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        Berlin, den 3. März 2021 

 

Liebe Eltern der Grundschule am Koppenplatz, 

 

nachfolgend erhalten Sie die aktuellsten Informationen zum Schulstart für die Jahrgänge 4 

bis 6 ab Dienstag, den 9. März 2021. 

 

Teilbeschulung ab dem 9. März 2021 für die Jahrgänge 4 bis 6 

Die Jahrgänge 4 bis 6 werden nun auch ab Dienstag, den 9. März 2021 im Wechselmodell 

beschult. Dieses Modell umfasst für alle Lerngruppen drei Unterrichtsstunden täglich und 

verknüpft Präsenzunterricht mit schulisch angeleitetem Lernen zu Hause (saLzH). Ihre Kin-

der erhalten von den Klassenleitungen Wochenpläne, die den Präsenzunterricht ergänzen 

und das schulisch angeleitete Lernen zu Hause sicherstellen. Bitte beachten Sie, dass Ihre 

Lehrkräfte möglicherweise auch mit den gewohnten Plattformen Lernraum Berlin und Padlet 

weiterarbeiten. Beides ersetzt den Wochenplan in Papierformat.   

 

Aufhebung der Präsenzpflicht 

Die Präsenzpflicht ist derzeit für alle Schülerinnen und Schüler aufgehoben. Sollten Sie sich 

dafür entscheiden, Ihr Kind weiterhin nicht in die Schule zu schicken, melden Sie dies bitte 

bis Freitag, den 5. März 2021 an i.lott@schule-am-koppenplatz.de. Aus personellen Grün-

den kann unsere Schule für diesen Fall leider keine Alternativbeschulung anbieten, weil alle 

Lehrkräfte im Präsenzunterricht und/oder der Notbetreuung eingesetzt sind.  

 

Zeitschienen-Modell und Gruppengröße 

Der Unterricht findet in geteilten Klassen statt. Die Einteilung der Kinder in die verschiede-

nen Lerngruppen erfolgt durch die Klassenleitungen, diesbezügliche Anfragen richten Sie 

bitte ausschließlich an diese. Es ist strikt untersagt, die Gruppe eigenmächtig zu wech-

seln, weil in der derzeitigen Situation eine Verlässlichkeit dringend notwendig ist, um 

etwaige Infektionsketten bestenfalls zu vermeiden bzw. verfolgen zu können. Jede 

Lerngruppe ist einer festen Zeitschiene zugeordnet. 

 

Zeitschiene I/Lerngruppe I:  Unterricht von 08:05 Uhr bis 10:35 Uhr 

Zeitschiene II/Lerngruppe II:  Unterricht von 11:10 Uhr bis 13:40 Uhr 
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Ankommen in der Schule 

Die Schülerinnen und Schüler werden ab 07:50 Uhr bzw. 11:00 Uhr einzeln in die Schulge-

bäude gelassen. Auf dem Schulhof aller drei Standorte und bereits schon am Eingangstor 

wird das Ankommen der Schülerinnen und Schüler beaufsichtigt, um zu gewährleisten, dass 

der Mindestabstand eingehalten wird. Bitte schicken Sie Ihre Kinder nicht zu früh, da an-

dernfalls nicht für eine Aufsicht gesorgt werden kann.   

Nach Unterrichtsschluss ist unverzüglich der Heimweg anzutreten. Ausgenommen sind 

Schülerinnen und Schüler, die für die Notbetreuung angemeldet sind.  

 
Auguststraße 

Eltern bringen ihre Kinder zum Unterrichtsbeginn nur zum Haupteingang und gehen nicht 

mit aufs Schulgelände. Am Haupteingang wartet eine Mitarbeiterin bzw. ein Mitarbeiter und 

nimmt die Kinder in Empfang. Auch zum Abholen gehen Sie bitte nicht auf das Schulge-

lände, sondern verabreden mit Ihrem Kind ggf. einen Treffpunkt außerhalb der Schule.  

 

Bergstraße 

In der Bergstraße werden sowohl Vorder- als auch Hintereingang genutzt. Orientiert wird 

sich bitte an der dortigen Beschilderung und den Anweisungen des Personals.  

 

Pausen 

Um den Hygienevorschriften Rechnung zu tragen, finden kurze Pausen individuell im Klas-

senverbund statt, so dass sich die Klassen auf dem Schulhof nicht mischen.  

 

Mund-Nase-Bedeckung 

In allen geschlossenen Räumen und auf den Fluren besteht die Pflicht zum Tragen einer 

Mund-Nase-Bedeckung für alle Schülerinnen und Schüler und das gesamte Personal unse-

rer Schule. Kann der Mindestabstand von 1,5 m auf dem Schulhof nicht eingehalten werden, 

besteht auch hier die Pflicht zum Tragen einer solchen Mund-Nase-Bedeckung. Für die Kin-

der ist eine Stoffmaske ausreichend, wir möchten jedoch an dieser Stelle eine medizinische 

Maske empfehlen.  

 

Notbetreuung und Mittagessen 

Es wird weiterhin keine Hortbetreuung außerhalb des Unterrichts geben. Eine Ausnahme bil-

det die Notbetreuung, die nur für bestimmte Berufsgruppen sowie Alleinerziehende vorgese-

hen ist. Anfragen und Anmeldungen zur Notbetreuung richten Sie bitte ausschließlich an 
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Frau Torquato unter sekretariat@koppenplatz.schule.berlin.de. Warmes Mittagessen kön-

nen wir nur für die Kinder in der Notbetreuung anbieten. Für alle anderen Kinder haben wir 

Lunchpakete bestellt.  

 

Leistungsbewertung während des schulisch angeleiteten Lernens zu Hause 

Eine Leistungsbewertung während des saLzH ist grundsätzlich möglich. Die Lehrkräfte wer-

den den Kindern und Ihnen transparent darlegen, welche Leistungen des saLzH beurteilt 

werden bzw. welche Bewertungsmaßstäbe sie zugrunde legen.  

 

Schwimmunterricht 

Laut Informationen der Senatsverwaltung soll der Schwimmunterricht wieder aufgenommen 

werden. Bitte sehen Sie zunächst von diesbezüglichen Rückfragen ab. Wir müssen erst al-

les organisieren, bevor wir zum Schwimmunterricht eine Auskunft erteilen können. Danke für 

Ihr Verständnis.  

 

Teststrategie 

Die Teststrategie in Berlin wird derzeit ausgebaut. In der ersten Phase, die seit dem 22. Feb-

ruar 2021 läuft, werden Corona-Schnelltests durch geschultes Personal dem gesamten 

schulischen Personal angeboten. In der zweiten Phase werden die Tests als Selbsttests an 

schulisches Personal sowie an Schülerinnen und Schüler ausgegeben. Die Zulassung der 

Selbsttests erfolgt voraussichtlich in den nächsten Wochen. Ich werde Sie über die aktuelle 

Entwicklung informieren.  

 

Aktuelle Informationen auf den Seiten der Senatsverwaltung 

Aktuelle Informationen können Sie immer auch in den Briefen an die Schulen nachlesen, die 

unter https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/briefe-an-schulen/ einsehbar sind.  

 

Ich wünsche Ihnen und uns, dass wir trotz der außergewöhnlichen Umstände langsam zum 

Alltag zurückfinden. Wir alle freuen uns sehr, nun auch die Jahrgänge 4 bis 6 ab nächstem 

Dienstag wiederzusehen. Ich grüße Sie ganz herzlich! 
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