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Newsletter vom 11. November 2022

 

Elternabend Übergang Jahrgang 7 

Am kommenden Dienstag, den 15. Novem-

ber 2022 wird für alle interessierten Eltern 

aus Jahrgang 6 ein Informationsabend 

zum Übergang auf die Oberschule stattfin-

den. Wir starten um 18:00 Uhr in der Aula 

am Standort Koppenplatz. Sie sind herzlich 

eingeladen!  

 

Lichterfest am 18. November 2022 

Am Freitag, den 18. November 2022 findet 

am Standort Bergstraße von 16 Uhr bis 

18:00 Uhr unser Lichterfest am statt. Rea-

lisiert wird alles durch die tjfbg. Die Einla-

dung und weitere Informationen sind auf 

unserer Homepage einsehbar:  

https://bit.ly/3TrD37r  

 

Schule und Corona-Pandemie 

Nach wie vor besteht in der Berliner Schul-

welt keine Pflicht zum Tragen einer medizi-

nischen Maske, auch die Teilnahme an den 

Corona-Testungen ist weiterhin freiwillig. 

Bitte teilen Sie Ihrer Klassenleitung bis spä-

testens am Freitag, den 18. November 

2022 schriftlich mit, wenn Ihr Kind an der 

zweimal wöchentlich stattfindenden Selbst-

testung teilnehmen soll.  

 

 

 

 

 

Parken und Halten vor den Schulgebäu-

den 

Regelmäßig erreichen uns E-Mails von El-

tern, die das widerrechtliche Parken und 

Halten direkt vor den Schulgebäuden an-

mahnen. Und dies zu Recht. Es ist nicht zu  

verantworten, dass Autos in der Berg-

straße kurz vor Schulbeginn den Gehweg 

vor der Schule zuparken, nur, weil die Fah-

rerin oder der Fahrer meint, damit ein biss-

chen Zeit sparen zu können. Und wenn El-

tern am Koppenplatz in der zweiten Reihe 

parken, dann ist das für alle zu Fuß gehen-

den Kinder oder diejenigen, die mit dem 

Rad unterwegs sind, schlichtweg gefähr-

lich. Gleiches gilt für die Auguststraße. Wir 

möchten, dass unsere Schülerinnen und 

Schüler auch auf dem Schulweg sicher 

sind – bitte vermeiden Sie umgehend das 

Park- und Haltechaos vor unseren drei 

Schulgebäuden.  

 

HSU Unterricht  

In diesem Schuljahr sind uns die HSU-

Kurse Polnisch und Russisch gestrichen 

worden. Dies lang einerseits an den zu klei-

nen Lerngruppen, andererseits aber auch 

daran, dass es aktuell offenbar keine Lehr-

kräfte für diese Fächer gibt.  

Voraussichtlich können beide Kurse erst 

wieder im Schuljahr 2023/24 starten, eine 

Abfrage wird in den nächsten Wochen über 
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die Senatsverwaltung erfolgen. Bitte be-

achten Sie, dass kein Anspruch auf HSU-

Unterricht besteht und es sich hierbei um 

ein zusätzliches Angebot handelt, das nur 

dann realisiert werden kann, wenn die 

Lerngruppen groß genug sind (mindestens 

12 Kinder) und wir entsprechende Lehr-

kräfte zugeteilt bekommen.   

 

Basketball-Aktionstage für Jahrgang 5 

und 6 

In den Jahrgängen 5 und 6 finden vom 16. 

bis zum 18. November 2022 Basketball-

Aktionstage im Rahmen des regulären 

Sportunterrichts statt. In diesen Sportstun-

den werden die Klassen von den Jugend-

trainern von Alba Berlin trainiert, die Sport-

lehrkräfte sind ebenfalls mit anwesend.   

 

Elternunterstützung für unser Kinder-

und-Jugendschutzkonzept gewünscht 

Die Steuergruppe, die das Kinder- und Ju-

gendschutzkonzept für unsere Schule er-

stellt, freut sich über Eltern, die mitwirken 

möchten. Die Steuergruppe wird sich aus 

Arbeitsgruppen zusammensetzen mit un-

terschiedlicher Schwerpunktsetzung, wie 

zum Beispiel Diskriminierung, Rassismus 

oder sexualisierte Gewalt. Wenn Sie Inte-

resse an einer Mitarbeit haben, melden Sie 

sich gerne bei Herrn Jatho unter c.ja-

tho@schule-am-koppenplatz.de. 

 

 

Termine erstes Halbjahr 2022/23 

Alle Termine des ersten Halbjahres finden 

Sie auf unserer Homepage unter 

www.schule-am-koppenplatz.de auf der 

rechten Seite. Bitte schauen Sie regelmä-

ßig dort vorbei. 
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