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Köln-Ehrenfeld, am Freitag, den 30. September 2022

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, sehr geehrte Damen
und Herren,
kurz vor Beginn der Herbstferien schicken wir Ihnen und euch noch eine
neue Ausgabe Helios Elternpost. Wir informieren euch über diese Themen:

1. Situation am Standort Wassermann - allgemein
2. Situation am Standort Wassermann - iPads und W-LAN
3. Termine zwischen den Herbstferien und Weihnachten

Wichtig: Alle Informationen stellen wir ineinfacher Sprache zur Verfügung.
Bitte achtet auf die blaue Schrift!

Wir möchten uns bei euch allen bedanken für die Unterstützung. Aber auch
eure Kritik ist uns wichtig. Eure Sorgen und Fragen nehmen wir sehr ernst.
Wir bitten aber auch um Verständnis, dass wir nicht immer alle Mails
beantworten können.

Wir wünschen euch schöne Herbstferien. Habt eine gute Zeit und bleibt
gesund!

Herzliche Grüße aus dem Team Schulleitung:

Andreas, Florian, Hannes und Hilke
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1. Situation am Standort Wassermann - allgemein

In einfacher Sprache:

● Es gibt gerade viele Gespräche zum Thema Container und
Mittagessen.

● Bis jetzt gibt es noch keine Lösung für diese beiden Probleme.
● Die gute Nachricht: Der Schulhof zwischen der Zwitschermaschine

und den Containern ist nach den Herbstferien fertig.
● Am 19.10. gibt es eine digitale Schulversammlung.

Ausführliche Version:

Ihr habt / Sie haben mitbekommen, dass es in dieser Woche viele
Bemühungen aus der Helios Elternschaft gegeben hat, um auf die
untragbare Situation am Standort Wassermann aufmerksam zu machen. Die
Kölnische Rundschau und der Kölner Stadtanzeiger haben ausführlich
berichtet. Als Schulleitung sind wir Ihnen und euch für euer Engagement
sehr dankbar. Genau genommen haben wir es ja mit zwei gravierenden
Problemen zu tun: Zum einen gibt es immer noch keine Lösung für das
Raumproblem - noch zeichnet sich nicht ab, in welchen Räumlichkeiten das
Mittagessen ausgegeben werden kann wo die Jugendlichen essen können.
Zum anderen hat der Caterer “Aubergine & Zucchini” noch nicht die
personellen Probleme lösen können. Wir führen derzeit viele Gespräche mit
den Verantwortlichen bei der Stadt Köln, bei unserem Kooperationspartner
im Ganztag “Perspektive Bildung” sowie mit dem Caterer. Diese werden
sicherlich auch noch in den Herbstferien stattfinden - wir dürfen da jetzt
nicht locker lassen.

Heliosschule – Inklusive Universitätsschule der Stadt Köln – Gesamtschule
Overbeckstraße 71-73 - phone +49 3558998-0
buero@heliosschule.de - www.heliosschule.de

mailto:buero@heliosschule.de
http://www.heliosschule-koeln.de


Helios Elternpost 2022_2023 Nr. 06 -Jahrgänge 5-9

Positiv zu vermerken ist immerhin, dass der Schulhof bereits in dieser Woche
von der Firma Wassermann fertig gestellt worden ist. Jetzt wollen wir
erreichen, dass hier möglichst schnell auch Bänke und Spiel- bzw.
Sportgeräte aufgestellt werden.

Uns ist bewusst, dass viele Eltern und auch viele Schüler*innen sehr
unzufrieden sind mit der aktuellen Situation, vor allem am Standort
Wassermann mit den Jahrgängen 7 bis 9. Auch an der Overbeckstraße
haben wir einen zum Teil deutlich erhöhten Personalausfall zu verzeichnen.
Hier sind aber insgesamt die Abläufe und Routinen klarer, es stehen
angemessene Räumlichkeiten für das Lernen und auch für die Erholung und
die Freizeitgestaltung in den Pausen zur Verfügung, das W-LAN funktioniert,
es gibt frisch gekochtes warmes Essen und vormittags auch Snacks in der
Mensa. All diese Bedingungen sind wichtig, um gut lernen und arbeiten zu
können und sich in der Schule wohl zu fühlen. Wir arbeiten hart daran, dass
wir diesen Zustand auch für die Jugendlichen in den Jahrgängen 7 bis 9
erreichen.

Das Thema Personalmangel und ein für diese Jahreszeit außergewöhnlich
hoher Krankenstand betre�en im Übrigen nicht nur die Heliosschule. Bei
einer Versammlung der Schulleiter*innen aller Schulen aus dem Stadtbezirk
Ehrenfeld am vergangenen Mittwoch wurde dies von nahezu allen Schulen
berichtet. Wir werden in der Woche nach den Herbstferien für beide
Standorte Pläne entwickeln für den Fall, dass wir im Herbst erhöhten
Krankenstände bzw. einen hohen Personalausfall machen. Wir bitten um
Verständnis dafür, dass wir das nicht in den Herbstferien scha�en - im Team
Schulleitung brauchen wir jetzt erst einmal etwas Erholung. Für die Woche
nach den Herbstferien gehen wir erst einmal davon aus, dass an der
Overbeckstraße der normale Stundenplan gilt und am Wassermann der Plan
der letzten beiden Wochen.
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Um miteinander ins Gespräch zu kommen, Kritik zu formulieren und zu hören,
Sorgen und Nöte zu besprechen und wichtige Informationen auszutauschen,
werden wir eine digitale Schulversammlung für Eltern,Schüler*innen und
Mitarbeiter*innen anbieten. Sie findet statt am Mittwoch, den 19. Oktober ab
18:30 Uhr. Wir werden diese Veranstaltung in den Herbstferienvorbereiten
und dann gemeinsam mit der Schulpflegschaft durchführen. Herzliche
Einladung schon mal hierzu.

