Evangelische Schule Köpenick · Grüne Trift 169 · 12557 Berlin

Evangelische Schule Köpenick
Staatlich anerkannte Ersatzschule
Grüne Trift 169
12557 Berlin

An die Eltern unserer Schüler*innen

Schulleitung
Herr Tiedje
Sekretariat
Frau Bublitz, Frau Uhl
Bearbeitung
Herr Tiedje
Telefon
030 · 325 324 01
Telefax
030 · 325 324 02
leitung@ev-schule-koepenick.de
www.ev-schule-koepenick.de

Berlin, den 18.03.2020

Informationen
Liebe Eltern,
auf diesem Wege möchte ich Sie heute über die aktuelle Situation an unserer Schule sowie über
die weiteren Planungen informieren. Dieser Elternbrief erscheint zukünftig auch auf der Startseite
unserer Schulhomepage.
Wie ich heute erfahren habe, sind zwei unserer Schüler (Klasse 6 a und 9 b), die bis Donnerstag
(12. März) die Schule besucht haben, positiv auf den Coronavirus Covid-19 getestet worden. Das
Gesundheitsamt wurde darüber von mir informiert und wird nun die notwendigen Schritte einleiten.
Sie
sollten
sich
selber
über
die
Homepage
des
Robert-Koch-Instituts
(https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktperson/Management.html)
darüber informieren, wie Sie sich verhalten müssen, wenn Ihr Kind Kontaktperson I. oder II.
Grades ist.
Nun geht es darum, die Zeit der Schulschließung gut zu organisieren. Die Klassenleiter*innen
werden Ihnen per Mail mitteilen, auf welchem Wege Sie für Ihre Kinder die bereitgestellten
Unterrichtsmaterialien der Fachlehrer*innen erhalten. Diese werden regelmäßig ergänzt.
Wir befinden uns in schwierigen Zeiten. Diese Krisensituation ist nicht nur für die Erwachsenen
neu, gerade Kinder und Jugendliche fühlen sich verunsichert und brauchen verstärkt unsere Hilfe.
Deshalb möchte ich Sie ermutigen, mit Ihrem Kind gemeinsam über eine feste Tagesstruktur
nachzudenken, evtl. auch Kommunikationsfenster mit ausgewählten Personen/Mitschüler*innen
festzulegen, damit Ihr Kind nicht nur unterrichtsfachlich auf dem Laufenden bleibt, sondern auch

soziale Kontakte weiterhin regelmäßig pflegt. In diesem Fall sind die elektronischen
Kommunikationsmittel durchaus einmal sehr hilfreich. Die Lehrer*innen bleiben weiterhin unter den
bekannten Mailadressen (nachname@ev-schule-koepenick.de) Ansprechpartner*in für die
Schüler*innen und Sie als Eltern.
Wir als Evangelische Schulgemeinde sollten unter diesen besonderen Umständen den Blick auf
unseren Nächsten nicht verlieren. Es ist leicht einsichtig, dass gegenwärtig besonders alte und
kranke Menschen unserer Fürsorge bedürfen. Viele unserer Schüler*innen sind bereits früher
sozial engagiert gewesen; es kann für die jungen Menschen gerade jetzt gut und wichtig sein, sich
für andere im Rahmen ihrer Möglichkeiten und angepasst an die derzeit gebotenen
Vorsichtsmaßnahmen einzubringen.
Abschließend möchte ich Sie noch darauf hinweisen, dass die Senatsverwaltung festgelegt hat,
dass bis auf Weiteres alle Schülerfahrten für das Schuljahr 2019/2020 abgesagt werden.
Möglicherweise entstehen Stornokosten für die Absage von bereits gebuchten Reisen.
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie alles Gute. Gern werde ich Sie auch in Zukunft über neue
Entwicklungen zeitnah informieren.
Mit herzlichen Grüßen
Michael Tiedje
Schulleiter

