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 Coppi-News 27 – 20/21 

 

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrkräfte, 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

Ausgabe vom 14.01.2021 

 

 

  

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, 

die Regelungen der Senatsverwaltung vom 06.01.2021, an deren Umsetzung hier am Coppi-Gymnasium am 
07.01.2021 und am 08.01.2021 mit immensem Einsatz gearbeitet wurde, wurden am Abend des 08.01.2021 
weitestgehend aufgehoben.  

Auch an dieser Stelle möchte ich mich bei Herrn Beutler, Frau Kähler und Herrn Rössner bedanken, die mit viel Zeit 
(nicht nur in der gesamten zurückliegenden Woche) an den Umsetzungsdetails für das Coppi-Gymnasium 
mitgearbeitet haben. 

Ich möchte mich bei allen am Coppi-Gymnasium Lehrenden bedanken, die unsere Schülerinnen und Schüler 
weiterhin aktiv und engagiert im schulisch angeleiteten Lernen zu Hause begleiten.  

Meinen großen Respekt haben die Familien der am Coppi-Gymnasium Lernenden. Während Eltern vielleicht selbst 
im Homeoffice arbeiten, organisieren sie gleichzeitig das schulisch angeleitete Lernen zu Hause für Ihre Kinder und 
arbeiten intensiv mit der Schule zusammen, und sei es durch das Lesen der jeweiligen Coppi-News. 

Meinen großen Respekt haben auch die Familien der am Coppi-Gymnasium Lehrenden, besonders die mit kleinen 
Kindern oder Kindern im schulpflichtigen Alter. Auch sie möchten das schulisch angeleitete Lernen sowohl für ihre 
Schülerinnen und Schüler als auch für die eigenen Kinder gleichzeitig gestalten. 

Vor uns liegt eine nicht einfache Zeit bis zu einem Impfangebot für alle. Bleiben Sie gesund und optimistisch! 

Gemeinsam werden wir die Herausforderungen dieser Zeit meistern.  

Ich hoffe, irgendwann alle am Coppi-Gymnasium Lehrenden und Lernenden und die Eltern gesund und irgendwann 
später auch ohne Maske lächelnd wiederzusehen. Auch daran arbeiten wir. 

U. Gosse, Schulleiter 

 

Schulbetrieb vom 11.01.2021 bis 22.01.2021 

Am Coppi-Gymnasium findet in allen Jahrgängen vom 11.01.2021 bis 22.01.2021 ausschließlich das schulisch 
angeleitete Lernen zu Hause statt. 

Zusammen mit der Oberstufenkoordinatorin Frau Kähler und dem Mittelstufenkoordinator Herrn Rössner hat die 
Schulleitung auf der Basis der am 08.01.2021 angepassten Regelungen der Senatsverwaltung sowie unter 
Beachtung verschiedener Rückmeldungen der Eltern zum schulisch angeleiteten Lernen zu Hause die 
Schulorganisation überarbeitet. 
Uns ist wichtig, dass wir in dieser sehr herausfordernden Zeit alles dafür tun, um unsere Schülerinnen und Schüler 
bestmöglich zu betreuen. 

Durch die Gesamtelternvertretung wurde auf eine gute Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften, Lernenden und 
Eltern wert gelegt! 

Wir nutzen die Zeit, beim schulisch angeleiteten Lernen zu Hause immer besser zu werden. 
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Durchaus nachvollziehbare kritische Betrachtungen können gern sachlich vorgebracht werden. 

Das schulisch angeleitete Lernen zu Hause erfolgt im Wesentlichen über den Lernraum Berlin. 
Die Zeit seit dem Sommer wurde u.a. genutzt, um den Lernraum zu strukturieren und die Schülerinnen und Schüler 
an die Arbeit zu gewöhnen. 

Bis auf ganz wenige Ausnahmen nutzen (fast) alle Lernenden und (fast) alle Lehrkräfte den Lernraum. 
Vielen Dank an die vielen engagierten Lehrkräfte, die unseren Lernraum betreuen, die Klassenlehrerinnen und 
Klassenlehrer und die Tutorinnen und Tutoren für die größtenteils sehr intensive Betreuung! 
 
Es gab zusammengefasst einige Fragen, Bitten und Anregungen der Eltern.  
 
Fragen/Bitten/Anregungen aus der Elternschaft, die die Schulleitung am Abend des 10.01.2021 erreicht haben.  

