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Vorgehen bei Corona-Fällen 

Im Falle einer positiv getesteten Person in 

unserer Schule setzen wir uns immer erst 

mit dem Gesundheitsamt Mitte und der 

Schulaufsicht in Verbindung. Gemeinsam 

wird das weitere Vorgehen besprochen. 

Sollten vereinzelte Klassen in Quarantäne 

gehen müssen, dann werden schnellst-

möglich die Elternvertreter*innen dieser 

Klassen telefonisch von der Schulleitung 

informiert. Um hier eine lückenlose Kom-

munikation zu gewährleisten, möchte ich 

die Elternvertreter*innen aller Klassen 

bitten, eine Telefonkette zu organisieren, 

so dass auch zeitnah gehandelt werden 

kann. Die Erstkontakte innerhalb der 

Schule werden vom Gesundheitsamt und 

der Schule ermittelt, so dass Sie, wenn Ihr 

Kind zu den Erstkontakten zählt, entspre-

chend informiert werden. Werden Sie 

nicht informiert, zählt Ihr Kind auch nicht 

zu den Erstkontakten und ist entspre-

chend nicht unmittelbar gefährdet. Alle 

Maßnahmen, die die Schule trifft, werden 

über die Elternvertreter*innen der be-

troffenen Klassen kommuniziert und ab-

gesprochen. Wir werden in Einzelfällen 

nicht die gesamte Elternschaft informie-

ren.  

 

 

 

 

Alternativszenarien 

Die Alternativszenarien Teil- und Kom-

plettschließung sind geplant und wurden 

über Konzeptpapiere auf der Homepage 

und über die Elternvertreter seit August 

2020 kommuniziert. Bei einer Teilschlie-

ßung ist innerhalb von zwei Wochen die 

Wochenstundentafel abzudecken. Dies ist 

eine Vorgabe der Senatsverwaltung für 

das Schuljahr 2020/21, der wir bereits bei 

der Teilschließung im vergangenen Schul-

jahr nachgekommen sind. Einen Stunden-

plan für das Teilbeschulungsmodell erhal-

ten Sie von den Klassenleitungen in der 

nächsten Woche. Achtung: Dieser Plan 

gilt erst, wenn wir das Signal gehen. Der-

zeit gilt der normale Stundenplan bis 

auf Widerruf.  

Sie finden unsere Konzepte nach wie vor 

auf unserer Homepage unter www.schule-

am-koppenplatz.de1.  

 

Digitalisierung an der Grundschule am 

Koppenplatz 

In den letzten Wochen konnten wir die 

Digitalisierung an unserer Schule weiter 

vorantreiben. Folgende Neuerungen kön-

nen wir Ihnen heute mitteilen.  

 

                                                 
1
 Direktlink: http://schule-am-koppenplatz.de/wp-

con-
tent/uploads/2020/08/Konzept_Alternativszenarien_
190820.pdf  
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Verbesserte Internetanbindungen 

Am Standort Koppenplatz wurde von 

VDSL 50 auf SVDSL 175 gewechselt, am 

Standort Bergstraße von VDSL 50 auf 

SVDSL 250.  

Austausch alter bzw. defekter Smart-

boards bzw. Projektoren  

Am Standort Koppenplatz haben wir ein 

altes Smartboard gegen ein neues ausge-

tauscht und in der Bergstraße wurde ein 

defekter Projektor ersetzt.   

Umstieg auf SSD-Festplatten  

Eine Umrüstung auf SSD-Festplatten ha-

ben wir eingeleitet. Sie verspricht deutlich 

verkürzte Anmeldezeiten im Schulnetz. 

 

LRS heißt jetzt „Deutsch Plus“ 

Unsere LRS-Kurse heißen jetzt offiziell 

„Deutsch Plus“. Bitte haben Sie Verständ-

nis dafür, falls eine Lehrkraft noch die alte 

Bezeichnung benutzt. Eine Umstellung 

erfordert hin und wieder etwas Gewohn-

heit und Zeit. 

 

Beurlaubung unmittelbar vor und nach 

den Ferien 

Eine Beurlaubung unmittelbar vor und 

nach den Ferien ist der Schule generell 

nicht gestattet. Nur in begründeten und 

nachweisbaren Ausnahmefällen können 

Sie einen Antrag stellen. Diesen richten 

Sie bitte an die Schulleitung, die dann 

über den Antrag  entscheidet. 

 

Start der Forscher AG und Tech4Girls 

Die Forscher-AG und die Tech4Girls-AG 

sind gestartet und erfreuen sich großer 

Beliebtheit. Wir haben den großen 

Wunsch nach einem Angebot für Jungen, 

das ähnlich gelagert ist wie die Inhalte von 

Tech4Girls, vernommen und versuchen, 

schnellstmöglich darauf zu reagieren und 

auch für die Jungen ein entsprechendes 

Angebot im Nachmittagsbereich zu instal-

lieren.  

 

 

Ich grüße Sie und Ihre Familien recht 

herzlich. Bleiben Sie gesund! 

 

 


