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Coppi-News 07 – 19/20 

Extra-Ausgabe 

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrkräfte, 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

Ausgabe vom 12.03.2020  

 

  

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

Sie erhalten eine anlassbezogene Extra-Ausgabe der Coppi-News, der sich an Schülerinnen und Schüler, Eltern, sowie an 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gleichermaßen richtet. 

Die Verteilung der Coppi-News an die Eltern erfolgt über den email-Verteiler der Gesamtelternvertretung, an die 
Schülerinnen und Schüler über deren Verteiler und an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über den Verteiler der 
Schulleitung. Die Redaktion liegt bei der Schulleitung. 

 
 

  

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, 

soeben erreichte mich die Information, dass der Test der Familienmitglieder des infizierten Vaters eines 
Schülers einer 8. Klasse negativ ausgefallen sei.  

Gegenwärtig gibt es keinen bestätigten Fall einer Corona-Infektion einer bei uns an der Schule tätigen 
Person. 

Derzeit überschlagen sich die Meldungen zur weltweiten Verbreitung des Corona-Virus. Auch wir sind - wie alle 
- in Sorge vor einer möglichen Betroffenheit, gleichzeitig wissen wir, dass Hysterie und Panik in solchen Fällen 
schlechte Berater sind.  

Die Gesundheitsverwaltung hat einen Krisenstab eingerichtet. Detaillierte weitere Informationen, die 
regelmäßig aktualisiert werden, finden Sie auf den Seiten der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und 
Gleichstellung hier: 
www.berlin.de/sen/gesundheit/themen/gesundheitsschutz-undumwelt/infektionsschutz/#Coronavirus 
sowie auf den Seiten des Robert-Koch-Instituts unter www.rki.de/covid-19 

Aktuell sind folgende Maßnahmen getroffen bzw. verstärkt:  

 In sämtlichen Toilettenräumen werden zweimal täglich die Bestände von Papierhandtüchern und Seife 
kontrolliert und ggf. aufgefüllt.  

 Die Lehrkräfte wurden gebeten, in den Klassen aber auch beim Essen und in der Freizeit verstärkt auf die 
Einhaltung hygienischer Grundregeln zu achten und die Schülerinnen und Schüler z. B. zu regelmäßigem 
Händewaschen und Schnäuzen und Husten in die Armbeuge anzuhalten.  

 Die Klassenräume werden regelmäßig gelüftet.  

 Plakate zur Hygiene sind an verschiedenen Stellen angebracht worden. 

In den Klassen und Kursen wurde anlassbezogen belehrt: 

 Niesen oder Husten erfolgt in die Armbeuge oder in ein Papiertaschentuch. Das Taschentuch wird 
anschließend in einem Mülleimer entsorgt.  

 Die Verwendung von Stofftaschentüchern ist ungeeignet. 

 Die Hände sind vom Gesicht fernzuhalten. Berührungen der Hände mit Mund, Augen oder Nase sind zu 
vermeiden. 

 Die Hände sind regelmäßig und ausreichend lange (mindestens 20 Sekunden) mit Wasser und Seife zu 
waschen – insbesondere nach dem Naseputzen, Niesen oder Husten. 

 Händeschütteln, Umarmungen bzw. naher Kontakt sind zu vermeiden.  

 Sobald eine Schülerin bzw. ein Schüler starke Erkältungsanzeichen aufweist, informieren wir die Eltern um 
das Kind nach Hause zu schicken oder es abholen zu lassen. Ansteckungen sollen so vermieden werden.   

 Sofern sich ein Kind bereits zu Hause krank fühlt, soll es vorsichtshalber nicht in die Schule kommen. Die 
Eltern müssen wie bekannt die Schule informieren. 
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Das Coppi-Gymnasium hat ein Krisenteam, das regelmäßig zusammenkommen wird, um weitere notwendige 
Maßnahmen zu treffen und um die Kommunikation zu organisieren.  
 
Jede drastische Maßnahme, wie z.B. eine Schulschließung, kann nur in Absprache mit dem Gesundheitsamt und 
der Schulaufsicht erfolgen.  

Wegen der allgemeinen Infektionslage, von der wir nicht wissen, wie lange sie andauern wird, werden wir bei 
größeren Veranstaltungen situativ entscheiden, ob diese abgesagt werden müssen und informieren Sie 
entsprechend. 
 
Die Gestaltung des Unterrichts, insbesondere auch des Sportunterrichts z.B. bei kontaktreichen Sportarten, soll 
in die Prävention einbezogen werden. 
 
Sollten Sie weitere Fragen bewegen, können Sie mir diese zukommen lassen; wir greifen sie in der Schulleitung 
bzw. in unserem Krisenteam gern auf.  
 
Anlassbezogen werden wir uns mit weiteren Informationen wieder an Sie wenden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
U. Gosse 
Dr. E. Köbsch 
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