
 

Koppenplatz 12, 10115 Berlin • Telefon/Fax: (030) 847 121 09 10 / - 20 
Internet: www.schule-am-koppenplatz.de • E-Mail: sekretariat@koppenplatz.schule.berlin.de 

        Berlin, den 25. August 2020 

 

 

 

Liebe Eltern des Standortes Koppenplatz, 

 

nun stecken wir schon wieder mitten im Schuljahr 2020/21, und ich möchte Sie heute noch 

einmal über einige wichtige Dinge informieren. 

 

Unterrichtsbeginn und Bringen der Kinder 

Zum Unterrichtsbeginn dürfen derzeit nur die Eltern der Erstklässler mit auf den Schulhof 

gehen. Alle anderen Eltern verabschieden ihre Kinder bitte am Eingangstor und betreten zu 

Unterrichtsbeginn das Schulgebäude nicht.   

 

Abholung der Schülerinnen und Schüler 

Das Prozedere beim Abholen lief von unserer Seite aus an einigen Stellen noch etwas holp-

rig. Hier steuern wir gerade nach, damit die Abholung der Kinder für Sie etwas reibungsloser 

verläuft. Wir bitten Sie um Nachsicht und noch einige Tage Geduld.  

Es gilt jedoch weiterhin: Wenn Sie Ihr Kind direkt nach Unterrichtsschluss abholen 

möchten, dann kommen Sie bitte auf den Schulhof und warten dort, bis eine Lehrkraft die 

Klasse runterbringt und Sie Ihr Kind in Empfang nehmen können. Das Verlassen des Schul-

geländes erfolgt immer und ausnahmslos über den Sportplatz in Richtung Auguststraße 

(auch, wenn das Auto direkt am Koppenplatz steht oder das Fahrrad dort angeschlossen 

ist). Wenn Sie Ihr Kind aus dem Hort bzw. der Nachmittagsbetreuung abholen möchten, 

dann melden Sie sich an der Abholstation. Eine Mitarbeiterin bzw. ein Mitarbeiter des SPB 

kümmert sich dann um alles Weitere.    

 

Eltern im Schulgebäude 

Wir möchten Sie bitten, nur in dringenden Fällen ins Schulgebäude zu gehen. Brotboxen 

und Turnbeutel werden bitte nicht hinterhergetragen. Jeder Besuch von Erwachsenen ist im 

Vorfeld immer im Sekretariat anzumelden.  
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Zu spät zum Unterricht – unsere Regeln 

Aus Sicherheitsgründen werden die Eingangstüren am Koppenplatz kurz nach Unterrichts-

beginn geschlossen. Entsprechend muss die Klingel benutzt werden, sollte sich Ihr Kind 

einmal verspäten. In diesem Fall geht das Kind zuerst ins Sekretariat und erhält dort einen 

Laufzettel, mit dem es anschließend in die Klasse geht.   

 

Erster Elternabend 

In einigen Klassen hat der erste Elternabend bereits stattgefunden. Generell werden die 

ersten Elternabende aller Klassen bis zum 7. September 2020 stattfinden.  

 

Erste GEV-Sitzung in diesem Schuljahr  

Ich freue mich, die neu gewählten Elternvertreterinnen und –vertreter am Dienstag, den 8. 

September 2020 um 18:00 Uhr in der Aula in der Grundschule am Koppenplatz zur ersten 

GEV-Sitzung begrüßen zu dürfen. Eine Einladung hierzu erfolgt separat. 

 

Makenpflicht 

Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind immer einen Mund-Nasen-Bedeckung dabei hat und 

ggf. auch einen Ersatz. Von der Maskenpflicht sind nur diejenigen Kinder befreit, deren Er-

ziehungsberechtigte ein ärztliches Attest vorlegen.  

 

Beurlaubung unmittelbar vor und nach den Ferien 

Eine Beurlaubung für unmittelbar vor und nach den Ferien wird generell nicht ausgestellt. 

Nur in dringenden Ausnahmefällen und mit entsprechendem Nachweis kann diese gewährt 

werden. Die Entscheidung über eine derartige Beurlaubung liegt bei der Schulleitung.  

 

AG’s und Nachmittagsprogramm 

Über die AG’s und das Nachmittagsprogramm in diesem Schuljahr werden Sie über den 

Sozialpädagogischen Bereich informiert. Derzeit wird gerade geklärt, in welchem Rahmen 

diese unter den derzeitigen Bedingungen stattfinden können.  
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Elternlotsen 

Wir freuen uns darüber, dass wir Elternlotsen haben, die dafür sorgen, dass unsere Schüle-

rinnen und Schüler vor Unterrichtsbeginn sicher die Linienstraße überqueren können. Dafür 

an dieser Stelle ein riesengroßes Dankeschön! Über weitere elterliche Unterstützung bei den 

Lotsen würden wir uns wirklich ausgesprochen freuen. Melden Sie sich jederzeit gerne bei 

uns, wenn Sie helfen möchten. Vielen Dank vorab dafür! 

 

Homepage 

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

Auf der rechten Seitenleiste finden Sie auch aktuelle Termine bzw. Ankündigungen, die ta-

gesaktuell eingestellt werden.  

 

 

Liebe Eltern,  

sollten sich noch Fragen ergeben, kommen Sie jederzeit gerne auf die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter der Grundschule am Koppenplatz zu. Ich freue mich auf das Schuljahr mit Ihren 

Kindern und Ihnen.  

 

Herzliche Grüße, 

 

 

 

 

Iljana Lott 

Schulleiterin 
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