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Köln-Ehrenfeld, am Montag, den 19. Dezember 2022

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, sehr geehrte Damen
und Herren,

für die Kinder und Jugendlichen sind es noch 3 Schultage in diesem
Kalenderjahr. In NRW beginnen die Ferien am Freitag, aber wir haben auf
den Donnerstag einen weiterenSchulentwicklungstag gelegt - den zweiten
von insgesamt 3 Tagen in diesem Schuljahr.

Wir möchten allen Familien die Möglichkeit geben, die Kinder noch einmal
auf Corona zu testen. Daher geben wir heute bzw. morgenallen
Schüler*innen zwei Schnelltests mit nach Hause. Bitte schaut also in den
Schultaschen eurer Kinder nach!

Die Stadt Köln hat uns gebeten, auf dieAngebote der Volkshochschule Köln
für Schülerinnen und Schüler aufmerksam zu machen. Dieser Bitte kommen
wir gerne nach. Mehr dazu erfahrt ihr über diesenLink.

Liebe Eltern und Sorgeberechtigten, hinter uns liegt ein ziemlich
anstrengendes Jahr. Gerade die älteren Schülerinnen und Schüler mussten
nach dem Brand in der Borsigstraße und dem Verlust dieses Standortes
viele Herausforderungen bestehen. Immer wieder neue Räume, neue
Stundenpläne, Kürzungen, fehlendes Mittagessen, viele Wechsel in den
Stammgruppen usw.
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Betro�en davon waren natürlich auch die Erwachsenen. Einige der
Lernbegleiter*innen fallen für längere Zeit krankheitsbedingt aus - ein
Zeichen für die enormen Anstrengungen der vergangenen Monate.

Bisweilen haben wir das Gefühl, dass uns der Spirit aus den Anfangszeiten
der Heliosschule verloren geht. Gründe dafür gibt es viele: die Umzüge, die
schwierigen räumlichen Bedingungen, der weit entfernte Schulstandort usw.
Aber auch die großen Krisen wie der Krieg in der Ukraine, die
Menschenrechtsverletzungen im Iran und in vielen anderen Ländern, die
Klimakrise bereiten uns Sorgen. Das merken wir oft auch bei den Kindern
und Jugendlichen.

Um so wichtiger ist es, dass wir als Erwachsene in der Familie und in der
Schule den Heranwachsenden Sicherheit und Verlässlichkeit bieten. An der
Heliosschule versuchen wir das jeden Tag, auch wenn die äußeren
Bedingungen es uns nicht immer einfach machen. An der Overbeckstraße
fällt uns das etwas leichter - hier haben wir (fast) alles, was wir als inklusive
Ganztagsschule brauche. Für den Standort Wassermann sind wir
zuversichtlich, dass manches mit der Übernahme der Containeranlage in
den nächsten Wochen besser wird.

Gerade in schwierigen und anstrengenden Zeiten sind auch kleine
Aktivitäten und Projekte wichtig. Einige Beispiele hierfür:

● Am Mittwoch gibt es für die Schüler*innen aller Jahrgänge dieHelios
Weihnachtsdisco in der Turnhalle Overbeck.

● Vor zwei Wochen haben die Kids am Wassermann ihren eigenenKiosk
erö�net - ein erster Schritt auf dem Weg zur Gründung einer
Schüler*innen-Firma.
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● In der vergangenen Woche gab es am Wassermann ein kleines
Open-Air-Weihnachtskonzert - Feliz Navidad auf derStraße vor der
Zwitschermaschine.

● Die Mensa in der Overbeckstraße ist von der Stadt Köln als vorbildlich
gelobt worden - nicht zuletzt wegen der Beteiligung der Kinder und der
liebevollen Gestaltung des Innenraums unserer “Futterkiste”.

Es gibt also viele kleine und größere Anlässe, um mit Zuversicht auch auf das
kommende Jahr zu blicken.

Zum Schluss dieser letzten Ausgabe der Helios Elternpost in diesem
Kalenderjahr möchten wir uns als Team Schulleitung bei euch allen sehr
herzlich bedanken. Für euer Vertrauen, für eure kritische und konstruktive
Begleitung der Schulentwicklung und für eure tatkräftige Unterstützung in so
vielen Bereichen des Schullebens: in den Gremien, Fachgruppen und
Ausschüssen, beim AK Helios Eltern Digital, im Förderverein, beim AK
Karneval, im Mensabeirat, beim AK Inklusion. Bei der Planung und
Durchführung von Veranstaltungen wie der Klimademo und der
Fahrraddemo, bei der Auseinandersetzung mit Politik und Verwaltung und
bei der Durchführung von Festen und Veranstaltungen.

DANKE dafür - wir wissen das sehr zu schätzen!

Euch, euren Familien und allen Menschen, die euch besonders am Herzen
liegen, wünschen wir schöne Feiertage und eine erfüllte und entspannte Zeit
über den Jahreswechsel.

Herzliche Grüße aus dem Team Schulleitung:

Hilke, Hannes, Florian und Andreas
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