
Köln-Sülz, den 18. März 2022

18. Elternrundbrief 2021-22
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Liebe Eltern,

wir freuen uns sehr, dass langsam und hoffentlich dauerhaft die
Coronainfektionen sinken und sich damit auch die personelle Situation
stabilisiert.  Ebenso freuen wir uns, über die Entscheidungen der
Landesregierung, die Sie im Detail hier finden.

Ampelsystem zur Personalsituation
Zurzeit sind immer noch einige Menschen erkrankt, so dass wir uns schulweit im
orangen Bereich (Ampelsystem)  befinden. Wir gehen aber in Richtung grün, wie
Sie sicher aus den Lernlandschaften hören werden. Ebenso freuen wir uns, dass
wir die Entwicklungsgespräche wie gewohnt durchführen können und auch die
Sonne viele Außenaktivitäten möglich macht.

Ende der Maskenpflicht
In den schulischen Innenräumen arbeiten wir ab dem 3. April 2022 ohne Maske.
Freiwilliges Tragen einer Maske ist möglich.

Ende des anlasslosen Testens
Die Selbsttestungen werden noch bis zum 8.4.22 durchgeführt.
Im Ferienprogramm und nach den Osterferien entfallen die Selbsttests.
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https://www-schulministerium-nrw-de.prod-drupal.nrw.de/18032022-aenderung-der-regelungen-zum-infektionsschutz-den-schulen
https://docs.google.com/presentation/d/1KSuiOPoz0fPG5yak-6_TJl-JjCc1EaXL/edit?usp=sharing&ouid=107803032746825576371&rtpof=true&sd=true


Inklusionskongress
Gerne machen wir auf den kostenfreien 4. Online-Inklusionskongress von Bettina
Krück aufmerksam.
Sie setzt sich gerade in Zeiten von Corona und des Krieges in der Ukraine für ein
menschenwürdiges Miteinander ein.
Wir haben in einem Interview mit ihr geforscht, wie auch schulische Bildung mit
kleinem alltäglichen Engagement dazu beitragen kann.
Weiteres und die Anmeldeinformationen finden Sie auf unserer Webseite oder
direkt hier.

Themenabend: Geschichten erfinden und richtig schreiben
Wir haben uns sehr über die zahlreiche Teilnahme und das Feedback zu dem
Themenabend gefreut.
Auf unserer Homepage unter Leben - Lernen - Entwickeln finden Sie die
Präsentation.

Schwing den Besen
Wir freuen uns auf helfende Hände am 1.4.2022 von 12-16 Uhr.

Gerne können Sie sich bei Herrn Maschmeier melden. Ebenso werden wir noch
eine Online-Liste verschicken, so dass Sie sich direkt eintragen können.

Frank Maschmeier
frank@maschmeier.net
M: +49 172 1444874

Mit sonnige Grüßen wünsche ich allen ein schönes Wochenende
Marion Hensel
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https://inklusionskongress.de
https://heliosschule.de/wp-content/uploads/2022/03/Themenabend_Geschichten-erfinden-richtig-schreiben-2021_22.pptx.pdf

