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Köln-Ehrenfeld, am Mittwoch, den 5. Januar 2022

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, sehr geehrte Damen
und Herren,
in manchen Bundesländern hat nach den Feiertagen die Schule schon
wieder begonnen. Bei uns in NRW sind es noch ein paar Ferientage, bevor
es am Montag, den 10. Januar auch hier wieder losgeht.
Bislang gehen wir davon aus, dass es nicht wieder zu Schulschließungen
kommen wird. Die Aussagen hierzu aus der Politik und aus dem
Schulministerium sind eindeutig: Die Schulen müssen offen bleiben, für
unsere Kinder und Jugendlichen hat gerade in diesen Zeiten der
Schulbesuch eine ganz wichtige Bedeutung.
Das sehen wir als Team Schulleitung ganz genauso. Gleichzeitig vermissen
wir bisweilen eine konsequentere und wirksamere Unterstützung durch die
Politik und die Schulbehörde. Zusätzlich zu unseren eigentlichen Aufgaben
sind wir ja auch noch COVID-Testzentrum, Außenstelle des
Gesundheitsamtes, Logistik- und Einrichtungs-Expert*innen und demnächst
dann wieder zentrale Anlaufstelle für hunderte von Anmeldungen.
Das alles muss geleistet werden neben dem, was uns eigentlich am Herzen
liegt: unsere Kinder und Jugendlichen beim Lernenund beim
Erwachsen-Werden zu unterstützen. Sie im normalen Alltag und vor allem in
schwierigen Situationen zu begleiten und zu beraten. Unsere
pädagogischen Konzepte weiterzuentwickeln und uns selbst fortzubilden.
Es ist ärgerlich, wenn Zusagen der Politik gerade in solch herausfordernden
Zeiten nicht verlässlich eingehalten werden. So warten wir seit Beginn des
Schuljahres auf zumindest eine zusätzliche befristete Stelle für eine
Lehrkraft, die das Team verstärkt. Diese Lehrkraft soll sich besonders um
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Schülerinnen und Schüler kümmern, die sich mit der Bewältigung des
Schulalltages in Coronazeiten schwer tun. Wir haben den Projektantrag
hierfür geschrieben und rechtzeitig eingereicht, die Stelle ist von der
Bezirksregierung genehmigt - nur ausschreiben dürfen wir sie noch nicht.
Ursprünglich war das für Anfang Dezember angekündigt, wurde dann aber
auf unbestimmte Zeit verschoben.
So bleibt zu hoffen, dass sich im NRW Landtagswahljahrdie Wertschätzung
der Bedeutung der Schulen für unsere Kinder und Jugendlichen dann auch
deutlicher als bisher in konkreter Unterstützung und in zusätzlichen
Ressourcen zeigt.
In diesem Elternbrief haben wir für Sie und euch diese Themen
zusammengefasst:
1. Einladung zum Infonachmittag ‘Einrichtung der Lernlandschaften im
neuen Schulgebäude’ am 21.01.
2. Anmeldung zum Ehrenfelder Veedelszoch
3. Spanisch an der Heliosschule - Austausch mit Barcelona geplant.
4. VHS Köln - kostenfreie Kurse für Kinder und Jugendliche.
5. Kölner Diversity Kalender.
Zum Thema Umzug von der Borsigstraße an den Wasseramselwegmelden
wir uns in den kommenden Tagen noch einmal mit einem weiteren Brief.
Falls es bis zum Wochenende Neuigkeiten zum ThemaCorona gibt, melden
wir uns natürlich auch noch einmal. Am ersten Schultag nach den
Weihnachtsferien werden wir alle Schülerinnen und Schüler zweifach testen
- mit einem Antigen-Schnelltest und mit dem PCR-Lolli-Pooltest. Und natürlich
gilt weiterhin: drinnen nur mit Maske und Räume regelmäßig und gründlich
lüften.
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Hier noch ein Hinweis für die Eltern der Kinder im Doppeljahrgang 5_6:
Hannes Loh hat es vor den Ferien bereits angekündigt: Am Montag, den 10.
Januar endet der Schulbetrieb bereits nach dem Mittagessen. Grund dafür
ist eine Fortbildung für das nächste Projekt “Unser Schulhof Auseinandersetzung mit Geschlechtsidentitäten und Rollenerwartungen”, an
der alle Lernbegleiter*innen teilnehmen. Die Werkstatt ‘Helios 2024’ (Hilke
und Andreas) findet wie geplant statt.
Wir wünschen Ihnen und euch nochmals einen guten Start in das Neue Jahr.
Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Ihnen und euch in 2022!

