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Köln-Ehrenfeld, am Montag, den 9. Januar 2023

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, sehr geehrte Damen
und Herren,

zu Beginn der ersten Schulwoche im neuen Jahr bekommt ihr / bekommen
Sie die 13. Ausgabe der Helios Elternpost im laufenden Schuljahr.

Vor allem möchten wir euch und Ihnen allen, euren / Ihren Familien und
allen, mit denen ihr zusammenlebt und -arbeitet, alles Gute für das Neue
Jahr wünschen.

Wir alle haben über die Feiertage und den Jahreswechsel hinweg versucht,
ein bisschen Abstand vom Alltag zu bekommen. Wir wünschen Ihnen und
euch, dass das gut gelungen ist und dass der Start in die ersten Schul- und
Arbeitstage des neuen Jahres gut gelingt.

Gerne möchten wir mit Ihnen und euch zusammen mit Zuversicht auf das
Neue Jahr schauen. Viele Themen und Herausforderungen werden uns
sicherlich auch weiterhin beschäftigen - das neue Jahr wird nicht
automatisch alle Probleme lösen.

Im letzten Jahr mussten wir in der Heliosschule viele Hürden nehmen und
viele Probleme bewältigen. Wir sind zuversichtlich, dass wir diese sehr
schwierigen Zeiten Schritt für Schritt hinter uns lassen können.

Vor allem am Standort Wassermann werden wir das spüren: Die
Raumluftmessungen in der neuen Container-Anlage haben gute Ergebnisse
erbracht. Somit können wir schon am Ende der kommenden Woche wir mit
dem Einräumen der Mensaräume beginnen. Ab Mo, den 16. Januar werden
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wir dann mit den Jugendlichen aus der Betreuungsgruppe einen
Probebetrieb in der Mensa durchführen. Wenn alles klappt, können wir dann
mit Beginn des 2. Halbjahres wieder den Ganztagsbetrieb aufnehmen. Der
Umzug der Lernlandschaft B aus dem Snake-Gebäude wird wahrscheinlich
Mitte Februar erfolgen. Bis dahin müssen noch einige Bauarbeiten
durchgeführt werden, die mit den Brandschutzbestimmungen zu tun haben.

Verbesserungen wird es am Standort Wassermann auch im Bereich des
W-LAN geben. Hier hat die Firma Netcologne in den vergangenen Wochen
gut nachgearbeitet. Außerdem sind wir zuversichtlich, dass auch in den
Containerräumen das W-LAN zeitnah bereit stehen wird.

Schließlich können wir auch darauf ho�en, dass uns Corona in 2023 nicht
mehr beeinträchtigen wir.

Wir freuen uns sehr darauf, dass wir uns in 2023 intensiver mit den
pädagogischen Fragen unserer Schulentwicklung beschäftigen können.
Hierzu gehören Themen wie das selbstständige Lernen, das Gemeinsame
Lernen in der Inklusion, die Arbeit an den Helios-Lehrplänen, die
Vorbereitung auf den Start der Oberstufe in 2024 und die Vorbereitung für
den Umzug in das neue Gebäude.

Das Wichtigste jedoch ist, dass wir alle uns so viel Zeit wie möglich für die
Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen an der Heliosschule nehmen. Dazu
gehört natürlich vor allem die Arbeit in den Lernformen und in der
Lernberatung. Wir sollten aber auch nicht vergessen, gemeinsam zu feiern -
sei es an Karneval, bei einem Fest zur “Einweihung” der Räume am
Wassermann, bei der Helios Disco, beim Sponsorenlauf und bei vielen
anderen Gelegenheiten. Wir wünschen uns sehr, dass wir uns in 2023 noch
mehr als bisher als Schulgemeinschaft erleben können - die Kinder und
Jugendlichen, die Eltern und alle an der Schule arbeitenden Erwachsenen.
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Bei all dem freuen wir uns sehr auf die Zusammenarbeit mit euch und Ihnen
- den Eltern und Sorgeberechtigten unserer Schülerinnen und Schüler an der
Heliosschule.

Zum Schluss dieser Neujahrspost sagen wir noch DANKE! Die Pflegschaft hat
uns an unserem letzten Arbeitstag im alten Jahr in der Schule besucht und
uns reich beschenkt: Schlüsselbänder mit der Aufschrift “HELIOSSCHULE -
Schlüssel zur Welt”. Und für das Leitungsteam eine Kiste mit leckeren
Getränken und einem PAUSEN-Sitzbrett - Fotos s. unten. Wir haben uns riesig
gefreut!

Die Pause konnten wir gut gebrauchen - jetzt legen wir wieder los!

Herzliche Grüße aus dem Team Schulleitung:

Hilke, Hannes, Florian und Andreas
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