Berlin, den 10. Juni 2021

Liebe Eltern der Grundschule am Koppenplatz,
das Schuljahr dauert nur noch zwei Wochen an – und ich möchte Sie heute – voraussichtlich
zum letzten Mal vor den Ferien – über die wichtigsten Dinge informieren.
Seit dem gestrigen Mittwoch, den 9. Juni 2021 sind wir wieder im Regelbetrieb. Der Unterricht findet in voller Klassenstäke statt. Auch gibt es für Kinder mit einem Hortvertrag eine
reguläre Hortbetreuung sowie Mittagessen für alle Kinder.
Tatsache ist, dass es jetzt vermehrt zu einer Durchmischung der Kinder kommen wird. Die
Kinder werden klassenübergreifend, aber möglichst nicht jahrgangsübergreifend, auf dem
Schulhof, in der Mensa und im Hort aufeinandertreffen. Wir bemühen uns, die Durchmischungen so gering wie möglich zu halten.
Am Dienstag, den 15. Juni 2021 haben Sie zwischen 10:00 Uhr und 15:30 Uhr die Möglichkeit, die Fundkiste in der Bergstraße nach vermissten Kleidungsstücken Ihrer Kinder zu
durchsuchen. Eine Kollegin bzw. ein Kollege wird die Fundsachen teilweise auch vor der
Schule am Standort Bergstraße auslegen.
Am Dienstag, den 22. Juni 2021 findet unser jährlicher „Umzugstag“ statt. Klassen, die im
nächsten Schuljahr einen anderen Klassenraum haben, ziehen an diesem Tag um und können sich schon einmal neu einrichten. Alle anderen Klassen nutzen diesen Tag, um die
Klassenräume auf Vordermann zu bringen, so dass das nächste Schuljahr in neuem Glanz
erstrahlen kann.
Die Schülerinnen und Schüler aus Jahrgang 6 haben an diesem Vormittag keinen Unterricht,
da sie am Abend des 22. Juni 2021 in einem feierlichen Rahmen ihre Zeugnisse erhalten.
Eine Einladung zur Abschiedsfeier erhalten die Sechstklässler zeitnah.

Die Zeugnisausgabe für die Jahrgänge 1 bis 5 ist am Mittwoch, den 23. Juni 2021. Unterrichtsschluss ist nach der dritten Stunde.
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In den Ferien gibt es eine reguläre Ferienbetreuung für Kinder mit entsprechendem Hortvertrag. Alle Fragen hierzu beantworten Ihnen die Kolleginnen und Kollegen des SPB. Melden Sie sich bei Unklarheiten gerne unter s.temel@tjfbg.de. Wichtig für Sie zu wissen ist,
dass sich die Kinder auch in den Ferien zweimal wöchentlich unter Aufsicht testen müssen.

Das Schuljahr 2021/22 startet nach heutigem Stand im Regelbetrieb. Die Maskenpflicht wird
zunächst bestehen bleiben, ebenso die Testpflicht für alle Kinder sowie das gesamte Personal unserer Schule. Sobald ich neue Informationen zum Schuljahr 2021/22 erhalte, leite ich
diese selbstverständlich umgehend über die Elternvertreterinnen und –vertreter an Sie weiter.
Die Einsatzplanungen für das nächste Schuljahr sind noch nicht abgeschlossen. Wir gehen davon aus, dass alle Klassen unserer Schule, bei denen ein Klassenleitungswechsel
ansteht, noch vor den Ferien wissen, wer ihre neue Lehrkraft sein wird. Die Elternvertreterinnen und –vertreter der entsprechenden Klassen werden eine Nachricht von mir erhalten.

Herr Fodor ist nun endlich offiziell Konrektor unserer Schule, so dass das Leitungsteam unserer Grundschule erstmalig komplett ist. Zusammen mit Herrn Fodor in der Auguststraße
und Herrn Ullrich in der Bergstraße werden wir gut aufgestellt ins neue Schuljahr starten
können, ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit.

Ihnen, liebe Eltern, wünsche ich schon jetzt einen tollen Sommer mit Ihren Familien, voller
unbeschwerter Erlebnisse und wunderschönen Erinnerungen. Ich freue mich auf ein neues
Schuljahr mit Ihnen und Ihren Kindern.

Beste Grüße und bis bald!

Iljana Lott
Schulleiterin

