Eltern-Newsletter vom 4. April 2022
Teststelle mitbringen. Eine Selbstauskunft
Spendennachmittag

genügt hier nicht.

Der Spendennachmittag war für uns alle
ein Highlight in der vorletzten Woche. Ich

Willkommensklasse

freue mich riesig, Ihnen heute die Summe

Nach den Osterferien werden wir eine

nennen zu können, die Dank Ihrer Hilfe

Willkommensklasse für Kinder geflüchte-

zusammengekommen

Insgesamt

ter ukrainischer Familien eröffnen. Wir

spendet unsere Schule nun 9113,- € an

haben von der Senatsverwaltung hierfür

die SOS Kinderdörfer in der Ukraine!

eine zusätzliche Lehrkraft gestellt be-

Ich habe wirklich nicht für möglich gehal-

kommen und stecken bereits mitten in den

ten, dass eine solche Summe zusammen-

Planungen. Wenn Sie Interesse haben,

kommt und nicht im Ansatz damit gerech-

uns auch hier zu unterstützen, freuen wir

net. Alle an unserem Schulleben Beteilig-

uns natürlich sehr. Geplant sind „Schul-

ten haben diesen Nachmittag mit Herz

ranzen-Patenschaften“. Die Paten (gerne

und Seele unterstützt, dafür bedanke ich

auch zwei oder mehr Erwachsene je Kind)

mich wirklich tausend Mal!

können die Familien mit einer Schul-

ist:

Grundausstattung bestehend aus SchulNeue Hygienebestimmungen ab 1. April

ranzen/Rucksack, Turnbeutel und Feder-

2022

tasche unterstützen. Hierfür erhalten Sie

Stand heute ist in der Berliner Schulwelt

in dieser Woche noch ein gesondertes

ab sofort nur noch die Testpflicht zulässig,

Schreiben von mir.

nicht aber die Maskenpflicht. Dennoch
wird das Tragen einer Maske dringend

Herr Voss als neuer koordinierender

empfohlen, da das Infektionsgeschehen

Erzieher

nach wie vor sehr hoch ist und auch wir in

Herr Voss übernimmt schon seit einigen

der Schule zahlreiche Neuinfektionen pro

Wochen die Aufgaben unserer ehemali-

Woche zählen. Getestet wird dreimal wö-

gen koordinierenden Erzieherin Frau Te-

chentlich (Mo, Mi, Fr). Diese Testpflicht

mel. Er ist nun auch offiziell der koordinie-

gilt nun auch für geimpfte und genese-

rende Erzieher der Grundschule am Kop-

ne Personen. Schülerinnen und Schüler

penplatz und Ihr erster Ansprechpartner

müssen sich entweder in der Schule unter

für alle Fragen rund um den Hort- und

Aufsicht selber testen oder einen Nach-

Nachmittagsbereich.

weis über eine Testung in einer offiziellen
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Das Maifest kommt wieder!

HSU Russisch

Endlich können wir wieder ein Maifest

Nach den Osterferien startet der Her-

veranstalten. Dieses wird allerdings erst

kunftssprachliche Unterricht Russisch

im Juni stattfinden, die Planungen haben

an unserer Schule. Voraussichtlich wird

bereits begonnen, der genaue Termin wird

dieser für die Jahrgänge 3 bis 6 angebo-

Ihnen schnellstmöglich bekannt gegeben.

ten und richtet sich an Kinder, die zwei-

In jeder Klasse gibt es in der Elternschaft

sprachig aufwachsen bzw. deren Mutter-

eine*n

sprache Russisch ist. Bitte senden Sie mir

(Mai-)Festbeauftragte*n,

die/der

demnächst vom Förderverein angeschrie-

eine

E-Mail

an

i.lott@schule-am-

ben wird.

koppenplatz.de, falls Sie Interesse an dem

Apropos Förderverein: Auch dieser freut

Angebot haben und Ihr Kind hierfür an-

sich immer über Unterstützung. Ohne den

melden möchten.

Förderverein hätten viele Dinge in den
letzten Jahren an unsere Schule nicht

Schulische Termine zum Vormerken

realisiert werden können. Umso wichtiger

7. April 2022

ist dessen Unterstützung durch Sie als

Fachkonferenz Sachunterricht

Eltern. Schon mit einem kleinen monatli-

11. – 22. April 2022

chen Beitrag helfen Sie dabei, dass Pro-

Osterferien

jekte für die Kinder finanziert werden, tolle

5. – 12. Mai 2022

AG’s stattfinden können und das Schulle-

Vera Vergleichsarbeiten Jahrgang 3

ben insgesamt ein bisschen bunter wird.

23. – 25.Mai 2022
Literarisches Atelier

Schulsozialarbeit

26. Mai 2022

Die Angebote der ProRespekt-Coaches

Christi Himmelfahrt, Feiertag

und der Schulsozialarbeit haben sich mitt-

27. Mai 2022

lerweile an unserer Schule wunderbar

Brückentag, unterrichtsfrei

etabliert. Die Kinder suchen proaktiv die
Räumlichkeiten von Frau Suchardt, Frau

Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche,

Yilmaz und Herrn Jatho auf, viele Klassen,

herzliche Grüße!

aber auch einzelne Kinder wurden bereits
von der Schulsozialarbeit auf unterschiedliche Weise unterstützt. Das ist eine tolle
Entwicklung!

