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Köln-Ehrenfeld, am Dienstag, den 2. November 2021

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, sehr geehrte Damen
und Herren,

nach dem verlängerten Wochenende und dem heutigen Studientag

schreiben wir Ihnen und euch heute Abend einen kurzen Elternbrief zum

Thema Maskenregelung.

Wir haben es bereits angekündigt: Die Landesregierung hat trotz der gerade

ansteigenden Infektionszahlen eine veränderte Maskenregelung in Kraft

gesetzt. Neu ist, dass anfesten Sitzplätzen auf das Tragen der Maske

verzichtet werden kann. Den genauen Text der Schulmail könnt ihr / können

Sie unter diesem Link nachlesen.

Die Umsetzung dieser Regelung ist bei uns in der Heliosschule nicht so ganz

einfach. Zum Konzept der Schule gehört schließlich, dass die Kinder und

Jugendlichen häufig entscheiden können, wo sie mit wem arbeiten. Das

bedeutet, dass die Schüler*innen in der Regel keine festen Sitzplätze haben.

Am Montagabend haben sich die Mitglieder der Erweiterten Schulleitung

sowie Mitglieder aus dem Vorstand der Schulpflegschaft zu einer langen
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Videositzung getro�en. Wir haben beraten, wie wir die veränderte

Maskenregelung an der Heliosschule gut umsetzen können.

Dabei haben wir wichtige Grundsätze festgelegt:

1. Das Allerwichtigste: Wir möchten, dass möglichst viele Kinder und

Jugendliche trotz Corona zur Schule gehen können. Wir wollen also

vermeiden, dass Schüler*innen in Quarantäne müssen.

2. Wichtig: Gerade in den noch nicht geimpften Altersgruppen ist der

Schutz vor einer Infektion wichtig, auch wenn die jüngeren

Schüler*innen bei einer Corona-Infektion glücklicherweise keine

schweren Verläufe befürchten müssen.

3. Ebenfalls wichtig: Schule und Lernen heißt miteinandersprechen,

diskutieren, streiten … Dazu braucht man Gedanken, Worte, die Stimme

und natürlich auch den Gesichtsausdruck. Deshalb sollten gerade bei

Gesprächen die Masken auch wegfallen können.

Morgen werden wir in der Stammgruppenzeit die Schüler*innen in beiden

Doppeljahrgängen über die konkreten Regelungeninformieren. Hierzu

haben wir eine kleine Präsentation erstellt, die ihr unter diesemLink

einsehen könnt. Zusätzlich hängen wir die Präsentation als pdf-Datei an

diese Mail an.
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Wir wünschen uns, dass wir alle gemeinsam gut und möglichst gesund

durch die vierte Welle und durch die nächsten Wochen kommen.

Herzliche Grüße aus dem Team Schulleitung von:

Anika, Hilke, Florian, Hannesund Andreas
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