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Köln-Ehrenfeld, am Montag, den 20. Juni 2022

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, sehr geehrte Damen
und Herren,

im letzten Elternbrief haben wir angekündigt, Ihnen und euch noch einige
Informationen zum neuen Schuljahr zu übermitteln. Über die Änderungen bei
den Konzepten und den Zeitrastern haben bereits geschrieben. Heute nun
geht es um die Veränderungen im Team (s.u.)

Außerdem bitten wir Sie und euch alle, das Bücher- und Materialgeld
für das kommende Schuljahr zu bezahlen. Alle wichtigen Informationen
hierzu gibt es in diesem Infoblatt (s. auch den Anhang zu dieser Mail).

Zum Schluss geben wir euch noch ein Anliegen von Marion Wolf und André
Bartmeier weiter - beide Eltern an der Heliosschule. Die beiden suchen
Gastfamilien für Austauschschüler*innen aus Finnland. Mehr Informationen
hierzu ebenfalls im Anhang bzw. unter diesem Link.

Herzliche Grüße aus dem Team Schulleitung:

Andreas, Florian, Hannes und Hilke
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Neu im Schuljahr 22_23 - Teil 3: Veränderungen im Team

Unsere Schule wächst weiter - im kommenden Schuljahr haben wir schon
knapp 550 Schülerinnen und Schüler in den Jahrgängen 5 bis 9. Natürlich
wird auch unser Team größer - auch zum neuen Schuljahr kommen wieder
zahlreiche Pädagoginnen und Pädagogen neu an die Heliosschule. Mehr
dazu weiter unten.

Wer verlässt uns?

Aus unterschiedlichen Gründen verabschieden sich 4 Menschen aus dem
Team, die in unterschiedlicher Funktion und aus unterschiedlichen Gründen
im nächsten Jahr nicht mehr dabei sind:

● Monika Lingenwar für 1,5 Jahre vom Hansagymnasiuman die
Heliosschule abgeordnet. Sie hat uns vor allem als Musiklehrerin und
als Lernbegleiterin unterstützt.

● Sven Kleinhanswar seit dem 2. Jahr nach der Gründung an Bord als
Lehrer für Mathe und Physik. Nach einer längeren Elternzeit wechselt
Sven jetzt an eine Kölner Grundschule.

● Andreas Stahl hat seit Gründung der Schule als Kochdes
Bürgerzentrums Ehrenfeld die Mensa am Standort Borsigstraße
aufgebaut und ebenso unermüdlich wie lecker für Kinder, Jugendliche
und Erwachsene gekocht. Aufgrund der Umstrukturierung nach dem
Brand an der Borsigstraße kann Andreas Stahl von unserem neuen
Mensa-Partner Perspektive Bildung e.V. nicht übernommen werden.

● Melissa Kniepswar ebenfalls von Beginn an dabei.Als Leiterin des
Ganztagsteams der Perspektive Bildung e.V., als Koordinatorin der
Kooperationen im Veedel und in der Stadt und als Koordinatorin der
Werkstattzeit hat Melissa an ganz vielen Stellen die Entwicklung
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unserer Schule in den ersten Aufbaujahren entscheidend mitgestaltet.
Melissa wechselt jetzt in die Geschäftsführung unseres wichtigsten
Kooperationspartners, dem Verein Perspektive Bildung e.V., wo sie ja
auch bisher schon beschäftigt war. Als Geschäftsführerin bleibt sie
somit weiterhin dem Heliosprojekt sehr eng verbunden.

Wir bedanken uns bei Monika, Sven, Andreas und Melissa ganz herzlich für
die geleistete Arbeit, für ihr Engagement für das Projekt und vor allem
natürlich für all das, was sie Gutes für die Schülerinnen und Schüler an der
Heliosschule bewirkt haben. Für die nächsten Schritte im Leben wünschen
wir unseren scheidenden Teammitgliedern alles Gute!

Wer ist neu?

Glücklicherweise ist es uns gelungen, alle unbefristeten und befristeten
Stellen mit neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu besetzen. Angesichts
des zunehmenden Lehrer*innen- und Pädagog*innen-Mangels keine ganz
einfache Angelegenheit.

Bei einigen unserer Neuen ist alles schon “in trockenen Tüchern”, bei
einigen müssen noch die letzten formalen Dinge erledigt werden. Deshalb
bitten wir um Verständnis, dass wir heute noch nicht alle Namen
verö�entlichen können. Das holen wir dann spätestens zu Beginn des neuen
Schuljahres nach.

Hier aber schon einmal ein Überblick:

● 3 Lehrkräfte konnten wir auf unbefristete Stellen übernehmen -
Johanna Lauer, Marin Salda und Melchior Braun.

● 3 neue Lehrkräfte konnten wir über Versetzungen bzw. Beförderungen
von außen gewinnen.
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● 2 neue Lehrkräfte kommen über Ausschreibungen auf feste Stellen neu
an die Heliosschule.

● 1 Pädagogin kommt als Fachkraft ins multiprofessionelle Team.
● 6 Lehrer*innen werden zunächst befristet im Team der Heliosschule

mitarbeiten.

Eine Übersicht über alle neuen Mitarbeiter*innen mit ihren jeweiligen
Professionen und Funktionen werden wir versenden, sobald alle
Besetzungen auch formal fest stehen.
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