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Köln-Ehrenfeld, am Sonntag, den 1. Mai 2022

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, sehr geehrte Damen
und Herren,

wir möchten Sie und euch rechtzeitig auf den Termin der diesjährigen
Zeugniskonferenzen hinweisen.

Die Phase zwischen den Osterferien und dem Schuljahresende ist in diesem
Jahr extrem kurz: Ostern liegt spät im Jahr und die Sommerferien starten
bereits in der letzten Juniwoche. Für uns im Schulleitungsteam und im Team
Pädagogische Organisation heißt das: Die Zeit ist sehr knapp für die vielen
Aufgaben, die am Ende eines jeden Schuljahres anstehen. Hinzu kommt,
dass wir die Aufgaben unserer stellvertretenden Schulleiterin Anika Engel,
die derzeit erkrankt ist, aufteilen müssen.

Wir bitten daher um Verständnis, dass wir für die Bearbeitung Ihrer und
eurer Anliegen manchmal vielleicht etwas mehr Zeit benötigen als
normalerweise. Auch kann es sein, dass manche Lerngruppen aufgrund von
Dienstbesprechungen und Arbeitssitzungen in einzelnen Fällen einen etwas
verkürzten Schultag haben. Wir sind bemüht, dies jeweils so früh wie möglich
mitzuteilen.

Am Ende dieses Schuljahres werden wir nach zwei Jahren erstmals wieder
“normale” Zeugnisse ausstellen. Im zweiten Schulhalbjahr mussten wir
coronabedingt zwar noch einige Kürzungen vornehmen, aber trotzdem
können wir in allen Lerngruppen und Lernformaten bzw. Fächern die
Leistungen der Kinder und Jugendlichen bewerten.
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Die Zeugniskonferenzen finden an der Heliosschule normalerweise in der
vorletzten Woche des Schuljahres statt - und zwar donnerstags, so dass wir
dann noch genügend Zeit haben, die Zeugnisse fertig zu stellen, zu drucken,
zu siegeln und zu unterschreiben. In diesem Jahr ist der betre�ende Tag ein
Feiertag (Fronleichnam). Daher haben wir uns in Absprache mit der
Schulpflegschaft dazu entschlossen, die Zeugniskonferenzen am Freitag,
den 17. Juni durchzuführen. Die Schüler*innen habendann einen Studientag,
so dass für die Familien ein Brückentag entsteht. Für Kinder im Jahrgang
5_6 bieten wir im Bedarfsfall eine Betreuung an. Bitte sagt uns / sagen Sie
uns rechtzeitig Bescheid, wenn bei Ihnen / euch hier Bedarf besteht.

Wir wünschen Ihnen und euch einen schönen Maifeiertag, auch wenn der in
diesem Jahr auf einen Sonntag fällt. Allen muslimiischen Mitgliedern der
Schulgemeinschaft wünschen wir ein gesegnetes Fastenbrechen und ein
schönes Zuckerfest!

Herzliche Grüße aus dem Team Schulleitung:

Andreas, Florian, Hannes und Hilke
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