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        Berlin, den 16. August 2021 

 

Liebe Eltern der Grundschule am Koppenplatz, 

 

ich begrüße Sie im Schuljahr 2021/22 und hoffe, Sie konnten alle ein paar schöne Urlaubs-

tage genießen und sind gut in der Schulzeit „angekommen“. Ich möchte Ihnen heute die 

wichtigsten Informationen zum neuen Schuljahr zukommen lassen.  

 

Herzlich Willkommen liebe 1a, 1b, 1c, 1d, 1e und 1f! 

Am vergangenen Samstag, den 14. August 2021 sind unsere „Erstis“ e ingeschult worden, 

die sich nun in insgesamt sechs Klassen an den Standorten Koppenplatz und Bergstraße 

tummeln. Herzlich Willkommen an unserer Schule!  

 

Regelbetrieb, Hygienevorschriften, Schnelltests 

Wie Sie wissen, starten wir im Regelbetrieb mit voller Klassenstärke und normaler Wochen-

stundentafel. Das freut uns sehr, und wir hoffen, dass dies so bleibt. Damit die Kinder mög-

lichst lange von einem Regelbetrieb profitieren, müssen wir weiterhin verschiedene Maßnah-

men ergreifen, um Infektionsrisiken zu minimieren.  

 

1. Nach wie vor besteht die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in ge-

schlossenen Räumen und immer dann, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten 

werden kann. Bitte denken Sie daran, Ihrem Kind immer auch eine Ersatzmaske mit-

zugeben.  

2. Momentan testen sich die Kinder dreimal wöchentlich unter Anleitung und unter Auf-

sicht selbst. Auch auf Klassenfahrten besteht diese Regelung. Wenn sich an der 

Taktung etwas ändert, werden Sie von mir informiert.  

3. Eltern betreten die Schulgelände bitte nicht oder nur in sehr dringenden Fällen. Nur 

die Eltern unserer Erstis dürfen täglich auf die Schulhöfe Koppenplatz und Berg-

straße kommen und ihre Kinder dort verabschieden bzw. in Empfang nehmen. Bitte 

gehen Sie nicht in die Gebäude oder in die Klassenräume. Es wird sonst zu voll und 

zu unübersichtlich.  
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Was passiert, wenn ein Kind positiv getestet wird? 

Wenn ein Schnelltest positiv ausfällt, werden die Eltern des betroffenen Kindes informiert 

und sind angehalten, schnellstmöglich mittels eines PCR-Tests nachzutesten. Das be-

troffene Kind darf in dieser Zeit nicht in die Schule kommen. Erst, wenn der PCR-Test das 

Ergebnis bestätigt, identifiziert die Schule mögliche Kontaktpersonen und bespricht die wei-

teren Schritte mit dem Gesundheitsamt und der Schulaufsicht. Bei einem positiven PCR-

Test werden immer nur die Eltern der betroffenen Klasse informiert, nicht die gesamte 

Schule. Ob sich einzelne Kinder oder die gesamte Klasse in Quarantäne begeben müssen, 

entscheidet das Gesundheitsamt.  

 

Was passiert, wenn eine Klasse in Quarantäne geht? 

Sollte eine ganze Klasse in Quarantäne gehen müssen, wird sie durch eine Lehrkraft zu 

Hause betreut und beschult. Unsere Lehrkräfte sind auf ein schulisches Alternativszenario 

vorbereitet und können einen spontanen Wechsel mit den Klassen vollziehen.   

 

Personalsituation in diesem Schuljahr 

Wir sind ins neue Schuljahr mit einer sehr dünnen Personaldecke gestartet, die einer Erkäl-

tungswelle und/oder Quarantäneauflagen nur schwer standhalten kann. Da wir aufgrund von 

spontanen Ausfällen mehrerer Lehrkräfte in den nächsten Tagen und Wochen noch einiges 

umorganisieren müssen, wird es sicher an einigen Stellen zu Änderungen in den Stunden-

plänen kommen. Bitte haben Sie dafür Verständnis.  

 

AG- und Nachmittagsprogramm (tjfbg) 

Noch in dieser Woche erhalten Sie unser AG- und Nachmittagsprogramm über die „Ranzen-

post“. Start der Arbeitsgemeinschaften am Nachmittag ist Kalenderwoche 35 (ab 30. August 

2021). Die Einwahlen finden ab dem 23. August 2021 statt.  

 

Programm „Stark trotz Corona“ 

Den Schulen wurden zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt, um einige Lernrückstände der 

vergangenen Monate auszugleichen. Über Lernstanderhebungen werden die Lehrkräfte in 
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den nächsten Wochen ermitteln, wo Lernrückstände zu verzeichnen sind. Im Anschluss da-

ran wird die Schule ein Konzept erarbeiten, wie sie die zur Verfügung stehenden Mittel nut-

zen wird und das Konzept im Anschluss daran den Eltern kommunizieren.   

 

Alle Informationen werden immer zeitnah auch auf unsere Homepage unter www.schule-am-

koppenplatz.de gestellt. Schauen Sie gerne regelmäßig vorbei! 

 

Ich grüße Sie herzlich!  

 

 

 

Iljana Lott, Schulleiterin 
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