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Köln-Ehrenfeld, am Donnerstag, den 7. April 2022

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, sehr geehrte Damen
und Herren,

seit den letzten Ferien haben wir eine anstrengende Wegstrecke hinter uns
gebracht: Wir haben den Umzug in das nächste Übergangsquartier für
unsere 7_8er gescha�t. Wir hatten bei Kindern, Jugendlichen und
Erwachsenen eine ziemlich heftige Omikron-Welle. Wir haben aus weit über
300 Anmeldungen die Schulplätze im Jahrgang 5 im kommenden Schuljahr
vergeben. Und wir alle - Eltern und Mitarbeiter*innen - haben versucht,
unsere Kinder und Jugendlichen in einer Zeit zu begleiten, die durch den
immer noch andauernden Krieg in der Ukraine stark geprägt ist.

Mittlerweile haben wir einige wenige Kinder aus Familien aufgenommen, die
aus der Ukraine geflüchtet sind. Wir bedanken und herzlich bei den
Mitgliedern der Schulgemeinschaft bedanken, die hier tatkräftige
Unterstützung leisten.

Die Schulpflegschaft hat zum Thema ‘Unterstützung für die Menschen aus
der Ukraine’ ein padlet gestaltet (link). Dieses wirdfortlaufend aktualisiert.
Vielen Dank dafür!

Neben den vielen Herausforderungen haben wir auch viele schöne
Begegnungen und Lernerlebnisse in der Schule erfahren dürfen. Dafür sind
wir sehr dankbar.

In diesem Elternbrief könnt ihr / können Sie etwas zu diesen Themen lesen:

1. Neues aus unseren Mensen
2. Helios Festival ‘YouBarock’

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

https://padlet.com/sabinewisski/helioshilfeukraine
mailto:buero@heliosschule.de
http://www.heliosschule-koeln.de


Helios Elternbrief 2021_2022 Nr. 30 -Jahrgänge 5-8

3. Angebote in den Osterferien

Wir sind sicher: wir alle haben uns eine Auszeit in den Osterferien verdient.
Und diese Auszeit brauchen wir auch dringend, um ein wenig Kraft zu
tanken. Und sicherlich tut es uns allen gut, mal zwei Wochen nicht an Schule
zu denken (mal sehen, ob das klappt!).

Wir wünschen Ihnen und euch allen erholsame Ferien und möglichst
unbeschwerte Tage.

Herzliche Grüße aus dem Team Schulleitung:

Andreas, Anika, Florian, Hannes und Hilke

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

mailto:buero@heliosschule.de
http://www.heliosschule-koeln.de


Helios Elternbrief 2021_2022 Nr. 30 -Jahrgänge 5-8

1. Neues aus unseren Mensen

Liebe Helios Gemeinschaft,

gerne möchten wir Sie und euch über zukünftige Veränderungen bei der
Mittagessenversorgung informieren.

Ab dem neuen Schuljahr übernimmt der Verein ‘Perspektive Bildung e.V.’ den
Bereich Mittagessen vom Bürgerzentrum Ehrenfeld e.V.. Gemeinsam mit der
Perspektive Bildung als ganzheitlich arbeitenden Jugendhilfepartner haben
wir so die Möglichkeit, die pädagogische Gestaltung rund um das
Mittagessen weiter voran zu bringen.

Zudem ist der direkte Kontakt hilfreich bei der organisatorischen
Abwicklung, da es weniger Reibungsverluste gibt als mit einem zusätzlichen
Kooperationspartner.

Als Schule im Veedel schätzen wir die Kooperation mit dem Bürgerzentrum
Ehrenfeld sehr und werden auch zukünftig in anderen Bereichen
miteinander arbeiten.

Wie geht es weiter?

Am Standort Overbeck wird weiterhin frisch gekocht und die derzeitige
Köchin, Daniela Dilgen, wird von der Perspektive Bildung e.V. übernommen.
Auch das gesunde Frühstück und die Beteiligung der Schüler:innen beim
Kochen, der Essensausgabe und der Mensagestaltung bleiben bestehen
und werden weiter ausgebaut.

Am Standort Wasseramselweg haben wir leider nicht die notwendige
Infrastruktur, um frisch zu kochen. Hier werden wir mit einem Caterer
zusammenarbeiten. Noch steht nicht fest, welcher das sein wird. Wir
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bemühen uns auch am Wasseramselweg die pädagogische Gestaltung und
die Partizipation der Schüler:innen voran zu bringen. Dies könnte, je nach
den räumlichen Möglichkeiten, ein Frühstücksverkauf oder einen
Mini-Schulkiosk beinhalten, den die Schüler:innen federführend gestalten
und organisieren.

Der Mensabeirat als Motor für die pädagogische undgestalterische
Weiterentwicklung der Helios Mensen bleibt bestehen.

Was müssen Sie / müsst ihr beachten?

Die Preise für die Essensverpflegung bleiben in jedem Fall gleich oder
werden eventuell am Wasseramselweg etwas günstiger. Über alle Fragen
rund um das Bezahlen und Abrechnen sowie über Ihre / eure
Ansprechpersonen in der Verwaltung werden wir Sie und euch noch vor den
Sommerferien informieren.

Wir freuen uns auf die weitere Ausgestaltung des Mittagessens und die gute
Zusammenarbeit mit allen Beteiligten.

Herzliche Grüße
Anne Kesting, Elternpflegschaftsvorsitzende
Melissa Knieps, Ganztagsleitung, PerspektiveBildung e.V.
Andreas Niessen, Schulleitung
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2. Helios Festival ‘YouBarock’

In Zusammenarbeit mit emsa (eine Musikschule für alle)und dem zamus
(Zentrum für alte Musik Köln planen Schülerinnen und Schüler aus dem
Jahrgang 7_8. ein Jugendfestival für alte Musik. Die Vorbereitungen finden
im Rahmen einer Helios Werkstatt statt.

Das Festival wird in der Woche vor den Sommerferien, am21. und 22. Juni,
stattfinden. Neben professionellen Ensembles werden auch Schülerinnen
und Schüler der Rheinischen Musikschule zu hören sein.

Außerdem möchten wir ein Projektorchester gründen, das aus vielen
Musikerinnen und Musikern aus unserer Schulgemeinschaft besteht. Wenn
Ihr / Euer Kind ein Instrument spielt und Lust auf das Projekt hat, dann
meldet Euch über diesesFormular an.

Geprobt wird an drei Terminen nach der Schule. Für Rückfragen steht
Benedikt gerne zur Verfügung: benedikt.gohr@heliosschule.de.

Wir freuen uns sehr auf eine große musikalische Aktion vor den
Sommerferien :)
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3. Angebote in den Osterferien

Nicht alle Familien können in den Osterferien in Urlaub fahren. Das ist dann
vielleicht die Gelegenheit, an einem interessanten Angebot für Kinder bzw.
Jugendliche teilzunehmen.

Unser ChillOutGanzTag - Team hat hierzu einige Tipps und Empfehlungen
zusammengestellt:

● Angebote der OT St. Anna - direkt bei der Overbeckstraße um die Ecke
(link)

● Kölner Appell gegen Rassismus- Gärtnern im Leo-Amman-Park(direkt
beim Bürgerzentrum Ehrenfeld) (link)

● Angebote im Känguru- Familienportal Köln Bonn (link)
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