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         Berlin, den 13. März 2023 

 

 

Atelierklassen im Schuljahr 2023/24 – die Wahlen beginnen 

 

 

Liebe Eltern aus Jahrgang 4, 

 

nun ist es soweit: Ihre Kinder können sich ab heute in die Atelierklassen für das kommende 

Schuljahr 2023/24 einwählen. Wir möchten Ihnen heute noch einmal die wichtigsten Inhalte 

der Atelierklassen zusammenstellen. Diese finden Sie im Anhang dieses Schreibens. Wich-

tig für Sie dabei zu wissen ist: Jedes Kind kann prinzipiell jede Atelierklasse wählen und 

besuchen. Es sind keine speziellen Vorkenntnisse erforderlich. In den Atelierklassen geht 

es darum, die Schülerinnen und Schüler mit ihren Interessen abzuholen und ihnen Zeit zu 

geben, ihre Potentiale zu entfalten.  

 

Die Abbildung der Schwerpunkte in den jeweiligen Atelierklassen erfolgt in den Lernateliers, 

in sog. „Projektstunden“ (zwei Stunden wöchentlich, bewertungsfrei), in den Ausflügen der 

Klassen und in einer Klassenfahrt in Jahrgang 6. Bitte beachten Sie, dass die Schülerinnen 

und Schüler innerhalb dieses Rahmens ganz normal und regulär Fachunterricht haben, 

der sich selbstverständlich an den Inhalten und Vorgaben der Berliner Rahmenlehrpläne ori-

entiert. Eine Aufschlüsselung der Lernatelierstunden finden Sie nach wie vor in unserem 

Konzept unter https://schule-am-koppenplatz.de/unsere-neuen-atelierklassen/ unter Punkt 

3.1.  

Bis zum 22. März 2023 haben die Kinder Zeit, ihre Wünsche abzugeben. Nehmen Sie sich 

also die Zeit, in Ruhe mit Ihrem Kind darüber nachzudenken, welcher Schwerpunkt der Rich-

tige ist.  

 

Und da dies unser erster Durchlauf der Atelierklassen ist und auch für uns alles neu, kann 

es durchaus sein, dass wir noch einmal nachsteuern müssen und ggf. auf Sie zukommen. 
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Denn wir können schlichtweg nicht abschätzen, wie die Wahlen ausgehen werden. Zwar ha-

ben wir eine Vorabfrage gestartet, aber bei der jetzigen Wahl kann durchaus alles anders 

kommen. So viel sei gesagt: Auch wir sind gerade mächtig nervös. Wir werden Sie aber 

über alle Entwicklungen selbstverständlich auf dem Laufenden halten.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Iljana Lott 

Schulleiterin 
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Übersicht Atelierklassen Jahrgang 5 Schuljahr 2023/24 

 

Atelierklasse 

 

Beschreibung 

 

Team-Klassenleitung 

 

 

MINT 

MINT: das ist die Abkürzung 
für Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaften und 
Technik. Und genau darum 
geht’s im Atelier MINT. Hier 
liegt der Schwerpunkt auf 
Rechnen, Programmieren, 
Experimentieren und Tüfteln. 
 

 
 
 
 
Frau Katzer & Herr Bernnat 

 

 

 

 

Englisch 

In der Atelierklasse Englisch 
muss man kein*e Mutter-
sprachler*in sein. Aber der 
Spaß am Lernen einer 
Fremdsprache sollte vorhan-
den sein. Aber keine Angst: 
Es geht in dieser Atelier-
klasse nicht nur ums Voka-
belnlernen. Auch Landes-
kunde und das Kennenler-
nen einer anderen Kultur 
stehen hier im Vordergrund. 
   

 

 

 

 

Frau Sandner & Frau Grothkopp 

 

 

 

 

Kunst & Kultur 

Die Atelierklasse Kunst und 
Kultur bietet den Rahmen für 
kreative Projekte und viele 
kulturelle Aktivitäten. Wer 
also gerne malt, zeichnet, 
musiziert oder Theater spielt 
und wer es liebt, in Museen 
zu gehen, ist in der Atelier-
klasse Kunst und Kultur ge-
nau richtig.  
 

 
 
 
 
 
Frau Steffen & Herr Schwarze 

 
 
 
 
 
 
Umwelt und Nachhaltigkeit 
 
 

Handlungs- und erlebnisori-
entiertes Lernen stehen hier 
im Vordergrund. Für Schüle-
rinnen und Schüler, die 
gerne draußen in der Natur 
sind, die sich gerne mit Tier- 
und Pflanzenkunde beschäf-
tigen und die sich stark ma-
chen möchten für unsere 
Umwelt, ist die Atelierklasse 
Umwelt und Nachhaltigkeit 
genau das Richtige.  
 

 
 
 
 
 
 
Frau Abraham & Herr Dahm 
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