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Coppi-News 23 – 20/21 Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrkräfte, 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

Ausgabe vom 22.12.2020 

 

 

  

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, 

wie alle Schulen befinden auch wir uns seit dem 16.12.2020 in einer Phase des schulisch angeleiteten Lernens zu 
Hause (saLzH). Wir waren und sind strukturell und inhaltlich darauf vorbereitet, jetzt praktizieren wir es. 

1. Klassenarbeiten 
In den letzten Tagen vor den Ferien wurden noch Klassenarbeiten geschrieben. Die erforderlichen 
Hygieneregeln wurden beachtet und eingehalten.  
Das Schreiben der Klassenarbeiten stieß nicht bei allen Eltern auf Verständnis. Die Sorgen sind gut 
nachvollziehbar. 
Es gibt aber auch Eltern, die auf telefonische Nachfrage die Entscheidung, Klassenarbeiten zu schreiben, 
begrüßt haben. 
Auch andere Lichtenberger Gymnasien haben die Möglichkeit genutzt, während der drei Tage vor den 
Ferien die bereits geplanten Klassenarbeiten zu schreiben.  

2. Lernraum Berlin 

Wir haben den Lernraum Berlin als viel gepriesenes Medium ausgewählt und formuliert: Der Lernraum ist 
unser Medium! Wir sind gut vorbereitet. 

Pünktlich zu Beginn des saLzH am Morgen des 16.12.2020 ist der Lernraum zusammengebrochen und war 
über Stunden nicht erreichbar. Für diesen Fall hatten wir tatsächlich keine Konzeption in der Schublade. 
Eine Kommunikation mit den Schülerinnen und Schülern per E-Mail war nicht kurzfristig organisierbar. 
Der Lernraum bietet ja gerade die Möglichkeit, dass die Fachlehrkräfte direkt an einem bestimmten Ort die 
Aufgaben ablegen und die Klassenlehrkräfte nicht beteiligt werden müssen. Die Fachlehrkräfte haben aber 
in der Regel auch nicht die Kontaktdaten zur Übermittlung der Aufgaben per E-Mail. 
Bleibt zu hoffen, dass der Lernraum bald wieder stabil läuft und für unser saLzH zur Verfügung steht. 

Vielen Dank an alle, die sich im Lernraum angemeldet haben und an alle Eltern, die hierfür ihr 
Einverständnis erteilt haben. 

Somit wird auch am Coppi-Gymnasium ein effektives schulisch angeleitetes Lernen zu Hause erst möglich. 
Bedauerlicherweise haben sich sehr wenige Schülerinnen und Schüler nicht im Lernraum angemeldet bzw. 
die Eltern haben eine Einverständniserklärung zur Nutzung des Lernraumes bisher nicht erteilt. 
Datenschutzrechtliche Bedenken dürften zwischenzeitlich komplett ausgeräumt sein. 
Die Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Maja Smoltczyk hat empfohlen, dass 
Schulen die Plattform "Lernraum Berlin" nutzen. Man habe Anfang des Jahres zwar einige 
Datenschutzmängel bei der Plattform festgestellt. Diese sei jetzt aber auf einem guten Wege, sagte 
Smoltczyk in der rbb-Abendschau. Die Server stehen im Konrad-Zuse-Zentrum in Berlin. 

Vielleicht können die einzelnen fehlenden Einverständniserklärungen doch noch erteilt werden, liebe 
Eltern. Die Nutzung des Lernraumes entlastet Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler bei der 
anspruchsvollen Aufgabe, das schulisch angeleitete Lernen zu Hause zu praktizieren. 
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3. Eine Schülerin des 12er Jahrgangs ist positiv auf das Corona-Virus getestet worden. 

Notwendige Maßnahmen werden durch die gültige Allgemeinverfügung geregelt, die mit den Coppi-News 
Nr. 20 vom 04.12.2020 mitgesendet wurde. 
Die Schulleitung hat das Gesundheitsamt am 18.12.2020 informiert. 
Alle Eltern der Kontaktpersonen K1 sind mit Hinweis auf die Allgemeinverfügung informiert.  

4. Partikelmessgeräte 

Die Partikelmessgeräte (in der Presse oft als CO2-Messgeräte bezeichnet) befinden sich weiterhin im Umlauf 
und unterstützen beim richtigen Lüften der Unterrichtsräume. 
In vielen Klassen und Kursen haben sich auch Lüftungsexperten unter den Schülerinnen und Schülern um 
das korrekte Lüften gekümmert und somit die Lehrkräfte unterstützt.  

5. Nach den Weihnachtsferien 

Präsenzfreier Distanzunterricht 
Vom 04.01.2021 bis 08.01.2021 findet für alle Klassenstufen präsenzfreier Distanzunterricht als schulisch 
angeleitetes Lernen zu Hause (saLzH) statt. Ausnahmen gelten für das vereinzelte Nachschreiben von 
Klausuren in den Jahrgangsstufen 11 und 12. 

Konkrete Schritte: 

• Am Montag, 04.01.2021, erfolgt im Falle einer individuellen Erkrankung eine Meldung des 
pädagogischen Personals an die Schulleitung. 

• Ab Dienstag, 05.01.2021, erfolgen Abstimmungen zwischen regionaler Schulaufsicht und 
Schulleitungen zur personellen Situation an den Schulen. 

