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Köln-Ehrenfeld, am Montag, den 15. August 2022

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte der Schüler*innen in den
Jahrgängen 7, 8 und 9, sehr geehrte Damen und Herren,

es ist uns sehr wichtig, Sie und euch sehr engmaschig über die aktuelle
Situation am Standort Wassermann auf dem Laufenden zu halten. Das fällt
uns deshalb nicht so leicht, weil wir bislang noch keine eindeutig positiven
Botschaften übermitteln konnten. Wir möchten Ihnen und euch aber
Einblicke geben in die Planungen und Prozesse, die derzeit im Hintergrund
ablaufen.

Heute gab es eine Krisensitzung mit Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung
(Amt für Schulentwicklung, Gebäudewirtschaft, Gesundheitsamt), der Firma
Friedrich Wassermann (= Eigentümerin des Gebäudes) sowie mit Florian
Borchert und Andreas Niessen von der Schulleitung.

Hier die wichtigsten Faktenin Kürze:

● Heute morgen (Montag, 15. August) konnte erneut eine Messung der
Raumluft in beiden Etagen der Zwitschermaschine durchgeführt
werden. Dies war bis zuletzt noch unsicher, da die Temperaturen im
Gebäude wegen des heißen Wetters der letzten Tage immer noch sehr
hoch waren.

● Die Ergebnisse der Messungen werden so schnell wie möglich
ausgewertet. Sie werden am Mittwochnachmittag, möglicherweise
aber auch erst am Donnerstagvormittag von der Gutachterfirma
vorgelegt und dann vom Gesundheitsamt der Stadt geprüft werden.

● Wenn wir eine Freigabe erhalten, können wir am Freitag in den
Räumlichkeiten mit dem normalen Schulbetrieb starten. Am
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Donnerstag müssen wir nochmals einen eingeschränkten
Schulbetrieb ansetzen, denn je nach Ergebnis benötigen wir natürlich
einen Vorlauf für die Planung und die Kommunikation.

● Wenn wir keine Freigabe erhalten, dann werden wir einen Plan B
umsetzen (s.u.).

● Möglicherweise gibt es auch eine Freigabe nur für einzelne Räume
bzw. für eine Etage - das würde uns natürlich auch erheblich helfen.

● Die Firma Wassermann wird sicherheitshalber auch morgen noch
einmal Messungen veranlassen - dann bei ho�entlich noch etwas
niedrigeren Raumtemperaturen.

Plan B - die grundsätzlichen Überlegungen

● Wir möchten den Jugendlichen so viel Schule wie möglich in der
Präsenz anbieten.

● Wir möchten den Schulbetrieb nach Möglichkeit auf dem Gelände am
Wassermann bzw. in der näheren Umgebung anbieten, damit wir als
Schule zusammenbleiben können und um nicht noch weitere Umzüge
durchführen zu müssen.

● Wir achten darauf, dass wir - das Helios Team und das Team
Schulleitung - die mit einem Schulbetrieb nach Plan B verbundenen
Herausforderungen und Belastungen auch bewältigen können.

Plan B - die bisherigen Ressourcen

● Nach dem jetzigen Stand der Dinge können wir die folgenden Räume
nutzen:
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○ Snake-Gebäude der Gesamtschule Wasseramselweg - 3
Stammgruppenräume und ein Di�erenzierungsraum

○ Kölner Spielezirkus - 3 Räume
○ evangelische Kirche Köln-Vogelsang / Birkhuhnweg - 2 Räume

● Weitere Möglichkeiten könnten Räume in der Universität oder am
neuen Schulstandort Zusestraße in Köln-Lövenich sein. Diese
Standorte sind allerdings weit entfernt und kommen daher aus unserer
Sicht nur im äußersten Notfall in Betracht.

Plan B - so könnte der Schulbetrieb vorübergehend aussehen:

● Jahrgang 7_8 - nutzt die Räume im Snake-Gebäude undim
Spielezirkus, dann eventuell in einem ⅔-Wechselbetrieb; die genauen
Planungen hierfür müssen wir noch ausarbeiten

● Jahrgang 9 - nutzt die Räume in der evangelischenKirche im
Wechselbetrieb - jeweils eine Lernlandschaft vormittags, eine
Lernlandschaft nachmittags

● alle Jahrgänge - nutzen zu den jeweiligen Zeiten die Fachräume am
Standort Borsigstraße (Lehrküche, Kunst- und Werkraum) sowie die
verschiedenen Sportstätten (Turnhalle Borsigstraße, Halle RheinStars)

Schulbetrieb am Donnerstag, den 18. August

● Jahrgang 7_8: Schule von 8:30 bis 12:30 Uhr (zusätzliche Räume im
Snakegebäude können genutzt werden), Notbetreuung bis 14 Uhr

● Jahrgang 9: Lernen in der Distanz / Homeschooling
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Schulbetrieb am Freitag, den 19. August

● Jahrgang 7_8: Schule von 8:30 bis 12:30 Uhr (bei Freigabein der
Zwitschermaschine, ansonsten wie Donnerstag), Notbetreuung bis 14
Uhr

● Jahrgang 9:
○ bei Freigabe: Schule in der Zwitschermaschine
○ bei Nicht-Freigabe: Lernen in der Distanz / Homeschooling

Pflegschaftssitzungen

Aufgrund der vielen noch o�enen Fragen und des erhöhten Planungs- und
Arbeitsaufwandes für das Team verschieben wir die Pflegschaftsabende um
knapp eine Woche.

Neuer Termin: Mo, 29. August, 19 Uhr

Zum Schluss

Uns allen ist bewusst, dass wir es mit einer wirklich sehr unerfreulichen
Situation zu tun haben. Gemeinsam mit den Verantwortlichen bei der Stadt
Köln und der Firma Friedrich Wassermann suchen wir je nach Sachlage nach
sinnvollen und auch machbaren Lösungen. Wir gehen fest davon aus, dass
die Problematik der Schadsto�e in der Luft nicht mehr lange anhält. Alle
Fachleute, mit denen wir in den letzten Tagen gesprochen haben, haben
gesagt, dass die gemessenen Werte für frisch ausgebaute Räume in einem
Neubau nicht ungewöhnlich sind. Sie gehen davon aus, dass die Werte
durch konsequentes Lüften deutlich besser werden.
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Drücken wir uns also gegenseitig die Daumen, dass die Messwerte so bald
wie möglich so sind, dass die Räume frei gegeben werden können.

Morgen und übermorgen werden wir mit der Firma Gottschalk und mit dem
Team Helios den restlichen Umzug vollziehen und dann die Räume in der
Zwitschermaschine so herrichten, dass wir dort lernen und arbeiten können.

Mit herzlichen Grüßen aus dem Team Schulleitung

Florian Borchert und Andreas Niessen
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