreik am 24. September 2021 hinweisen
und ihn mit möglichst vielen Menschen unterstützen:

… In einem Jahr geprägt von Krisen - der Flutkatastrophe in unserem direkten Umfeld, Bränden in

Griechenland, der Türkei und anderen Teilen der Welt, und der unser Leben in der letzten Zeit so stark

bestimmenden Coronakrise - ist es nur logisch, dass junge Menschen nun umso dringlicher einfordern,

dass die Politik handelt, um uns alle nicht immerfort stärkeren Krisen auszusetzen. Konkret bedeutet

dies: Wir brauchen endlich ein klares politisches Bekenntnis zum Pariser Klimaabkommen und somit

der Bereitschaft alles Nötige für das Einhalten der 1,5°-Grenze tun.

...

Schüler*innen geben auf den Demonstrationen von Fridays For Future nämlich nicht nur ihrer

Zukunftsangst Raum, sie erfahren gemeinsam mit vielen anderen Mitschüler*innen und

Demonstrierenden, wie sich Selbstwirksamkeit und Solidarität anfühlen können. Das überwältigende

Gefühl von Ohnmacht angesichts der Klimakrise wird auf den Klimastreiks kontrastiert mit Hoffnung

und Kampfgeist. Die Botschaft "Jede und Jeder von euch kann etwas bewegen und gemeinsam stehen

wir für einander ein!" ergänzt ganz praktisch die Vision von Schulen als Orten, an denen solidarischer

Umgang miteinander und die Kultur des Voneinander-Lernens und Füreinander-Daseins groß

geschrieben werden.

...

Wir hoffen, dass Sie Ihre Schülerschaft unterstützen und sie ermutigen, ihre Stimme zu erheben und

unserem Streik am 24. September beizuwohnen.

(Klima)freundlichste Grüße,

Paula Woltering

Weitere Infos gibt es außerdem bald auch auf unserer Website: https://klimastreik.koeln

und auf Social Media https://www.instagram.com/fridaysforfuturekoeln/.

Alle Eltern, die mit ihren Kindern auf den Streik gehen möchten, treffen sich um
11 Uhr an dem Klettergerüst auf dem roten Hof. Von dort gehen wir gemeinsam
zu den Uniwiesen. Die Aufsicht liegt bei den Eltern.

Alle anderen Kinder thematisieren es in der Schule und können wie gewohnt
abgeholt werden. Bitte geben Sie in der Lernlandschaft Bescheid, wenn Sie an
dem Klimastreik teilnehmen möchten.

Mit besten Grüßen aus der Heliosschule

Anna Jencquel, Marion Hensel und Isabelle Schäfer-Kierzkowski
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