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Test-to-stay-Strategie 

In der Berliner Schulwelt greift aktuell die 

sog. „test to stay“-Strategie. Zusammen-

fassend gilt, dass Schülerinnen und Schü-

ler nicht mehr in Quarantäne gehen müs-

sen, wenn sie näheren Kontakt zu einem 

infizierten Kind innerhalb des Schulbetrie-

bes hatten. Sie verbleiben in der Schule 

und testen sich dort täglich. Entsprechend 

melden wir als Schule auch keine Kon-

taktpersonen mehr an das Gesundheits-

amt. Eine Zusammenfassung der aktuell 

gültigen Regelungen können Sie auf un-

serer Homepage einsehen unter 

http://schule-am-koppenplatz.de/aktuell-

geltende-bestimmungen/.  

 

Aufholprogramm „Stark trotz Corona“ 

Im Rahmen des Aufholprogramms „Stark 

trotz Corona“ konnten wir bisher drei För-

derlehrer*innen gewinnen. Aktuell sind 

zwei von ihnen in den Jahrgängen 3 und 6 

im Einsatz und fördern Kleingruppen 

und/oder einzelne Kinder in den Fächern 

Mathe und Deutsch.  

Eine dritte Lehrkraft beginnt am 7. März 

2022. Auch ist beabsichtigt, noch ein bis 

zwei weitere Förderlehrkräfte im Rahmen 

des Aufholprogramms einzustellen, so 

dass die Förderung allen Klassen der 

Jahrgänge 2 bis 6 in gleichem Maße zu-

fließt.  

  

Aktuelle Corona-Fallzahlen an unserer 

Schule 

Solange die „Test-to-stay“-Strategie gilt, 

werde ich Ihnen keine verlässlichen Zah-

len zum Infektionsgeschehen an unserer 

Schule nennen können. Der Hintergrund 

ist, dass diese Zahlen immer die PCR-

bestätigten Fälle abgebildet haben, die 

meisten Schnelltests jedoch aktuell nicht 

mehr durch einen PCR-Test bestätigt 

werden.  

 

Rückkehr zur Präsenzpflicht ab 1. März 

2022 

Ab dem 1. März 2022 setzt wieder die 

Präsenzpflicht ein. Bitte beachten Sie, 

dass dann eine Befreiung vom Unterricht 

aus Infektionsschutzgründen nur in be-

gründeten Ausnahmefällen möglich ist.  

 

Neuer Klassenleiter in der 4c 

Die Klasse 4c wurde zum zweiten Halb-

jahr von unserem neuen Kollegen Herrn 

Busch übernommen. Nach einer etwas 

holprigen Zeit in der Klasse freuen wir 

uns, dass wir für die Kinder wieder Konti-

nuität schaffen konnten.  

 

Sekretariat Bergstraße 

Das Sekretariat in der Bergstraße ist vo-

rübergehend und voraussichtlich bis zum 

9. März 2022 nicht besetzt. Bitte melden 
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Sie sich per E-Mail im Sekretariat am 

Koppenplatz, wenn Sie eine die Bergstra-

ße betreffende Fragen haben. Das Sekre-

tariat am Koppenplatz ist erreichbar unter 

sekretariat@koppenplatz.schule.berlin.de. 

 

 

Kletterturm am Koppenplatz 

Der Kletterturm auf dem Schulhof am 

Koppenplatz ist nun endlich fertig. Der 

Aufbau hat länger als erwartet gedauert, 

weil das notwendige Holz nicht vollum-

fänglich lieferbar war. Nun steht aber al-

les, der TÜV war auch schon da – wir war-

ten aktuell nur noch auf den Abbau des 

Bauzauns.  

 

Brückentag am 7. März 2022 

Bitte beachten Sie, dass der 7. März 2022 

ein Brückentag ist und daher unterrichts-

frei. Eine Hortbetreuung für Hortvertrags-

kinder ist gesichert. Sollten Sie eine Be-

treuung für Ihr Kind benötigen, sich aber 

noch nicht angemeldet haben, melden Sie 

sich bitte schnellstmöglich unter 

j.voss@tjfbg.de.  

 

Schulfotograf 

Der Schulfotograf musste noch einmal an 

unsere Schule kommen, da viele Kinder 

im ersten Durchlauf aufgrund von Corona 

und Quarantäne nicht fotografiert werden 

konnten. Im Laufe der nächsten Woche 

erhalten Sie die Fotos über die Ranzen-

post mit allen wichtigen Informationen zur 

Kaufabwicklung. Es besteht selbstver-

ständlich kein Kaufzwang, Sie entschei-

den selbst, ob Sie die Bilder erwerben 

möchten oder nicht.  

 

 

Herzliche Grüße! 
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