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Coppi-News 15 – 19/20 

Extra-Ausgabe 

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrkräfte, 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

Ausgabe vom 01.04.2020 

10.30 Uhr  

 

  

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, 

seit knapp drei Wochen ist unsere Schule nun geschlossen. Schülerinnen und Schüler unseres Coppi-Gymnasiums 
werden wochentäglich aus dem Home-Office der Lehrkräfte betreut. 

Unsere Schülerinnen und Schüler, Sie als Eltern und die Lehrkräfte leisten in dieser besonderen Zeit auch 
Besonderes. 

Es war für alle eine deutliche Umstellung, ausschließlich in der eigenen Wohnung zu arbeiten. 

Auf eLearning sind wir praktisch nicht vorbereitet. Lernplattformen, Videokonferenzen und Teleteaching waren 
für viele bisher Begriffe aus einer anderen Welt. Nun hat sicher jeder und jede aus neuer Perspektive darüber 
nachgedacht. 

Um den Kontakt zwischen den Schülerinnen und Schülern und den Eltern auf der einen Seite und den Lehrkräften 
auf der anderen Seite zu halten, wurde überwiegend ein Schriftverkehr per email genutzt. 

Aktuell sind alle überaus gefordert, angesichts unzähliger eingehender emails nicht den Überblick zu verlieren.  

Bekannt sind weitere Gedanken bzw. Initiativen von Ihnen, liebe Eltern, aber auch von Ihnen, liebe Lehrkräfte, 
nach Möglichkeiten zu suchen, in dieser Zeit der Schulschließung das Lernen zu unterstützen. Diese gemeinsame 
Herangehensweise ist sehr zu begrüßen. 

Die Herausforderung ist für Sie, liebe Eltern, ist dann noch einmal besonders hoch, wenn Sie ihre Kinder als 
Mutter oder Vater beim Lernen unterstützen und Sie vielleicht aktuell auch im Home-Office arbeiten dürfen. 

Aber auch für die Lehrkräfte ist die Homeoffice-Situation eine neue Erfahrung. Für ihre Kinder sind Kita und 
Schule auch geschlossen und auch die Kinder der Lehrkräfte benötigen zeitgleich die Aufmerksamkeit ihrer 
Mutter oder ihres Vaters.  

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

Sie alle leisten Außerordentliches, das ist uns bewusst. 

Dafür möchten wir uns ganz herzlich bei Ihnen bedanken. 

 
U. Gosse 
Dr. E, Köbsch  
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1. Abitur 2020 

Nach aktuellem Stand sollen die Abiturprüfungen bundesweit stattfinden.  

Über eine ggf. notwendige Veränderungen hinsichtlich der Abiturtermine werden wir erst informieren können, 
nachdem uns die Senatsverwaltung ihre angekündigten Hinweise zum Abitur mitgeteilt hat und wir sie für unsere 
Schule anpassen konnten. 

2. Fortsetzung des Schulbetriebs nach den Osterferien 

Ob die Schulen in Berlin nach den Osterferien auch wieder für den Unterricht öffnen sollen, ist noch nicht 
entschieden. 

Sobald es eine Entscheidung über die Fortsetzung des laufenden Schuljahres gibt, werden Sie über die für unsere 
Schule erforderliche Organisation auf diesem Wege informiert. 

Zunächst müssen wir bei beiden Punkten einfach abwarten. 

 

3. Begleitung der Schülerinnen und Schüler in den Osterferien 

In einem Schreiben der Senatsverwaltung, unterschrieben vom Leiter der Abteilung I, Christian Blume, welches 
uns am 30.03.2020 erreichte, wurden weitere Hinweise zu den Schulschließungen gegeben. 