1.  Welcher Stundenplan gilt derzeit für die Schülerinnen und Schüler, der ursprünglich ab dem 04.01. 
geplante, oder ein anderer? Wie wird die Einhaltung des Stundenplans und des entsprechenden 
Tagesablaufs organisiert und kontrolliert?  

2.  Falls nein, regen wir dringend die Vorgabe einer festen Tagesstruktur durch die Schule an wie ein richtiger 
Stundenplan (d.h. bestimmte Fächer zu festgelegten Zeiten, in denen die Aufgaben der jeweiligen 
Unterrichtseinheit erledigt bzw. besprochen werden).  

3.  Nutzung von Online-Konferenzen für diese Treffen (vorzugsweise Videokonferenz, notfalls auch 
Zuschaltung per Handy, falls technische Probleme mit Video).  

4.  Abgabefristen innerhalb des Unterrichtsblocks (falls ausreichend Zeit, z.B. 45 min. ViKo + 45 min für 
selbständig Aufgabenerledigung) bzw. bis zum nächsten Tag, um den Rhythmus wie beim 
Präsenzunterricht zu behalten.  

5.  Bei Fächern, wo eine solche Struktur (s.o.) ausnahmsweise nicht machbar ist, sollte zumindest pro Fach 
einmal pro Woche eine Online-Konferenz stattfinden, in der Aufgaben besprochen und Fragen gestellt 
werden können.  

 
Im Folgenden wird auf die Fragen, Bitten und Anregungen direkt oder indirekt eingegangen. 

Es gilt der Stundenplan vom 04.01.2021 weiter.  

Eine Organisation des Tagesablaufes strikt nach Stundenplan ist nicht möglich. Zu beachten ist zum Beispiel, dass 
Geschwisterkinder auch im schulisch angeleiteten Lernen zu Hause sind und deren Eltern vielleicht im Homeoffice. 
Man kann nicht davon ausgehen, dass jedes Familienmitglied einen Computer zur alleinigen Verfügung hat. Das gilt 
sinngemäß auch für Lehrkräfte. 
 
Videokonferenzen 

Videokonferenzen sollen über den Lernraum Berlin (z.B. über Big Blue Button) durchgeführt werden. Das wird auch 
von den Eltern sehr begrüßt.  

Videokonferenzen müssen zu einem festen Zeitpunkt liegen. 
Folgende Zeiten sind möglich: 

• die Zeit, in der die Unterrichtsstunde im Stundenplan liegt, 

• vereinbarte Zeiten, die außerhalb des Stundenplanes der Lerngruppe liegen, z.B. um 16.00 Uhr. 

Das Durchführen von Videokonferenzen mit den Schülerinnen und Schülern scheint in der aktuellen Situation eine 
sehr geeignete Möglichkeit der Interaktion zu sein und ist deshalb sehr empfohlen! 
Es besteht jedoch für die Lehrkräfte keine Pflicht zur Durchführung von Videokonferenzen und für Schülerinnen 
und Schüler auch keine Teilnahmepflicht. 

Lehrkräfte sind oft auch Eltern und arbeiten aus dem heimischen Homeoffice mit all den sich in der 
aktuellen Situation ergebenen Besonderheiten. 

Aus der Schule können bei einer Internetanbindung von 6 Mbit/s keine Videokonferenzen geführt werden.  
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Nutzung des Lernraumes und Rückmeldungen im schulisch angeleiteten Lernen zu Hause 

Wir haben seit langem formuliert: Der Lernraum Berlin ist unser Medium. Die wenigen Außenstehenden werden 
wir bestimmt noch für unser gemeinsames Projekt gewinnen können. 

Der Lernraum Berlin bietet viele Möglichkeiten (Videokonferenzen, Umfragen, Kontrollfunktion von 
Schülerarbeiten usw.), die entdeckt werden wollen. Er ist mehr als nur eine „Aufgabenverteilungsplattform“.  

Wenn Aufgaben in den Lernraum eingestellt werden, soll verbindlich immer festgelegt sein, bis wann die 
beauftragte Arbeit von den Schülerinnen und Schülern zu erledigen ist. 
Lehrkräfte müssen nicht jede Aufgabe immer „einsammeln“ und bewerten. Der von den Lehrkräften zu betreibende 
Aufwand wäre deutlich zu groß! 

