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Köln-Ehrenfeld, am Donnerstag, den 7. Oktober 2021

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, sehr geehrte Damen
und Herren,

wir haben die erste Etappe im neuen Schuljahr gescha�t. Wir sind sehr froh

darüber, dass wir mit einer insgesamt guten Personalausstattung und nur

wenigen Coronafällen 8 Wochen lang weitgehend ‘normal’ arbeiten und

lernen konnten.

Dabei waren viele herausfordernde und spannende Aufgaben zu

bewältigen: die neuen Stammgruppen mussten sich finden, viele Menschen

mussten sich einander kennenlernen, Kinder und Erwachsene mussten sich

in die Abläufe und Regelungen an unserer Schule einfinden.

Wir stellen auch fest: für manche Kinder und Jugendlichen ist es nicht

einfach, nach langen Monaten in der Distanz, ohne Hobbys und ohne echten

Kontakt zu Freundinnen und Freunden wieder gut in der Gruppe und in der

Gemeinschaft anzukommen.
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Um das aufzufangen, haben wir viel Arbeit investiert: in das ‘Projekt Null’ für

die 5_6er, in die Schwimmwochen 5_6, in Ausflüge, Sponsorenlauf,

Exkursionen usw.

Sehr froh sind wir darüber, dass nach einem Jahr ‘Notbetrieb’ unsere

Werkstätten wieder in vollem Umfang stattfinden können. Hier können wir

unseren Kindern und Jugendlichen viele unterschiedliche Angebote machen

- zum Lernen, zum Sich-Erproben, zum Ausprobieren von etwas Neuem, zur

Vertiefung von etwas, was man schon kann … Auch freuen wir uns sehr

darüber, dass wieder einige Schüler*innen selbst Werkstätten anbieten.

Eine zweiwöchige Herbstpause wird uns allen jetzt sicher gut tun. Denn so

schön Normalität auch sein mag - sie ist auch anstrengend!

Die Zusammenarbeit mit Ihnen und euch als Eltern unserer Schülerinnen

und Schüler empfinden wir weiterhin sehr als vertrauensvoll, o�en und sehr

bereichernd. Das gilt besonders für die Arbeit in den

Stammgruppenpflegschaften und in der Schulpflegschaft, aber auch in den

Arbeits- und Themengruppen, die wir bereits einrichten konnten. Eine davon

sind die ‘Helios Eltern digital’. Die Mitglieder dieser Arbeitsgruppe haben

seit den Sommerferien nicht nur einen weiteren Elternabend veranstaltet. Sie

haben auch eine eigene Webseite entwickelt, die jetzt im Netz ist. Mehr dazu

erfahren Sie / erfahrt ihr weiter unten.
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Zum Schluss noch eine kleine Vorschau auf die Zeit nach den Herbstferien:

Die Landesregierung hat angekündigt, dass nach den Ferien in den Schulen

die Maskenpflicht gelockert wird. Künftig werden wohl am Arbeitsplatz keine

Masken mehr getragen werden müssen. Maskenpflicht besteht dann nur

noch auf den Wegen durch das Schulgebäude.

Nun wünschen wir Ihnen und euch von Herzen erholsame und entspannte

Tage in den Herbstferien. Bleibt gesund und laut!

Herzliche Grüße aus dem Team Schulleitung:

Anika Engel, Hilke Lamers, Florian Borchert, Hannes Loh, Andreas Niessen
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Die Website des Arbeitskreises „Helios Eltern Digital“ ist

live!

eltern-digital.heliosschule.de

Hier findet Ihr aktuelle Themen und Lösungen rund um die digitalen Themen

der Heliosschule  – iPad Nutzung: Zu hause drucken, Kindersicherung,

Chat-Netiquette u.v.m. Ebenso werden hier zukünftig Termine festgehalten

und bekannt gegeben, die neben den Schulfächern die digitalen Fertigkeiten

von Schülern und Eltern fördern.

Der Arbeitskreis besteht aus Eltern, die sich einmal monatlich zum

regelmäßigen Austausch tre�en und die Elternschaft beim Aufbau von

digitalen Kompetenzen unterstützen. Individuelle Erfahrungen werden

gebündelt, bearbeitet und nun auch über die neue Website an euch Eltern

weitergeben.

Koordinierungsteam

● Sonya Eller (sonya.eller@mut.heliosschule.de)

● Martin Luig (martin.luig@mut.heliosschule.de)

● Özcan Ülger

● Jens Schuhmacher
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