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Coppi-News 08 – 20/21 Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrkräfte, 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

Ausgabe vom 26.10.2020 

 

 

  

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

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

Die Verteilung der Coppi-News an die Eltern erfolgt über den E-Mail-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, 

nachfolgend erhalten Sie aktuelle Informationen für den Schulbetrieb nach den Herbstferien.  
 
1. Schulbetrieb nach den Herbstferien  

Angesichts des dynamischen Corona-Infektionsgeschehens in Berlin ergreift die Senatsverwaltung für Bildung, 
Jugend und Familie für den Schulstart nach den Herbstferien zusätzliche präventive Schutzmaßnahmen für alle 
Schulen in Berlin.  

Dazu zählt insbesondere das verpflichtende Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in der Oberstufe sowie in allen 
Bildungsgängen der beruflichen Schulen und Oberstufenzentren. An allen Schulen wird zudem das Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung für das Schulpersonal in Gemeinschaftsräumen verpflichtend, zum Beispiel in 
Lehrerzimmern. Das Vorgehen wurde mit der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung 
abgestimmt.  

Diese präventiven Maßnahmen gelten zunächst in der ersten Schulwoche nach den Herbstferien vom 26.-
30.10.2020 bis der Corona-Stufenplan in Kraft tritt. Für die Berliner Schulen gilt bereits jetzt die Pflicht zum Tragen 
einer Mund-Nasen-Bedeckung in der Schule außerhalb des Unterrichts sowie im Hort und im Ganztag, 
beispielsweise in den Pausen auf Gängen und Fluren. Die weiteren präventiven Maßnahmen entsprechen der Stufe 
„gelb“ des Corona-Stufenplans für die Berliner Schulen.  

Für die Schulen bedeuten die verstärkten Maßnahmen konkret:  

Weiterführende allgemeinbildende Schulen: Für Schülerinnen und Schüler sowie für Lehrkräfte besteht die Pflicht 
zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckungen überall dort in der Oberstufe, wo im Kurssystem unterrichtet wird. 
Das heißt an Gymnasien in Klassenstufe 11 und 12 sowie an Integrierten Sekundarschulen und 
Gemeinschaftsschulen in Klassenstufe 12 und 13 und im Wahlpflichtunterricht der Klassenstufe 11. In den 
Personalgemeinschaftsräumen gilt ebenfalls diese Pflicht.  
Quelle: https://www.berlin.de/sen/bjf/coronavirus/aktuelles/schrittweise-schuloeffnung/#herbst 
 
Zusätzlich wird festlegt, dass die Maskenpflicht auch im Wahlpflichtunterricht der Sekundarstufe I gilt. 
 
In der Schule wird am digitalen schwarzen Brett darauf hingewiesen!  
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Neue Regelungen des Unterrichts  
Sportunterricht  
Beim Sportunterricht, bei Sport-Arbeitsgemeinschaften und anderen Bewegungsangeboten sind die nachfolgenden 
Aspekte zu berücksichtigen:  

• Situationen mit Körperkontakt sind möglichst gering zu halten.  
• Praktischer Sportunterricht kann nur durchgeführt werden, wenn er im Freien stattfindet. Für die 

Hallensportarten bietet sich neben einem Theorieunterricht insbesondere eine (sportartspezifische) 
Fitness-Schulung unter Einhaltung der Hygieneregeln im Freien an. Schwimmunterricht kann durchgeführt 
werden.  

• Duschen in Sporthallen und Umkleideräume dürfen genutzt werden.  
Die Umkleidekabinen sind regelmäßig und ausgiebig zu belüften. Die Toiletten können genutzt werden. Falls 
genutzt, ist es notwendig, dass an jedem Unterrichtstag die Umkleideräume, die Sanitärbereiche und die Sporthalle 
gereinigt werden. Die Schülerinnen und Schüler und das Lehrpersonal müssen vor und nach jeder Sporteinheit die 
Handhygiene einhalten.  