Schülerinnen und Schüler sollen Rückmeldungen zu Lernfortschritten bzw. zu den Ergebnissen der 
Aufgabenbearbeitung bekommen. 

Hier bieten sich mehrere Wege an: 

• Videokonferenzen, 

• individuelle Aufgabenbewertung über den Lernraum,  

• Verwendung einer E-Mail-Kommunikation zwischen Lehrkraft und Schülerin bzw. Schüler,  

• Hochladen von Lösungen in den Lernraum zur Selbstkontrolle durch die Schülerinnen und Schüler!  
Insbesondere dieser Weg kann kein alleiniger sein! 

Mehrere Wege können im Laufe der Zeit miteinander kombiniert werden. 

Nicht jede Stunde muss durch eine Videokonferenz erteilt oder begleitet werden! 

Möglich wäre zum Beispiel, in einer Stunde Aufgaben über den Lernraum zu erteilen und in der darauffolgenden 
Stunde den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit der Kontrolle und Rückfragen über Videokonferenz zu 
ermöglichen. 
 
Persönlicher Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern durch die Klassenlehrkräfte 

Alle Schülerinnen und Schüler müssen innerhalb einer Woche mindestens zweimal direkt von einer Lehrkraft oder 
schulischem pädagogischen Personal kontaktiert und im Lernen zu Hause individuell begleitet werden. 

Mindestens einmal pro Woche werden die Klassenlehrkräfte bitte den Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern 
ihrer Klasse herstellen.  

Kontaktzeiten können sein: 

• die Zeit, in der die Unterrichtsstunde des Klassenlehrers bzw. der Klassenlehrerin im Stundenplan liegt, 

• vereinbarte Zeiten, die außerhalb des Stundenplanes der Klasse liegen, z.B. um 16.00 Uhr. 
Der Kontakt soll bevorzugt per Video bzw. per Telefon erfolgen. 

Gewünschte Tagesstruktur 
Eine von den Eltern gewünschte tägliche Begrüßung einer Klasse zu einer bestimmten Zeit halten wir für nicht 
umsetzbar! 
Hier werden sicher die Eltern innerfamiliäre Möglichkeiten finden, den Tag für ihre Kinder pünktlich im schulisch 
angeleiteten Lernen zu Hause beginnen zu lassen. 
 

 
 
Regelungen zum MSA 
Die Schulen erreichte am 13.01.2021 ein Schreiben der Senatsverwaltung über die angepassten Reglungen zum 
diesjährigen MSA. 
Darin heißt es, dass die schriftlichen Prüfungen in Deutsch, Mathematik und erster Fremdsprache sowie die 
Sprechfertigkeitsprüfung in der ersten Fremdsprache (Englisch) zur Erlangung des MSA ausgesetzt werden. 
Die Präsentationsprüfungen zur Erlangung des MSA finden grundsätzlich statt. 

Details folgen. 
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Winterschule 2021 (während der Winterferien) 
Aufgrund der Verlängerung des Lockdowns ist in der letzten Woche entschieden worden, dass es kurzfristig 
Lernangebote in den Winterferien (Winterschule 2021) geben wird. Am 13.01.2021 erreichte die Schulen ein 
offizielles Schreiben. 
Auf der Grundlage dieses Schreibens aufgeworfene Fragen sind noch nicht beantwortet. Derzeit ist unklar, ob 
Schülerinnen und Schülern des Coppi-Gymnasiums ein Angebot unterbreitet werden kann. 
 
Schmierereien an der Sporthalle 
Am Abend des 11.01.20221 sind offensichtlich rechtsextreme Parolen an der Fassade und an der Fensterfront der 
Sporthalle entdeckt worden. 
Die Polizei hat nach einem Vor-Ort-Termin noch am Abend die Ermittlungen aufgenommen. Mittlerweile ermittelt 
auch der Staatsschutz. Der Schulträger hat schnellstmöglich durch eine beauftragte Firma dafür gesorgt, dass die 
Parolen beseitigt sind. Die Beseitigung ist gut gelungen! 
Uns ist wichtig: 
Das Coppi-Gymnasium gibt rechtsextremistischem Gedankengut keinen Raum – und auch keine Fläche! 
 
Bleiben Sie gesund und zuversichtlich! 
 
U. Gosse 
T. Beutler 