Herzliche Grüße aus dem Team Schulleitung:
Andreas, Anika, Florian, Hannes und Hilke
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1. Einladung zum Infonachmittag ‘Einrichtung der Lernlandschaften im neuen
Schulgebäude
Die Arbeiten an unserem künftigen Schulgebäude auf dem Heliosgelände
gehen zügig voran. Der Rohbau ist nahezu fertig, nun werden bereits die
Fensterflächen eingebaut und auch die Rohre und Leitungen für die
Haustechnik. Bislang kann der Zeitplan weitgehend eingehalten werden.
In diesem Halbjahr gibt es drei Workshops mit dem Architekten. Bei diesen
Workshops geht es um einen Teil der künftigen Inneneinrichtung. Genau
genommen um alles, was fest eingebaut wird. An diesen Workshops nehmen
Schüler*innen, Eltern, Mitglieder aus den Teams der Primar- und der
Sekundarstufe sowie Vertreter*innen der Stadt Köln teil. Moderiert von
Barbara Pampe von der Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft haben wir
die Möglichkeit, dem Architekten Norbert Meis und seinem Team unsere
Anforderungen und Ideen für die Inneneinrichtung zu erläutern.
Auch 5 Schüler*innen aus dem Jahrgang 7_8 nehmen an den Workshops teil.
Sie sind gleichzeitig in der Werkstatt ‘Helios 2024’. Hier stellen sie die Ideen
aus den Workshops vor. Außerdem haben sie sich gemeinsam mit den
anderen Schüler*innen aus der Werkstatt zum Ziel gesetzt, die Mitglieder der
Schulgemeinschaft über die Ergebnisse der Workshops zu informieren.
Bitte beachtet / beachten Sie die Einladung der Schüler*innen zu einem
Infonachmittag am Fr, den 21. Januar von 13 bis 15 Uhr (link zur Einladung).
Bitte meldet euch / melden Sie sich über den Link in der Einladung an.
Wir hoffen sehr, dass dieser Nachmittag in Präsenz stattfinden kann.
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2. Anmeldung zum Ehrenfelder Veedelszoch
Der KölnerRosenmontagszug ist mittlerweile abgesagt - das war in den
Tagen nach Weihnachten in der Zeitung zu lesen.
Anders ist es bei den Veedelszügen. Hier hoffen dieVeranstalter noch, dass
die Infektionslage Ende Februar die Durchführung der Züge ermöglicht
Auch an der Heliosschule sind die Vorbereitungen für die Teilnahme am
Ehrenfelder Dienstagszugschon im Gange, und schon bald müssen wir die
Anmeldungen beim Karnevalsausschuss Ehrenfeld abgeben. Die Frist hierfür
ist auf den 20. Januar verlängert worden.
Wir leiten Ihnen und euch mit diesem Elternbrief das Anschreiben unseres
Helios Festkomitees weiter. Wir tun dies, obwohl es sein kann, dass die
Planungen vielleicht umsonst sind. Zugleich bedanken wir uns bei allen, die
sich schon viele Gedanken zum Mitmachen der Heliosschule im Zug
gemacht haben.
Bitte beachtet / bitte beachten Sie: Die Anmeldung für den Zug ist zunächst
unverbindlich und kostenfrei. Also meldet euch / melden Sie sich an vielleicht klappt es ja doch noch!
Hier gehts zum Anschreiben des Helios Festkomitees.

Heliosschule – Inklusive Universitätsschule der Stadt Köln – Gesamtschule
Overbeckstraße 71-73 - phone +49 3558998-0
buero@heliosschule.de - www.heliosschule.de

Helios Elternbrief 2021_2022 Nr. 23 -Jahrgänge 5-8

3. Spanisch an der Heliosschule - Austausch mit Barcelona geplant.
Viele Jugendliche an der Heliosschule lernen Spanisch als 2. Fremdsprache.
Im Jahrgang 8 ist nun die Idee entstanden, einen Austausch mit einer
Schule in Barcelona zu planen. Konkrete Kontakte zu einer Schule vor Ort
bestehen bereits, die Planungen auf beiden Seiten haben schon begonnen.
Die Schüler*innen der Heliosschule haben ganz klar formuliert: Dieser
Austausch soll so klimafreundlich wie möglich sein. Eine Flugreise ist also
keine Option. Auch wenn es mehr als doppelt so teuer (!) ist: Die Gruppe wird
mit der Bahn fahren.
Jetzt geht es darum, Gelder zu sammeln, um den Austausch auch finanzieren
zu können. Hierzu haben die Jugendlichen ein Video gestaltet.
Hier gehts zum Video aus der Spanisch-Werkstatt 8.
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4. VHS Köln - kostenfreie Kurse für Kinder und Jugendliche
Die Volkshochschule der Stadt Köln bietet im neuen Jahr eine Reihe von
kostenfreien Kursen für Kinder und Jugendliche an.
Hier gehts zur Übersicht über die Angebote.

5. Kölner Diversity Kalender
Auch in diesem Jahr gibt die Stadt Köln wieder einen Diversity Kalender
heraus. Er enthält Hinweise auf viele Fest- und Gedenktage, die mit dem
Thema Vielfalt und Menschenrechte zu tun haben.
Mehr dazu auf unserer Webseite.
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