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Köln-Ehrenfeld, am Samstag, den 6. August 2022

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, sehr geehrte Damen
und Herren,
am letzten Wochenende vor dem Ende der Ferien kommen sicherlich die
meisten von Ihnen und euch aus dem Urlaub zurück. Viele sind vielleicht
auch schon längere Zeit wieder in Köln oder haben den Sommer in Köln
verbracht (das ist ja auch keine schlechte Option!).
Wie auch immer - das neue Schuljahr steht vor der Tür, und so wird es Zeit
für die erste Ausgabe der Helios Elternpost 22_23.
Vorab: Über alle wichtigen organisatorischen Dinge informieren wir Sie und
euch in Elternbriefe an die verschiedenen Doppeljahrgänge. Die Eltern
unsere neuen Fünftklässler*innen haben bereits E-Post von Hannes
(Abteilungsleiter 5_6) bekommen. Die Eltern der Jugendlichen der
Jahrgänge 7 bis 9 bekommen die Post zeitnah - da geht es natürlich auch
um die Informationen zu unserem neuen Schulgebäude Am Wassermann 33.

Was hat sich getan in den Ferien und was ist wichtig zu wissen vor Beginn
des neuen Schuljahres?
Das Wichtigste zuerst: die Menschen an der Helios. Erfreulicherweise
konnten wir alle befristeten und unbefristeten Stellen mit motivierten,
kompetenten und tollen neuen Mitarbeiter*innen besetzen. Darüber sind wir
sehr froh: in Zeiten zunehmenden Lehrkräftemangels ist es keine
Selbstverständlichkeit, für alle Stellen auch die geeigneten Menschen zu
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finden. In den nächsten Tagen bzw. Wochen stellen wir die neuen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über die Elternpost und die Homepage vor.
Leider sind Anika Engelund Paul Vigelius krankheitsbedingt bis auf Weiteres
nicht in der Schule. Wir wünschen den beiden von Herzen gute Besserung!
Christina Nieradzikdarf aufgrund ihrer Schwangerschaft coronabedingt nur
noch aus der Distanz arbeiten. Christina drücken wir die Daumen für einen
guten und beschwerdefreien Verlauf der Schwangerschaft.
Alle an der Heliosschule arbeitenden Menschen könnt ihr / können Sie über
unsere Homepage finden und erreichen.

Ebenfalls wichtig: Unsere Schulgebäude.
Am Standort OVERBECK ist bislang alles weitgehend unverändert. Leider ist
unser Hausmeister Fritz Frohn weiterhin erkrankt, er wird vertreten von Ingo
Schenk (Hausmeister an der Grundschule Nussbaumer Straße). Dafür sind
wir sehr dankbar. Ingo Schenk hat in der letzten Woche zusammen mit einem
Kollegen den Schulhof von Grund auf gereinigt - sieht super aus! Nach
Auskunft der Stadt Köln wird in den nächsten Wochen mit der Errichtung des
Anbaus rechts neben dem Hauptgebäude begonnen. Hier entstehen eine
Hausmeister-Wohnung und vier Unterrichtsräume. Diese werden aber
wahrscheinlich erst dann fertig, wenn wir in den Neubau auf dem
Heliosgelände ziehen.
Die Räume an unserem zweiten Standort AM WASSERMANN sind (fast)
komplett fertig gestellt. Hier haben wir in der vergangenen Woche mit dem
Umzug begonnen. Da zu diesem Zeitpunkt die beiden Aufzüge im Gebäude
noch nicht frei gegeben waren, sind die Umzugsleute an den zwei
vorgesehenen Tagen nicht ganz fertig geworden. Wir können am Mittwoch in
den neuen Räumen starten, aber es sind noch nicht alle Möbel und Kartons
Heliosschule – Inklusive Universitätsschule der Stadt Köln – Gesamtschule
Overbeckstraße 71-73 - phone +49 3558998-0
buero@heliosschule.de - www.heliosschule.de

Helios Elternpost 2022_2023 Nr. 01 -Jahrgänge 5-9

vor Ort. Das gilt auch für die Spinde der Schüler*innen. Für Di, den 16. August
ist noch ein weiterer Umzugstag geplant. Alle weiteren Informationen zum
neuen Standort kommen in einem Elternbrief für die Jahrgänge 7 bis 9. Eine
kleine Bildergalerie haben wir im Newsbereich unserer Webseite
eingerichtet (link).
Start mit und am liebsten ohne Corona. Die NRW Landesregierunghat ein
neues Handlungskonzept zum Umgang mit Corona entwickelt. Die
wichtigsten Punkte daraus haben wir für Sie und euch auf unserer Webseite
zusammengefasst (link). Am ersten Schultag werden alle Schüler*innen und
alle Mitarbeiter*innen einen Antigen-Schnelltest durchführen. Weitere Tests
sind dann nur noch bei konkretem Anlass vorgesehen. Die Schüler*innen
bekommen Tests mit nach Hause. So kann dann zu Hause direkt ein Test
durchgeführt werden, wenn Symptome auftreten.
Termine für das Schuljahr 2022_2023 haben wir ebenfalls auf unserer
Homepage veröffentlicht - zu finden unter diesem Link.

Liebe Eltern, wir freuen uns sehr auf den Start in das neue Schuljahr und
sind gespannt auf das, was wir gemeinsam mit unseren Kindern und
Jugendlichen erleben und lernen werden und gestalten können. Auch
weiterhin werden wir uns Mühe geben, die Zusammenarbeit mit Ihnen und
euch mit Vertrauen und Offenheit konstruktiv zu gestalten.
Wir wünschen allen Familien, allen Kindern und Jugendlichen und allen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen guten Start in das neue Schuljahr.
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Herzliche Grüße aus dem Team Schulleitung:
Andreas, Florian, Hannes und Hilke
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