2. Situation am Standort Wassermann - iPads und W-LAN

In einfacher Sprache:

● Am Freitag werden die Schulprofile auf den iPads ausgeschaltet. Das
bedeutet, dass die Jugendlichen ihr iPad dann privat nutzen können.

● Wichtig: Der Jugendschutzfilter der Stadt Köln ist dann nicht aktiv. Bitte
achtet also darauf, was eure Kinder mit den iPads machen.

● Am 14.10. wird dann wieder das Schulprofil eingeschaltet.
● Eine gute Nachricht: In der zweiten Novemberwoche wird endlich das

W-LAN richtig funktionieren. Dann können die Jugendlichen in der
Schule wieder gut mit dem iPad arbeiten.

Ausführliche Version:

Wir haben eine Reihe von Anfragen aus der Elternschaft zu den
ausgeschalteten persönlichen Profilen auf den von den Eltern finanzierten
iPads bekommen. Wir wissen, dass das für viele ein ärgerlicher Umstand ist.
Wir hatten uns für diesen Schritt entschieden, weil bislang in der
Zwitschermaschine nur ein behelfsmäßiges W-LAN vorhanden ist. Die
Kapazitäten reichen aktuell nicht aus, um alle Geräte der Schüler*innen
gleichzeitig ins Netz zu bringen. Ein verlässliches Arbeiten ist damit kaum
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möglich. Vor allem der Wechsel vom persönlichen auf das schulische Profil
morgens, wenn die Schüler*innen zur Schule kommen, funktioniert nicht, weil
das W-LAN zu schwach ist. Ursache für diesen Missstand sind
Lieferschwierigkeiten bei den so genannten Access Points - dies ist uns von
der Stadt Köln schon vor mehr als einem halben Jahr mitgeteilt worden.
Netcologne ist es jetzt gelungen, Geräte zu bekommen, die in der zweiten
Novemberwoche installiert werden können. Wir gehen davon aus, dass wir
dann endlich eine zufriedenstellende Ausleuchtung haben, so dass alle in
der Schule Anwesenden reibungslos und barrierefrei mit den iPads arbeiten
können.

3. Termine Situation am Standort Wassermann - allgemein

In einfacher Sprache:

Zwischen den Herbstferien und Weihnachten gibt es viele wichtige Termine.
Hier eine Übersicht:

Mi, 19.10., 18:30 bis 20:00 digitale Schulversammlung

Do, 20.10., 19:11 bis 20:30 AK Karneval (Kulturraum Overbeck)

Mo, 1.11 beweglicher Ferientag

Di, 8.11., 19:00 bis 20:30 Infoabend Lesen und Rechtschreibung

Mo, 14.11. Fortbildung im Kollegium - Studientag (1)
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Do, 17.11., 19:00 bis 20:30 Infoabend Abschlüsse (für Eltern Jahrgänge
7 bis 9)

Mo, 21.11. Personalversammlung - Schulbetrieb nur
bis mittags

Di, 22.11., 18:30 bis 20:30 digitaler Infoabend für Eltern der neuen 5er
im kommenden Schuljahr

Mi, 7.12, 19:00 bis 21:00 Schulkonferenz - Zweite Sitzung

Mo, 28.11., 19:00 Förderverein - Mitgliederversammlung

Do, 1.12., 13:00 bis 18:00 Lern- und Entwicklungsgespräche

Fr, 2.12., 8:00 bis 17:30 Lern- und Entwicklungsgespräche

Mi, 7.12., 19:00 bis 21:00 Schulkonferenz - 2. Sitzung

Fr, 9.12 Schulentwicklungstag - Studientag (2)

Do, 15.12., 19 bis 22:00 Helios Adventsparty

Do, 22.12. Schulentwicklungstag - Studientag (3)

Zur Erläuterung:

(1)

Im vergangenen Jahr sind die Mitarbeiter*innen an allen Schulen in NRW
zur gesundheitlichen Situation in den Kollegien befragt worden. Der
Schwerpunkt lag hierbei auf den psychischen Belastungen am Arbeitsplatz.
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Es wurde ein Fragebogen verwendet der in Dänemark entwickelt worden ist
und mittlerweile in vielen europäischen Ländern Anwendung findet
(COPSOQ = Copenhagen Psychosocial Questionnaire). Alle Schulen sind
aufgefordert, die Ergebnisse zu analysieren und Maßnahmen festzulegen,
die der Entlastung und der psychischen Gesundheit dienen. Hierzu steht im
Schuljahr 2022_2023 den Schulen ein zusätzlicher Fortbildungstag zur
Verfügung. Dieser findet an der Heliosschule am Mo, den 18.11. statt.

(2) und (3)

Alle Schulen in NRW können pro Schuljahr 2 so genannte
Schulentwicklungstag durchführen. Schulen des Gemeinsamen Lernens
steht nach Beschluss der Schulkonferenz noch ein dritter Tag zur Verfügung.
Die Tage sollen genutzt werden, um Schulentwicklungsvorhaben zu
erarbeiten, Konzepte zu entwickeln, Qualitätssicherung voranzubringen. Wir
führen 2 dieser Schulentwicklungstage im Dezember durch (am 9. und am
22. Dezember - hierdurch beginnen für unsere Schüler*innen die
Weihnachtsferien einen Tag früher). Der dritte Schulentwicklungstag wird
dann im 2. Halbjahr stattfinden. Gerade für uns als Schule im Aufbau sind
diese Arbeitstage dringend notwendig, um die Konzepte weiterzuentwickeln
und den Aufbau unserer Schule gut voranzubringen.
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