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Teilbeschulung seit dem 22. Februar 

2021 

Die Beschulung der Jahrgänge 1 bis 3 hat 

am 22. Februar 2021 in geteilten Klassen 

und unter Einhaltung der Abstands- und 

Hygieneregeln begonnen. Wir haben uns 

sehr gefreut, dass sich die Schule wieder 

mit Kindern füllt. Bitte beachten Sie, dass 

der Berliner Stufenplan derzeit ausge-

setzt ist. Alle Schülerinnen und Schüler 

und das gesamte Personal sind angehal-

ten, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tra-

gen. Unser Personal wird darauf achten, 

dass die Kinder genügend Auszeiten an 

der frischen Luft haben und regelmäßig 

die Maske absetzen können. Dies ge-

schieht natürlich unter Aufsicht und unter 

Wahrung der Abstandsregeln.  

 

Teststrategie und Testungen des Per-

sonals 

Am 22. Februar 2021 wurden vier Kolle-

ginnen unserer Schule von Mitarbei-

ter*innen des ASB geschult und können 

nun das Personal der Grundschule am 

Koppenplatz zweimal wöchentlich auf eine 

Corona-Infektion testen. In absehbarer 

Zeit sollen diese Schnelltests auch Schü-

lerinnen und Schülern als Selbsttests zur 

Verfügung gestellt werden.  

 

 

 

Luftfilter 

Unserer Schule wurden in dieser Woche 

von der Senatsverwaltung 18 Luftfilter 

geliefert, die bereits im Einsatz sind. Wir 

versprechen uns durch die Luftfilter einen 

größeren Infektionsschutz für Schülerin-

nen und Schüler und für unser Personal 

und sind froh, dass wir nun ausgestattet 

wurden. Ansprechpartner für alle Fragen 

rund um Luftfilter und Belüftungskonzept 

ist nach wie vor Herr Ullrich.  

 

Tablets für Schülerinnen und Schüler 

Sollten Sie Leistungen für Bildung und 

Teilhabe beziehen (BuT), dann haben Sie 

die Möglichkeit, ein Tablet als Leihgabe 

bei uns zu beantragen. Richten Sie bitte 

Ihre Anfrage direkt an unseren Verwal-

tungsleiter Herrn Otte unter  

verwaltungslei-

tung@koppenplatz.schule.berlin.de. 

 

Schülervertretung am Koppenplatz 

Trotz außerordentlichem Schulbetrieb trifft 

sich nun auch wieder die Schülervertre-

tung online. Unter Leitung der Schulsozi-

alarbeiterin Frau Suchardt werden wichti-

ge Themen der Schulgemeinschaft disku-

tiert und abgestimmt, wodurch ein wichti-

ger Beitrag zur Demokratieerziehung ge-

leistet wird.  
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Steuergruppe diskriminierungssensible 

Schulkultur 

Unter der Leitung von Herrn Ullrich wird 

derzeit eine Steuergruppe gegründet, die 

ein Konzept für eine diskriminierungssen-

sible Schulkultur erstellen wird. Über die 

neuesten Entwicklungen und Ausarbei-

tungen der Steuergruppe werden wir Sie 

stets zeitnah informieren.  

 

Bauausschuss 

Da das Gebäude in der Bergstraße 2024 

saniert werden soll, haben wir einen Bau-

ausschuss gegründet, um Ideen aus 

Schüler-, Lehrer- und Elternschaft mit ein-

zubringen. Ansprechpartner ist Herr Ull-

rich.  

 

Links: Informationen der Senatsverwal-

tung 

Informationen zum Schulbetrieb 

https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/schul

e/  

Briefe an die Schulen 

https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/briefe

-an-schulen/  

 

Ich grüße Sie und Ihre Familien herzlich! 
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