• Von Montag, 04.01.2021 bis Mittwoch, 06.01.2021, melden bitte die Erziehungsberechtigten 
Erkrankungsfälle der Schülerinnen und Schüler an Covid-19 an das Sekretariat (sekretariat@coppi-
gym.de; 030 509 81 16). 

• Am Donnerstag, 07.01.2021, erfolgen die regulären Gespräche zwischen Gesundheitsamt und 
regionaler Schulaufsicht zur Einstufung der Schulen gemäß Stufenplan ab Montag.  

Entschieden wird unter Berücksichtigung des in den Tagen zuvor ermittelten einzelschulischen 
Infektionsgeschehens über die Unterrichtsorganisation gemäß Stufenzuordnung. 

 
Unterricht in der Woche vom 11. bis 15. Januar 2021  
Für alle Schularten gilt in der Woche vom 11. bis 15. Januar 2021, vorbehaltlich anderer Festlegungen, die 
nach der Rücksprache zwischen Schulaufsicht und Gesundheitsämtern vorzunehmende 
Unterrichtsorganisation gemäß Stufenzuordnung. 

  

Vertretungsplan - App 
Nach den Weihnachtsferien startet testweise eine neue App für Schülerinnen und Schüler bzw. für Eltern. 
Vertretungsunterricht kann man sich dann sehr übersichtlich über eine App auf dem Smartphone anzeigen 
lassen. 
Hierfür erforderliche Zugangsdaten werden im Januar über die Klassenlehrkräfte mitgeteilt. 

 
6. COPPIS MUSIKALISCHE WEIHNACHTSGRÜSSE 

Liebe Eltern und Großeltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe 
Mitglieder und Unterstützer des Fördervereins, liebe Freunde des Coppi-Gymnasiums, 
auch wenn nun - wie das Frühlingskonzert im letzten Schuljahr - die diesjährigen Weihnachtskonzerte nicht 
stattfinden konnten, möchten wir Ihnen und Euch ein paar musikalischen Grüße zukommen lassen und 
damit versichern: Es gibt uns noch! 
Das schreibt der Fachbereich Musik auf unserer Homepage! 

Schauen Sie gern mal herein! 
https://www.coppi-gym.de/cms/index.php 
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7. Weihnachtsferien und Jahreswechsel 

Ein ereignisreiches Kalenderjahr neigt sich dem Ende. Es war ein Jahr, in dem wir viel, aber nicht alles gelernt 
haben. Wir wissen jetzt, dass Unterricht in die Kategorien „Präsenzunterricht“ und „Distanzunterricht“ 
unterteilt werden kann, und dass die nicht so schöne Bezeichnung „Homeschooling“ durch den noch 
weniger schönen und sperrigen Begriff des „schulisch angeleiteten Lernens zu Hause“ ersetzt wurde. 

Unsere Schülerinnen und Schüler und unserer Lehrkräfte waren im Frühjahr einige Wochen lang nicht in 
der Schule. Engagierte Eltern sind in die Rolle einer Lehrkraft geschlüpft.  

In dieser Zeit ist der Wert des gemeinsamen und lehrkräftegesteuerten Lernens in der Schule aus vielen 
Perspektiven betrachtet recht deutlich geworden. 

Wir alle haben gelernt, mit den neuen Herausforderungen umzugehen. „Unterricht mit Maske? Geht das 
überhaupt?“ Man stellt fest, es ist nicht schön, aber es geht schon. 

Wir haben den Lernraum erobert und ihn zu unserem Medium gemacht. Nun muss er sich durch die 
kritischen Schülerinnen und Schüler und durch die Lehrkräfte einem harten Praxistest unterziehen. 

Wir bedanken uns als Schulleitung noch einmal ausdrücklich bei allen Beschäftigten der Schule, die durch 
ihr unermüdliches Agieren den Schulbetrieb aufrechterhalten haben, obwohl auch sie sicherlich viele 
Zweifel und Ängste hatten und als Eltern oder Großeltern eigene Kinder oder Enkelkinder im schulisch 
angeleiteten Lernen zu Hause betreut haben. 

Wir wissen nicht genau, welche Einschränkungen wir uns künftig auferlegen müssen, um unsere Gesundheit 
und die anderer Menschen zu schützen. 
Das Corona Virus führte uns in ungewohnte und herausfordernde Situationen.  

Das Infektionsgeschehen am Coppi-Gymnasium war im Vergleich mit anderen Schulen äußerst gering. Wir 
konnten den Präsenzunterricht bis zum 15.12.2020 durchführen und unseren Schülerinnen und Schülern 
somit auch ermöglichen, wichtige soziale Kontakte zu pflegen. Herzlichen Dank an alle, die durch ihr 
umsichtiges Verhalten in dieser besonderen Zeit dazu beigetragen haben! 

Die Ferien zu Weihnachten und zum Jahreswechsel bieten bestimmt die Zeit, sich zu entspannen, sich über 
das Schöne zu freuen und über das eine oder andere nachzudenken – es muss ja nicht gleich ein 
„Querdenken“ sein. 

Ihre Schulleitung wünscht Ihnen schöne Ferien und ausreichend Zeit zum Erholen. 
Kommen Sie gut über die Feiertage und gesund ins neue Jahr! 
Bleiben Sie gesund und zuversichtlich, halten Sie Abstand und tragen Sie auch weiterhin die Mund-Nasen-
Bedeckung, wenn die Abstände nicht einzuhalten sind. 

 
U. Gosse, T. Beutler 
 
 


