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Newsletter vom 10. Januar 2022

 

Testungen 

In der ersten Woche nach den Schulferien 

wurden täglich Testungen durchgeführt. 

Bis zu den Winterferien testen sich die 

Kinder nun dreimal wöchentlich (Mo, Mi, 

Fr). In der Woche nach den Winterferien 

wird erneut täglich getestet.  

 

Ablauf im Falle eines Corona-Befundes 

Um den Informationsfluss sicherzustellen 

und einen Überblick zu behalten, ist es 

wichtig, dass Sie im Falle eines positiven 

Corona-Befundes bzw. einer Quarantäne-

Auflage die Schule informieren. Schreiben 

Sie bitte hierzu eine E-Mail an kind-

krank@koppenplatz.schule.berlin.de und 

fügen Sie den Corona-Befund unbedingt 

bei. Diesen braucht die Schule, um eine 

Kontaktnachverfolgung über das Gesund-

heitsamt sicherzustellen.  

 

Beurlaubungen/Prozedere Antragstel-

lung 

Über Beurlaubungen für bis zu drei Unter-

richtstage entscheidet die Klassenleitung, 

über Beurlaubungen für ab vier Unter-

richtstage die Schulleitung. Eine Ausnah-

me bilden die Beurlaubungen unmittelbar 

vor und nach den Ferien. Hier entscheidet 

die Schulleitung immer. Beurlaubungen 

unmittelbar vor und nach den Ferien sind 

nur möglich, wenn es sich um einen wich- 

 

tigen und unaufschiebbaren Ausnahmefall 

handelt, der als solcher nachgewiesen 

werden kann. Das vorzeitige Antreten 

bzw. das Verlängern einer Reise sind 

nicht als ein solcher Ausnahmefall anzu-

sehen. Urlaubsanträge reichen Sie bitte 

mindestens zwei Wochen im Vorfeld ein. 

Andernfalls können wir eine pünktliche 

Bearbeitung nicht garantieren.   

 

Schulfotograf 

Zwischen dem 17. und dem 27. Januar 

2022 kommt erstmalig der Schulfotograf. 

Jede Klasse und jedes Kind sollen foto-

grafiert werden. Wir planen eine Fotoakti-

on ab sofort einmal jährlich, so dass Sie 

die Möglichkeit haben, von jedem Schul-

jahr Ihres Kindes eine professionelle Fo-

toserie zu erwerben.    

 

Aufholprogramm „Stark trotz Corona“ 

Derzeit laufen die Gespräche mit potenti-

ellem Personal für das Aufholprogramm 

„Stark trotz Corona“. Geplant sind im ers-

ten Schritt Deutsch- und Matheförderun-

gen. Da die Mittel begrenzt sind, werden 

wir hier priorisieren müssen. Sobald fest-

steht, in welchem Umfang wir solche För-

derstunden bekommen, werden wir festle-

gen, welche Klassen bzw. welche Kinder 

diese erhalten. Selbstverständlich werden 

Sie über alle Neuigkeiten informiert.  
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Aktuelle Corona- und Quarantäne-Fälle 

Schon an diesem ersten Tag der neuen 

Woche bemerken wir als Schule einen 

deutlichen Anstieg der Corona- bzw. 

Corona-Verdachtsfälle. Wir informieren 

die Elternvertreter*innen der einzelnen 

Klassen, sobald ein Verdachtsfall mit ei-

nem PCR-Test bestätigt wurde und star-

ten dann umgehend mit der Kontaktnach-

verfolgung. Es wäre sehr hilfreich, wenn 

Sie uns melden, ob Ihr Kind vollständigen 

Impfschutz hat, da dies Auswirkungen auf 

mögliche Quarantänemaßnahmen hat.   

Die Gesamtelternvertretung wird ab sofort 

wöchentlich über die Fallzahlen an unse-

rer Schule informiert. Sollten sich Ände-

rungen hinsichtlich der Einstufung unserer 

Schule durch das Gesundheitsamt erge-

ben (Corona-Ampel), werde ich die Schul-

gemeinschaft sofort informieren. Derzeit 

sind wir weiterhin der Stufe Grün zuge-

ordnet.  

 

Neue Internetseite Förderverein 

Unser Förderverein hat einen neuen In-

ternetauftritt: https://foerderverein-gs-

koppenplatz.de/. Wenn Sie also (gerne!) 

Mitglied im Förderverein werden möchten, 

besuchen Sie die Seite. An dieser Stelle 

möchte ich mich herzlich bei allen Unter-

stützerinnen und Unterstützern bedanken. 

Durch Ihren Fördervereins-Beitrag und 

Ihre Arbeit im Förderverein konnten wir 

bereits viele tolle Projekte für unsere 

Schülerinnen und Schüler realisieren. Es 

wäre wunderbar, wenn das auch weiterhin 

möglich ist.  

 

Personalsituation 

Die letzten Monate waren ausgesprochen 

herausfordernd, was unsere Personalde-

cke angeht. Umso mehr freut es mich, 

dass wir nun nach und nach ein bisschen 

durchatmen können. Derzeit werden wir 

von einigen Vertretungslehrkräften unter-

stützt, einer pädagogischen Unterrichtshil-

fe und zum neuen Halbjahr konnten wir 

eine ausgebildete Lehrkraft für unsere 

Schule gewinnen. Wir setzen alles daran, 

dass sich die Situation weiter entspannt, 

sind aber zuversichtlich, dass wir vor al-

lem ins neue Schuljahr gut ausgestattet 

starten werden.  

 

Und zu guter Letzt: Ein frohes, glückli-

ches und gesundes neues Jahr 2022 

für Sie alle!   

 

Herzlichst, 
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