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  Coppi-News 32 – 20/21 

 

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrkräfte, 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

Ausgabe vom 18.02.2021 

 

 

  

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, 

Sie erhalten eine weitere Ausgabe der Coppi-News mit aktuellen Informationen. 

1.  Weitere Schulorganisation ab 22.02.2021 

Die Präsenzpflicht bleibt für Schülerinnen und Schüler weiterhin ausgesetzt. 

Diese erneut getroffene Formulierung hat uns wieder in einen intensiven Denk- und Abwägungsprozess 
geführt. 

Für die Abschlussjahrgänge (Jahrgangsstufen 10 und 12) hat die Schulleitung in Abstimmung mit der 
Gesamtelternvertretung und im Einvernehmen mit der regionalen Schulaufsicht über die weitere 
Schulorganisation entschieden. 

• Der Abiturjahrgang soll ab dem 22.02.2021 weiter im Wechselmodell unterrichtet werden. 

• Die 10. Klassen sollen ab dem 22.02.2021 im schulisch angeleiteten Lernen zu Hause unterrichtet 
werden. 

Insgesamt gilt ab dem 22.02.2021: 

Abschlussjahrgang  12 
Für den Abschlussjahrgang 12 findet Unterricht vor Ort in der Schule statt.  
Bei jahrgangsübergreifenden Kursen wird für die Schülerinnen und Schüler der 11. Klassen ebenfalls 
Präsenzunterricht angeboten. 

Jahrgänge 7, 8, 9, 10 und 11 
Für die Jahrgänge 7, 8, 9, 10 und 11 findet das schulisch angeleitete Lernen zu Hause statt. 

 
Der Unterricht im Abschlussjahrgang 12 findet nach „normalem Stundenplan“ mit A-Woche und B-Woche 
statt.  
Wir sind nun in der Lage, den kompletten Unterricht in den Leistungskursen und den fast kompletten 
Unterricht in den Grundkursen durchzuführen. Damit wird für unseren Abijahrgang eine optimale 
Vorbereitung auf das Abitur ermöglicht. 
Die Leistungskurse werden nicht geteilt. Zahlenmäßig zu große Grundkurse werden dabei wieder auf zwei 
Räume aufgeteilt. Über die Unterrichtsorganisation in diesem Fall werden die Lehrkräfte mit der 
Versendung der Stundenpläne informiert. 
Der Unterricht im Jahrgang 12 findet nach folgendem Zeitplan statt. 
 

1. Block 08.00 09.30 Die Unterrichtsräume können der App entnommen werden oder 
über die Kurslehrerinnen und Kursleiter in Erfahrung gebracht 
werden. 

2. Block 09.50 11.20 

3. Block 11.40 13.10 

4. Block 13.20 14.50 
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Unser Anspruch war, ist und bleibt es, einen verantwortungsvollen Ausgleich zwischen dem 
Gesundheitsschutz für alle an Schule Beteiligten und dem Recht der Schülerinnen und Schüler auf Bildung 
zu finden. 
Abzuwägen waren nach wie vor Gesundheitsschutz auf der einen Seite und die Vorteile des 
Präsenzunterrichtes und ein guter Schulabschluss auf der anderen Seite. 

Die Schülerinnen und Schüler im Abiturjahrgang haben einen sehr wichtigen Abschluss vor sich. Für unsere 
Abiturientinnen und Abiturienten wollen wir so viel Präsenzunterricht wie möglich anbieten. 

Bei der Überlegung zu den 10. Klassen haben wir vor dem Hintergrund der sich aktuell ausbreitenden 
Virusmutationen den Schutz der Gesundheit höher bewertet die Vorteile, die der Präsenzunterricht bietet. 
Die drei schriftlichen MSA-Prüfungen in Deutsch, Mathematik und erster Fremdsprache sind im Jahr 2021 
ausgesetzt. Das betrifft ebenfalls die Sprechfertigkeitsprüfung in der ersten Fremdsprache. 
Die Präsentationsprüfungen zur Erlangung des MSA in der 10. Jahrgangstufe der allgemeinbildenden 
Schulen finden statt. Vorbereitungen hierfür erfolgen vorwiegend zu Hause. 
 
Eine interessante und intensive Diskussion in der Gesamtelternvertretung hat gezeigt, dass die Ansichten 
über die beste Entscheidung sehr stark auseinander gehen. 

Niemand kann in die Zukunft sehen. Die Fortsetzung des sogenannten Lockdowns in der Gesellschaft bis 
zum 07.03.2021 ist eine epidemiologisch begründete Tatsache. 
Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus nimmt zwar ab, ist aber nach wie vor hoch und 
Coronavirus-Varianten breiten sich aus. Daher wurden die geltenden Einschränkungen in der Gesellschaft 
bis zum 7. März 2021 verlängert. Die wichtigste Maßnahme ist es, Kontakte zu anderen Menschen zu 
beschränken.  
Außerhalb des eigenen Hausstandes sollten Kontakte auf ein absolut nötiges Minimum reduziert werden. 

