Köln-Sülz, den 1. Juli 2022
20. Elternrundbrief 2021-22
●

Rückblick und Ausblick

Liebe Eltern,
das Schuljahr geht mit dem Ferienprogramm in der nächsten Woche zu Ende und
es wird ganz ruhig in den Räumen.
Wir haben die Lebendigkeit in der Schule sehr genossen und besonders, dass
wieder viele Begegnungen und Blicke in Gesichter möglich waren. Trotzdem war
und ist die aktuelle Situation durch einen weiteren achtsamen Umgang
miteinander geprägt und wir hoffen, dass alle gesund durch den Sommer
kommen.

Mit ein paar Bildern möchten wir uns rückblickend verabschieden und geben
auch einen ersten Ausblick auf das nächste Schuljahr.
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zum Personal ….
Frau Dietrich und Frau Ernst werden im nächsten Schuljahr das Leben außerhalb
der Schule genießen und hoffentlich mit vielen neuen Eindrücken zurückkehren.
Frau Bücker wird in der Südstadt mit den Kindern arbeiten und Theater spielen
und Frau Dückers kommt aus dem Westen Kölns zu uns nach Sülz. Wir
wünschen allen ein Herzliches Willkommen in den neuen Wirkungsbereichen.
Mut tut gut ….
Dieses Schuljahr war geprägt von vielen Ereignissen - nicht zuletzt von den
Corona-Auswirkungen und dem Kriegsgeschehen, die uns und die Kinder nicht
unberührt gelassen haben. In Zusammenarbeit mit der Schulpflegschaft werden
wir uns im November an einen Themen-Abend mit den Möglichkeitsräumen von
“Mut tut gut” auseinandersetzen und mit den Kindern in den Lernlandschaften
weiterhin die Impulse gemeinsam umsetzen.
Heliosdisco für alle …
Gemeinsam … mit allen … barrierefrei … einfach so … zusammensein … Spaß
haben … tanzen … voneinander etwas erfahren …
all das und noch vieles mehr wurde durch die Initiative von Eltern möglich, die
nicht nur in der Schule, sondern auch darüber hinaus immer wieder
Begegnungen mit allen und unterschiedlichen Lebensformen möglich machen…
wie die Idee entstand und was daraus geworden werden ist, haben alle bei
Heliosdisco erlebt und können dies in der “1. Online-Ausgabe des
Discmania-Magazins” nachlesen oder sich einfach erinnern …
DANKE … und ansehen lohnt sich unbedingt ;-)
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zum Ausblick …
wir haben die ersten Termine für das neue Schuljahr festgelegt und Sie können
Sie im Kalender auf der Homepage finden (Bewegliche Ferientage,
Entwicklungsgespräche, Pflegschaften, Ferienanmeldung …). Mit der
Schulpflegschaft sind wir weiterhin im Gespräch mit der Frage: “Wie können wir
uns nach den letzten zwei Jahren ‘wieder kennenlernen’ und welche Feste passen
zu uns bzw. wie möchten wir sie feiern”. Der Kalender füllt sich daher nach der
Schulpflegschaftssitzung weiter.
Nach dem Sommerferien startet die Schule wieder am 10.8.2022. In der ersten
Woche finden noch keine Werkstätten statt. Die Kinder können daher Mittwoch,
Donnerstag und Freitag um 14 Uhr nach Hause gehen. Mit weiteren
Informationen melden wir uns noch einmal zu Schuljahresbeginn.
Wir wünschen allen einen schönen Sommer und erholsame Zeiten an allen Orten
der Welt.
Mit luftigen Grüßen
Anna Jencquel, Isabelle Schäfer-Kierzkowski und Marion Hensel
für das Heliosteam
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Kaisersescher Straße 5, 50935 Köln – phone +49 221 337708440
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