Hier heißt es u.a.: 

„Begleitung der Schülerinnen und Schüler in den Osterferien 

Ich bitte darum, dass den Schülerinnen und Schülern in dieser besonderen uns alle herausfordernden Situation 
weiterhin Lernangebote unterbreitet werden und der Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern auch über die 
Osterferien hinweg gehalten wird. Das gilt insbesondere für die verantwortlichen Lehrkräfte der 
Prüfungskandidatinnen und -kandidaten, die kurz vor den Prüfungen zum MSA, eBBR oder Abitur stehen.“ 

Wir wissen, dass unsere Schülerinnen und Schüler in den drei Wochen vor den Osterferien durch die Lehrkräfte 
des Coppi-Gymnasiums sehr intensiv betreut wurden.  
Die Schülerinnen und Schüler „hatten gut zu tun“. Manchmal wurde der Aufgabenumfang von Eltern aber auch 
als zu ambitioniert empfunden und die Zeit der Ferien wird trotz wegfallender Freizeitangebote herbeigesehnt. 

Das oben benannte Schreiben ging an alle Schulen in Berlin. 

Die diesjährigen Osterferien sind keine Zeit des Verreisens. Schülerinnen und Schüler und Eltern werden zu Hause 
sein. Ein Lernangebot ohne Leistungs- und Termindruck kann und sollte als hilfreich und nicht als zusätzliche 
Belastung empfunden werden. Ein Angebot kann angenommen oder nicht angenommen werden. Nachteile, falls 
ein Angebot nicht angenommen wird, dürfen den Schülerinnen und Schülern nicht entstehen. 

Für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 7-10 sollte auch genügend Zeit für innerfamiliäre 
Tätigkeiten bzw. für derzeit machbare Freizeitaktivitäten, wie z.B. Lesen und dem Nachgehen geeigneter 
häuslicher Hobbys, bleiben. 

Es sind eben auch Ferien - und für die Lehrkräfte eine unterrichtsfreie Zeit. 

Die Feriengestaltung erfolgt traditionell in den Familien.  

Unserem gesellschaftlichen Auftrag entsprechend wollen wir Ihnen, liebe Eltern, in dieser Situation und in 
Auslegung des oben erwähnten Schreibens behilflich sein. Die Lernangebote sollen ausschließlich 
unterstützenden Charakter haben und nicht zusätzlichen Druck bei den Schülerinnen und Schülern bzw. in den 
Familien erzeugen. 

Die Lehrkräfte wurden gebeten, unseren Schülerinnen und Schülern Lernangebote zu unterbreiten, welche der 
aktuellen Situation Rechnung tragen, aber dem Charakter von Ferien nicht prinzipiell widersprechen. 

Schülerinnen und Schüler der Sek I 

Der Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufen 7-10 sollte in der Regel durch die 
Klassenlehrerin bzw. den Klassenlehrer mit Augenmaß gehalten werden. Über sie erfolgt auch das Unterbreiten 
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von geeigneten Lernangeboten, welche die Fachlehrkräfte an die Klassenlehrerin bzw. den Klassenlehrer geben 
können.  

Besonderheit für Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen 

Zu fachlichen Fragen des Mittleren Schulabschlusses (MSA) werden die Lehrkräfte der Fächer Deutsch, 
Mathematik und Englisch zur Verfügung stehen.  
 

Schülerinnen und Schüler des 11er Jahrgangs 

Den Schülerinnen und Schülern des 11er Jahrgangs unterbreiten Kurslehrkräfte geeignete Lernangebote mit 
Augenmaß und unter Berücksichtigung des Aufgabenumfangs der zurückliegenden drei Wochen. 

Es kann in verschiedenen Fächern durchaus vorkommen, dass es kein geeignetes Angebot gibt. Dann kann auch 
kein Angebot unterbreitet werden. 

 

Schülerinnen und Schüler des 12er Jahrgangs 

Zu Fragen des Abiturs stehen die verantwortlichen Lehrkräfte den Prüfungskandidatinnen und -kandidaten auch 
während der Ferien für die Beantwortung von Fragen zur Verfügung. 

In beiderseitigem Interesse wird in allen Fällen Augenmaß beachtet. 

 

Kommen Sie und Ihre Familie weiter gut durch die Zeit und bleiben Sie gesund! 

 
U. Gosse 
Dr. E. Köbsch 
K. Kähler 
T. Rössner 

 


