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Elterninformationen vom 16. Januar 2020 

Liebe Eltern, 

das Jahr nun schon zwei Wochen alt und ich wünsche Ihnen verspätet, aber nicht weniger 

herzlich, ein gesundes und glückliches neues Jahr.  

Ich wende mich heute mit einigen wichtigen Informationen an Sie. 

Am Montag, den 23. März 2020 findet voraussichtlich unser Studientag für das gesamte 

Personal der Grundschule am Koppenplatz statt. An diesem Tag bleibt die Schule für Schü-

lerinnen und Schüler geschlossen, es findet weder Unterricht noch Hortbetreuung statt. Eine 

Notbetreuung wird es an einer anderen Grundschule geben. Ich informiere Sie zeitnah. Bitte 

vermerken Sie sich diesen Termin schon einmal im Kalender. Ich gehe davon aus, dass es 

beim 23. März bleibt.  

Zeugnisausgabe ist am Freitag, den 31. Januar 2020. An diesem Tag endet der Unterricht 

nach der dritten Stunde um 10:50 Uhr. Sie können entsprechend Ihr Kind nach der dritten 

Stunde abholen. Eine Hortbetreuung ist regulär bis 18:00 Uhr gewährleistet.  

Da mich erneut und nach wie vor überdurchschnittlich viele Anträge auf Unterrichtsbe-

freiung für unmittelbar vor und nach den Ferien erreichen, möchte ich darauf hinweisen, 

dass eine Schulbefreiung für diese Zeit gesetzlich grundsätzlich nicht erlaubt ist. Eine solche 

Befreiung erstelle ich, wenn überhaupt, nur in begründeten Ausnahmefällen. Der vorzeitige 

Antritt einer Reise stellt keinen solchen Ausnahmefall dar und wird von mir auch nicht als 

solcher angesehen. Ich bitte Sie nun auf diesem Weg, Ihre persönliche Reiseplanung 

an die Berliner Schulferien anzulehnen.   

Die nächste GEV-Sitzung findet im Februar statt. Eine Einladung erhalten Sie demnächst. 

Unsere Fundgrube mit Kleidungsstücken Ihrer Kinder quillt über. Diejenigen Eltern, die 

eventuell noch eine Jacke, einen Pullover oder gar Schuhe Ihres Kindes vermissen, schau-

en bitte selbstständig nach, ob entsprechendes Kleidungsstück in den Untiefen der Fund-

grube aufzufinden ist. Wir können und dürfen diese Dinge nicht monatelang lagern. Am 31. 

Januar 2020 wird der gesamte Inhalt der Fundgrube gespendet. 

http://www.schule-am-koppenplatz.de/
mailto:sekretariat@koppenplatz.schule.berlin.de


Liebe Eltern, bitte schauen Sie regelmäßig auch hier auf unsere Homepage nach. Wichtige 

Termine und aktuelle Informationen finden Sie hier immer zeitnah. 

Ich grüße Sie herzlich! 

 

Iljana Lott, Schulleiterin 

 


