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Informationen der Heideschule 
 
Liebe Eltern, 
kommenden Montag beginnen die Osterferien. Sie verschaffen uns eine kurze 
Pause vom schulischen Alltag. Mit Blick auf die weitere Entwicklung des 
Pandemiegeschehens und der Corona-Krankheitswelle, welche die Heideschule 
in den vergangenen Wochen fest im Griff hatte, wird es auch danach weiterhin 
großer Anstrengungen bedürfen, um den Schulbetrieb möglichst reibungslos zu 
gestalten. 
 

   
 

Schulbetrieb nach den Osterferien 
Das Schulministerium hat in den vergangenen Wochen über den Schulbetrieb 
nach den Osterferien informiert. Im Wesentlichen werden die 
Coronamaßnahmen der letzten Zeit weiter zurückgefahren. Es besteht keine 
Maskenpflicht mehr und das anlasslose Testen in den Schulen entfällt. 
Die „neue Normalität“ hat auch Auswirkungen auf das Schulleben in der 
Heideschule. Hierüber werden wir Sie nach den Osterferien ausführlich 
informieren. 
Wie gewohnt halten wir Sie über Änderungen auch auf unserer Homepage 
(www.heideschule-koeln.de) auf dem Laufenden. 
 

   
 

Heideschule läuft für die Ukraine 
Wir alle können stolz auf unsere Heideschüler sein. Im Vorfeld des Spendenlaufs 
haben die Kinder fleißig Sponsoren gesammelt und sind dann an ihrem Lauftag 
extra viele Runden auf dem Sportplatz gelaufen, um möglichst viel Geld zu 
spenden. Das beeindruckende Engagement unserer Schülerinnen und Schülern 
und die große Spendenbereitschaft der Familien, Freunden und Nachbarn hat 
uns sehr berührt. Stolz verkünden wir, dass die fantastische Summe von 
11.111,11€ dem Deutsch-Ukrainischen Verein Blau-Gelbes Kreuz e.V. Köln 

gespendet wurde. Weitere Informationen über den Verein und die Verwendung 
der Spendengelder können Sie unter www.bgk-verein.de nachlesen. 
 

   
 

Pädagogischer Ganztag 
Das Schulministerium sieht vor, dass seine Schulen in diesem Schuljahr noch 
drei pädagogische Ganztage zur Fortbildung und pädagogischen 
Schulentwicklung nutzen. 
Wir haben uns entschieden, bis zu den Sommerferien hiervon nur einen Tag zu 
verwenden. Die beiden anderen pädagogischen Tage werden wir in den 
Sommerferien und im nächsten Halbjahr nehmen. 
Den 25. Mai 2022 (Mittwoch) nutzen wir als Kollegium um uns vertiefend mit den 
neuen ab Sommer gültigen Lehrplänen zu beschäftigen. Zeitgleich führt das 
OGS-Team ihren pädagogischen Konzeptionstag durch. An diesem Tag finden 
kein Unterricht und kein OGS-Betrieb statt. Ihre Kinder haben am Mittwoch, 
den 25.5.2022 schulfrei. 
 

   
 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien in 
den Osterferien gemeinsame Tage mit Ruhe 
und Entspannung. Nutzen Sie die hoffentlich 
sonnige Zeit mit Ihren Kindern und genießen 
die gemeinsame Zeit draußen in der Natur. 
 
Bleiben Sie gesund! 
Lutz Hassel, Schulleiter 

http://www.bgk-verein.de/

