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Köln-Ehrenfeld, am Montag, den 31. Januar 2022

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, sehr geehrte Damen
und Herren,
“Wir sind Helios - egal wo”- so steht es auf dem Banner am Zaun unseres
ehemaligen Quartiers an der Borsigstraße. Besser kann man die aktuelle
Situation unserer Schule nicht auf den Punkt bringen!

Danke an den Vorstand der Elternpflegschaft für diese tolle Idee!

Mehr dazu auch im Newsbereich unserer Webseite (link)

Nun beginnt also das 2. Schulhalbjahr. Für uns an der Heliosschule heißt das,
dass unsere Jugendlichen im Jahrgang 7_8 endlich wieder im
Normalbetrieb zur Schule gehen können.
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Damit das am neuen Übergangsstandort am Wasseramselweg möglich ist,
haben im Hintergrund viele Menschen intensiv gearbeitet. Das gilt ganz
besonders auch für die Mitglieder der Helios Teams im Doppeljahrgang 7_8.
Ihnen ist es gelungen, den Hybridbetrieb mit den Schüler*innen in Gang zu
halten und gleichzeitig den Umzug und die neuen Stundenpläne zu planen
und umzusetzen.

Informationen und Fotos zum neuen Schulgebäude haben wir auch auf der
Homepage zusammengestellt (link).

In diesem Elternbrief informieren wir Sie und euch über diese Themen:

1. Terminplan für das neue Halbjahr
2. Corona aktuell - auch montags wieder Schnelltests
3. Kooperation der Schule mit dem Unternehmen msg systems
4. Einladung zum 1. ‘Stammtisch Inklusion’ am 17.02.

Wir wünschen unseren Kindern und Jugendlichen und uns allen einen guten
Start in das 2. Schulhalbjahr. Egal wo wir auch sind - wir werden trotz nicht
immer einfacher Bedingungen die Idee und das Konzept der Heliosschule
leben und weiter entwickeln. Wir freuen uns darauf, die mit gemeinsam mit
Ihnen und euch zu tun.

Herzliche Grüße aus dem Team Schulleitung:

Andreas, Anika, Florian, Hannes und Hilke
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1. Terminplan für das 2. Halbjahr

Wir haben jetzt für Sie und euch den Terminplan für das 2. Halbjahr fertig
gestellt. Wie gewohnt können die Schultermine über unsere Webseite
abgerufen werden (link).

Hier könnt ihr / können Sie auf 2 Informationsquellen zurückgreifen: Den
google-Terminkalender sowie eine Terminübersicht als pdf-Dokument zum
Herunterladen.

Hier noch einige Hinweise zum Terminplan:

● Für das 2. Halbjahr sind noch 2Schulentwicklungstage /
Pädagogische Tage geplant. Am 21.02. arbeiten die Mitglieder des
Helios Teams zum Thema ‘Pädagogisch-inklusive’ Haltung. Hier geht
es auch um die Frage, wie wir Kinder und Jugendliche besonders in
schwierigen und herausfordernden Situationen gut begleiten können.
Genauere Informationen hierzu folgen noch. Am28.04. geht es um das
Thema Mitarbeiter*innen-Gesundheit. Dieser zusätzliche
Fortbildungstag steht allen Schulen in NRW im Rahmen der aktuellen
Erhebung der psycho-sozialen Belastungen in den Kollegien zu. Dieser
Termin kann sich unter Umständen noch verschieben - das teilen wir
dann aber so rechtzeitig wie möglich mit.

● Am Karnevalsdienstag (Di, 01,03.) ist normaler Schulbetrieb. Der
Ehrenfelder Dienstagszug fällt coronabedingt leider aus.

● In diesem Jahr gibt es keine Pfingstferien. Der Pfingstdienstagist also
ein normaler Schultag.

Zusätzliche Termine bzw. Terminänderungen tragen wir im Kalender nach.
Hierüber werden wir Sie und euch aber auch über den Elternrundbrief
informieren.
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2. Corona aktuell

In den vergangenen Tagen hat es viel Verwirrung um die Testungen in den
Schulen in NRW gegeben. Dies gilt besonders für die Lolli-Pool - Tests.
Aufgrund der Überlastung der Labore in der so genannten Omikron-Welle
dauern die individuellen Nachtestungen bei positiven Pools oft mehrere
Tage. Deshalb können an vielen Schulen Kinder tagelang nicht in die Schule
gehen.

Wir an der Heliosschule hatten bislang sehr wenige Infektionsfälle. Wir
haben uns im Leitungsteam jetzt dazu entschlossen, künftig keine Lolli-Pool .
Tests mehr durchzuführen. Stattdessen führen die Schülerinnen und Schüler
wie an den meisten anderen weiterführenden Schulen 3 mal pro Woche
einen Antigen-Schnelltest durch. Hierdurch ersparen wir uns unnötige
Distanztage. Zudem ist die Kommunikation mit dem Labor, welches bislang
die Tests durchgeführt hat, für uns im Leitungsteam und im Schulbüro
zunehmend aufwändig und schwierig geworden.

3. Kooperation der Heliosschule mit dem Unternehmen msg systems

Direkt nach den Weihnachtsferien gab es an der Heliosschule eine kleine
Feier. Anlass war die Unterzeichnung der Kooperation mit dem Unternehmen
msg systems.

Mehr Infos zu diesem Thema und natürlich auch Fotos findet ihr / finden Sie
in einem Bericht im Newsbereich unserer Webseite (link)
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4. Einladung zum 1. ‘Stammtisch Inklusion’ am 17.02.

Bitte beachtet / beachten SIe diese Einladung der Schulpflegschaft zu einem
ersten Stammtisch zum Thema ‘Inklusion an der Heliosschule’.

Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigten,

am 17.2., 19 Uhr, möchten wir uns gerne mit Euch im Kulturraum in der
Overbeckstr. zu einem ersten Stammtisch zum Thema „Inklusion an der
Heliosschule“ tre�en. Dort wollen wir uns mit Euch austauschen,
Anregungen, Fragen  und Wünsche sammeln, die dieses Thema betre�en.
Vielleicht ergeben sich daraus Arbeitskreise o.ä., in denen auch
Lehrer*innen und oder Sonderpädogog*innen beteiligt sind – oder andere
interessiert Menschen aus der Heliosgemeinschaft.

Wir sind gespannt und freuen uns auch Euch und über ein kurze Anmeldung
(info@fbrigittaroder.de)
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