• Sportarbeitsgemeinschaften können nur im Freien stattfinden. Es dürfen nur kontaktfreie Spiel- und 
Übungsformen zur Anwendung kommen, die keine Hilfestellungen erfordern.  

• In den Bädern gilt für alle Personen der Mindestabstand von 1,5 Metern und das Tragen der Mund-Nasen-
Bedeckung in den gekennzeichneten Bereichen.  

o Vor dem Schwimmen soll geduscht werden, nach dem Schwimmen kann Duschen nur stattfinden, 
wenn es zeitversetzt zu den Folgegruppen erfolgt.  

o Föhnen ist nur unter Beachtung der Abstandsregeln und mit Mund-Nasen-Bedeckung möglich.  
o Schülerinnen und Schüler, die aus gesundheitlichen oder organisatorischen Gründen oder aufgrund 

fehlender Schwimmsachen am Schwimmunterricht nicht teilnehmen können, dürfen die 
Schwimmhalle nicht betreten und müssen altersentsprechend in der Schule betreut werden.  

Musikunterricht/Chor-Orchester-Theaterproben  
Beim Musik- und Theaterunterricht, bei Arbeitsgemeinschaften und anderen Angeboten im Zusammenhang mit 
dem Theater oder musischen Bereich sind Situationen mit Körperkontakt zu vermeiden und Alternativen zu 
entwickeln. Dabei sind die nachfolgenden Aspekte zu berücksichtigen. Die Unterrichtsräume müssen ausreichend 
Platz bieten. Theaterproben sollten – soweit möglich – auch im Freien stattfinden. Im Fach Musik ist dies besonders 
empfehlenswert.  

• Durch mehrere Personen genutzte Materialien, Requisiten, Musikinstrumente sind so vorzubereiten, dass 
sie pro Unterrichtsdurchführung möglichst nur von jeweils einem Schüler/ einer Schülerin benutzt werden. 
Nach dem Unterricht bzw. vor Nutzung durch eine neue Person müssen sie gereinigt werden.  

• Musizieren ist nur in festen Lerngruppen und mit Mund-Nasen-Bedeckung möglich.  
• Bläserklassen bzw. -kurse können eingerichtet werden. Für Musikinstrumente mit Kondensatbildung 

(Blasinstrumente) sind besondere Hygienemaßnahmen für die Beseitigung des Kondensats und die 
Reinigung der Instrumente vorzusehen (regelmäßiges Reinigen des Bodens, Einweg-Papiertaschentücher, 
geschlossene Abfalleimer). 
Eine Lüftung sollte mindestens alle 15 Minuten vorgenommen werden; dauerhaft geöffnete Fenster sind 
zu bevorzugen.  

• Beim Theaterunterricht, bei Theaterarbeitsgemeinschaften und anderen Angeboten im Zusammenhang 
mit Theater sind Situationen mit direktem Körperkontakt zu vermeiden und Alternativen zu entwickeln. 
Für Schülerinnen und Schüler im Kursunterricht der Qualifikationsphase sowie dort tätige Lehrkräfte gilt 
die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasenbedeckung auch im Unterricht.  

• Vor und nach den Theaterproben oder dem Musizieren müssen die Schülerinnen und Schüler die 
Handhygiene beachten.  

• Chorproben können bis auf weiteres stattfinden, sofern der Probenraum so groß ist, dass zwischen allen 
Sängerinnen und Sängern ein Mindestabstand von 2 Metern eingehalten werden kann.  
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o Der Probenraum ist alle 15 Minuten ausreichend zu lüften, dauerhaft geöffnete Fenster sind zu 
bevorzugen.  

o Der Möglichkeit, Proben im Freien stattfinden zu lassen, ist Vorrang einzuräumen, auch dort gilt 
der Mindestabstand.  

o Für das Singen im Unterricht gilt Gleiches.  
o Nach dem Ende einer Probe, in der 60 Minuten durchgängig gesungen wurde, muss 30 Minuten 

quergelüftet werden, danach muss der Raum zwei Stunden leer stehen.  
o Vor Beginn der nächsten Probe muss wiederum 30 Minuten stoß- oder quergelüftet werden.  

