
Seite 1 von 2 

 

Hans-und-Hilde-Coppi-Schule (Gymnasium) 
 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
Schülerinnen und Schüler der Hans-und-Hilde-Coppi-Schule 
 
Eltern der Hans-und-Hilde-Coppi-Schule 
 
 
 
 
 
 
 
Coppi rückt zusammen! 
 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
nicht allen Menschen auf unserer Erde geht es so gut wie uns. Derzeit sind sehr viele Menschen 
auf der Flucht vor Krieg und Terror. 
 
Von ihnen suchen nicht wenige Schutz in Deutschland und kommen in Berlin und auch in 
Karlshorst an.  
Die Menschen, die hier ankommen, bringen nicht viel mit. Sie brauchen etwas zu essen, wärmende 
Kleidung und ein Dach über dem Kopf.  
 
Um den in dieser kalten Jahreszeit ankommenden Menschen wenigstens einen trockenen und 
warmen Raum mit Sanitäreinrichtungen zur Verfügung zu stellen, hat das LaGeSo am 19.11.2015 
die Sporthalle der HTW zu diesem Zwecke beschlagnahmt.  
 
Sicher hätte man sich wünschen können, dass Begrüßung, Registrierung Verpflegung und 
Unterbringung der zu uns kommenden Menschen besser geplant ablaufen würden, aber wir wissen, 
dass die Realitäten anders sind und durch uns als Schule auch nicht beeinflusst werden können. 
 
Nun steht uns für unseren Sportunterricht die Sporthalle der HTW nicht mehr, jedoch die Sporthalle 
„Am Tierpark 19“ komplett zur Verfügung. Sämtliche weitere Sporthallen in der Umgebung sind 
ausgelastet.  
 
Gemeinsam mit den Sportlehrerinnen und Sportlehrern hat die Schulleitung nach Möglichkeiten 
gesucht, den Sportunterricht auf der Grundlage dieser Veränderung zu organisieren. 
 
In der Sporthalle „Am Tierpark 19“, wird ab sofort der gesamte Sportunterricht der Klassen 7-10 
stattfinden. Die ursprünglich wenigen noch freien Zeiten werden jetzt durch unsere Schule genutzt. 
In einigen Stunden werden zwei Klassen gleichzeitig in der Halle unterrichtet. Coppi rückt einfach 
etwas zusammen! 
 
Es ist bekannt, dass sich viele Schülerinnen und Schüler, viele Eltern und auch viele Lehrkräfte 
ehrenamtlich in der Notunterkunft Karlshorst (NUK) in der Köpenicker Allee engagieren. 
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Sehen wir das Zurücklegen des Weges zur Sporthalle und das Zusammenrücken im Sportunterricht 
auch als ehrenamtliches Engagement für Mitmenschen! 
Uns beeinträchtigt es wenig, den in der Sporthalle der HTW untergebrachten Menschen hilft es viel. 
 
Die Sporthalle „Am Tierpark 19“ liegt nicht sehr entfernt von der Schule. 
 
Bei ihrer ersten Sportstunde in der Sporthalle „Am Tierpark 19“ absolvieren die Schülerinnen und 
Schüler den zurückzulegenden Weg gemeinsam mit einer unserer Sportlehrerinnen oder einem 
unserer Sportlehrer. Dabei erfolgen eine Unterweisung und eine Belehrung. 
 
Später werden die Schülerinnen und Schüler den Weg selbstständig bewältigen. Die Details regeln 
die Sportlehrerinnen und die Sportlehrer. 
 
Für die Fahrt mit der Straßenbahn kann die Schule leider keine Fahrtkosten erstatten. 
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung und für Ihr Verständnis. 
 
Für Rückfragen stehe ich gern zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
U. Gosse, Schulleiter 
 


