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        Berlin, den 24. August 2022 

 

Herzlich Willkommen im Schuljahr 2022/23! 

 

Liebe Eltern der Grundschule am Koppenplatz, 

 

ein spannendes Schuljahr 2022/23 wartet auf uns und ich möchte Sie zu eben diesem heute 

noch einmal ganz herzlich begrüßen. Anbei erhalten Sie einige Informationen zum Schuljah-

resstart. 

 

Neue Schülerinnen und Schüler 

In diesem Jahr werden sieben neue erste Klassen eingeschult, drei am Standort Koppen-

platz und vier am Standort Bergstraße. Wir freuen uns sehr, unsere neuen Schülerinnen und 

Schüler am Samstag, den 27. August 2022 bei der Einschulungsfeier offiziell zu begrüßen. 

 

Unterrichtsbeginn  

Eltern der Jahrgänge 2 bis 6 möchte ich weiterhin bitten, die Kinder vormittags am Eingang 

der Standorte zu verabschieden und nicht mit auf das Schulgelände zu kommen. Nur die 

Eltern unserer neuen Erstis dürfen Ihre Kinder bis zu den Herbstferien in das Schulgebäude 

begleiten. An dieser Stelle möchte ich noch einmal erwähnen, dass die erste Stunde um 

08:05 Uhr startet und Sie dafür Sorge tragen müssen, dass Ihr Kind pünktlich im Klassen-

raum ankommt. Wir zählen an unserer Schule überdurchschnittlich viele Verspätungen, die 

unbedingt minimiert werden müssen. 

 

Kontakte und Kommunikation 

Bitte melden Sie uns immer zeitnah, falls sich Ihre Kontaktdaten geändert haben. Als 

Schule müssen wir die Erziehungsberechtigten immer verlässlich erreichen können. Geän-

derte Daten geben Sie bitte bei Frau Torquato (Koppenplatz & Auguststraße) oder Frau 

Tzaniilidou (Bergstraße) ab.  

Ihre erste Ansprechpartnerin bzw. Ihr erster Ansprechpartner in allen schulischen Angele-

genheiten ist immer die Klassenleitung. Bitte halten Sie diesen Weg ein und übergehen Sie 

Ihre Klassenleitungen nicht, indem Sie direkt an ein Schulleitungsmitglied schreiben, um 

klasseninterne Dinge zu klären.  
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AG- und Nachmittagsprogramm 

Das AG- und Nachmittagsprogramm startet am 26. September 2022. Sie werden vorher 

durch unseren koordinierenden Erzieher Herr Voss angeschrieben und erhalten alle Infor-

mationen zum Programm und zum Einwahlprozedere.  

 

Personalsituation 

Wir starten in dieses Schuljahr unter guten Voraussetzungen: Wir konnten alle Stellen beset-

zen und freuen uns über acht neue Kolleginnen und Kollegen im Team. Neu dabei sind Herr 

Dahm, Frau Jacobs, Frau Grothkopp, Herr Bernnat und Frau Mank sowie drei neue Kollegin-

nen aus dem Fachbereich Religion und Lebenskunde, Frau Bader, Frau Grünberger und 

Frau Hammer-Barber. Zum Schuljahresende verlassen haben uns Herr Knipp und Herr 

Busch.  

 

Schule und Pandemie 

Die Maskenpflicht ist in Schulen weiterhin aufgehoben, nach wie vor besteht die Möglichkeit, 

an den freiwilligen Corona-Testungen teilzunehmen. Setzen Sie sich hierfür bitte mit Ihrer 

Klassenleitung in Verbindung. Inwieweit die im letzten Jahr angeschafften Lüftungsgeräte 

vor dem Hintergrund der Energiesparmaßnahmen in diesem Winter eingesetzt werden dür-

fen, wird sich sicher zeitnah klären. Wir werden Sie hierüber selbstverständlich informieren.  

 

Schuljahresplaner 

Wie auch im letzten Jahr, erhält jedes Kind einen Schuljahresplaner von uns, der das Haus-

aufgabenheft ersetzt. Leider hat sich die Lieferung verzögert, sodass wir erst in der nächsten 

Woche mit den Planern rechnen und sie dann umgehend an die Schülerinnen und Schüler 

ausgeben.  

 

Schulhomepage 

Bitte schauen Sie regelmäßig auf unsere Homepage unter www.schule-am-koppenplatz.de. 

Dort werden immer zeitnah alle Termine und wichtige Informationen veröffentlicht.  

 

Ich wünsche uns allen ein spannendes, erfolgreiches und glückliches neues Schuljahr!  
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