• Bei Aufführungen ist bis zur Einnahme der Plätze von den aufführenden Personen sowie dem Publikum eine 
Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Das Publikum trägt die Mund-Nasen-Bedeckung während der 
gesamten Dauer der Veranstaltung.  

• Die Teilnahme an Aufführungen und Wettbewerben außerhalb der Schule ist nur gemäß der jeweils 
geltenden Abstandsgebote und Hygieneregeln der Infektionsschutzverordnung möglich.  

 
Quelle: https://www.berlin.de/sen/bjf/coronavirus/aktuelles/schrittweise-schuloeffnung/#herbst 
 
Bitte warme Sachen anziehen! 

Lüften ist eine der wesentlichen hygienischen Maßnahmen in geschlossenen Räumen, um die Ausbreitung von 
Covid-19 zu verhindern.  

An den Berliner Schulen soll mehrmals täglich, 

• vor dem Unterricht 

• mindestens einmal in der Mitte jeder Unterrichtsstunde bzw. zweimal pro Betreuungsstunde (mindestens 
3-5 Minuten) sowie 

• in jeder Pause und 

• nach dem Unterricht 
eine Durchlüftung (keine Kipplüftung, sondern Stoß- oder Querlüftung) durch vollständig geöffnete Fenster über 
mehrere Minuten vorgenommen werden. 

Das Lüftungsmanagement soll ergänzend in allen Lerngruppen der Berliner Schulen trainiert werden. Dazu dient 
der Einsatz von CO2-Messgeräten, welche Anhaltspunkte für ein zielführendes Lüftungsmanagement liefern. 
Kohlenstoffdioxid (CO2) gilt seit langem als guter Indikator für die Luftqualität. Um das richtige Lüften in den 
schulischen Lerngruppen zu trainieren, ist der Einsatz von CO2- Messgeräten daher eine sinnvolle Unterstützung. 

Deshalb bitte warme Sachen anziehen! 
 
3. Änderungen in der Schulleitung 

Nach knapp 40 Jahren im Berliner Schuldienst wird Frau Dr. Köbsch zum Ende des Monats Oktober in den Ruhestand 
gehen. 

Als Schulleiter und auch ganz persönlich möchte ich Frau Dr. Köbsch meinen herzlichen Dank für ihre unermüdliche 
Tätigkeit als pädagogische Koordinatorin und als stellvertretende Schulleiterin des Hans-und-Hilde-Coppi-
Gymnasiums aussprechen.  
Sie hat sehr viel im Interesse der Schülerinnen und Schüler unserer Schule bewirkt. 

Ab dem 01.11.2020 wird Herr Beutler als (kommissarischer) stellvertretender Schulleiter die Tätigkeit fortsetzen. 
Ich freue mich auch auf eine Zusammenarbeit mit Herrn Beutler und wünsche ihm viel Erfolg im neuen 
Tätigkeitsbereich. 
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4.  Informationswege im Falle einer Covid-19 Infektion 
 
Alle Informationen werden im Sekretariat gesammelt. 
 
Bitte Informieren Sie in der Zeit von Montag bis Freitag jeweils von 07.30 Uhr bis 15.30 Uhr das Sekretariat 
(sekretariat@coppi-gym.de oder 509 81 16) 

Am Wochenende informieren Sie den Schulleiter (gosse@coppi-gym.de) und den stv. Schulleiter, Herrn Beutler 
(Beutler@coppi-gym.de). 
 
Geben Sie bitte an, ob Ihr Kind 
 
1. ein positives Covid-19 Testergebnis hat und in häuslicher Quarantäne bzw. im Krankenhaus ist, 
2. sich Anordnung einer Gesundheitsbehörde aus präventiven Gründen in häusliche Quarantäne befindet, 
3. aufgrund ärztlich bescheinigter Covid-19-relevanter Grunderkrankung (inkl. familienbezogener Maßnahmen) 

in häuslicher Quarantäne ist. 
 

 
 
U. Gosse 
 
 
 
 