Letztlich gab es ein Votum in der GEV dafür, ab dem 22.02.2021 das schulisch angeleitete Lernen zu Hause 
(saLzH) auch für die 10. Klassen zu organisieren. 

Die Zukunft wird darüber urteilen, ob die Entscheidung der Schulleitung richtig war oder nicht. Leicht haben 
wir es uns jedenfalls nicht gemacht. 
 

2. Die Präsenzpflicht bleibt ausgesetzt. 

Die Formulierung „Die Präsenzpflicht bleibt ausgesetzt.“ bedeutet, dass die Teilnahme am 
Präsenzunterricht freiwillig ist. 
Eltern können demnach auch entscheiden, ihr Kind nicht in den Präsenzunterricht zu schicken. 
Sie müssen jedoch die Schule (Klassenlehrerin oder Klassenlehrer bzw. Tutorin oder Tutor) vorher darüber 
informieren. 
Die Schule ist nicht verpflichtet, für Schülerinnen und Schüler, die aufgrund der Entscheidung der Eltern 
nicht zum Präsenzunterricht erscheinen, parallel ein Angebot im schulisch angeleiteten Lernen zu Hause 
anzubieten.  

Allerdings nehmen auch diese Schülerinnen und Schüler am schulisch angeleiteten Lernen zu Hause 
prinzipiell teil, das beim Wechselmodell für die zweite Hälfte der Lerngruppe angeboten wird. 
Hausaufgaben werden jedoch auch für diese Schülerinnen und Schüler gegeben. 

 
3. Erweiterung der Teststrategie (Information) 

Die Senatsverwaltung schreibt (Auszug aus einem Schreiben vom 15.02.2021) 

In der letzten Woche hat der Berliner Senat ein „Unterstützungspaket für Kitas und Schulen in der Pan-
demie“ im Umfang von 70 Millionen Euro auf den Weg gebracht. Mit dem Unterstützungspaket wollen wir 
weiter dafür sorgen, dass unsere Schulen möglichst sicher durch die Pandemie kommen. Die Kolleginnen 
und Kollegen tragen mit ihrem Engagement in den Schulen und Kitas erheblich dazu bei, die Nachteile für 
unsere Kinder und Jugendliche durch die Pandemie zu begrenzen. 
Ein wesentlicher Baustein dieses Pakets ist der Ausbau der Teststrategie. Zusätzlich zu den bekannten 
Teststellen für asymptomatische Testungen und den acht mobilen Teststationen werden nun zehn  
Millionen Antigen-Tests für Kitas und Schulen beschafft. Diese werden in zwei Phasen zum Einsatz kommen. 
In der ersten Phase werden die Tests durch geschultes Personal durchgeführt (Schnelltests). Testen lassen 
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kann sich das gesamte schulische Personal. In der zweiten Phase werden dann die Tests als Selbsttests an 
das schulische Personal sowie an die Schülerinnen und Schüler ausgegeben.  

 
Phase 1: Testung in der Schule durch geschultes Personal (Schnelltests)  

In der ersten Phase können sich alle Lehrkräfte in der Schule testen lassen, die den Präsenzunterricht oder 
die Notbetreuung gewährleisten. Die Testungen erfolgen auf freiwilliger Basis und werden beginnend ab 
22. Februar 2021 durchgeführt, sobald geschultes Personal an unserer Schule zur Verfügung steht. 

Phase 2: Selbsttests Zuhause  

Aktuell sind in Deutschland noch keine Antigen-Selbsttests zugelassen. Die Zulassung erfolgt durch das 
Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM). Sie kann nach Aussage der Gesundheits-
verwaltung voraussichtlich Anfang bis Mitte März erfolgen. Sobald diese Zulassung vorliegt, werden die 
Selbsttests dem schulischen Personal sowie den Schülerinnen und Schülern über die jeweiligen Schulen zur 
Verfügung gestellt.  

Anwendung des Selbsttests und Schulung des Personals und der Schülerinnen und Schüler  

• Pro Person sollen pro Woche zwei Selbsttests ausgereicht werden, die Zuhause angewendet 
werden können. Auch die Anwendung dieser Selbsttests wird auf Freiwilligkeit beruhen.  

• Die Selbsttests sind in der Anwendung deutlich angenehmer als die bekannten PCR-Tests, sie 
funktionieren ohne den sehr unangenehmen tiefen Abstrich im Rachen und Nasenloch. Ein 
einfacher Abstrich im vorderen Bereich der Nase genügt, der Selbsttest ist auch für die Anwendung 
durch Schülerinnen und Schüler geeignet.  

• Zur Information über die korrekte Anwendung, zu allen organisatorischen Fragen und zum Ablauf 
werden wir rechtzeitig umfangreiches Informationsmaterial sowie ein Erklärvideo zur Verfügung 
stellen.  

Bleiben Sie gesund und zuversichtlich! 

U. Gosse, T. Beutler 
 


