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Infobrief an die Schulgemeinschaft 11.2.2022 

Liebe Schülerinnen und Schüler 

Liebe Eltern 

Liebe Kolleginnen und Kollegen 

 

Die erste Woche nach den Winterferien haben wir gut bewältigt, seit Mittwoch 

sind wir auch wieder im vollen Regelunterricht und freuen uns über die 

gemeinsame Zeit. Sogar unsere Chorfahrt konnte stattfinden! Vielen Dank an 

Herrn Hönicke und Frau Teuscher für die Organisation und Betreuung und vielen 

Dank liebe Norina aus dem Team der Schulsozialarbeit; wir werden dich 

vermissen! 

 

 
 

Beachtet zum Chor auch die kleine musikalische Kostprobe! 

 

Auch in der kommenden Woche werden wir den vollen Regelunterricht nach 

Stundenplan durchführen. Am Freitag, 18.2. gestalten wir den DIGITALEN 

TAG.An diesem Tag findet der Unterricht in allen Lerngruppen im saLzH 

(schulisch angeleitetes Lernen zu Hause) statt; das heißt, alle bleiben zu 

Hause! Die Stunden werden entweder als Video-Konferenz durchgeführt oder es 

wird über den Schulmanager Aufgaben geben.  

 

Corona 

 

 

 



Durch Schnelltest positiv getestete Schülerinnen und Schüler am 11.2.22 

7.11   / 8.11   1 9.11   3 10.11   / 11.1   1 

7.12   / 8.12   1 9.12   / 10.12   2 11.2   1 

7.13   / 8.13   / 9.13   1 10.13   / 11.3   1 

7.14   2 8.21   / 9.21   1 10.14   / 11.4   3 

7.21   / 8.22   / 9.22   3 10.21   2 12      3 

7.22   1 8.23   / 9.23   / 10.22   / 13      1 

7.23   2   10.23   1  

 

So sieht für diese Woche die Auflistung der Schülerzahlen aus, die mit dem Virus 

infiziert sind. Vom 14.2. bis 17.2. werden wir wieder alle Personen jeden Morgen 

testen.Nur etwa 3% unserer Schüler:innen kommen nicht zur Schule, weil sie 

von der Aussetzung der Präsenzpflicht Gebrauch machen. 

 

Quarantäne – Isolation 

 

Schüler:innen oder Lehrkräfte, die mit einem Schnelltest positiv getestet 

wurden, müssen sich für 10 Tage isolieren. Sie können sich am 7.Tag 

freitesten, wenn sie 48 Stunden vorher keine Symptome mehr haben (durch 

einen Test im Schnelltest-Zentrum). Am 8. Tag können sie dann wieder in 

die Schule kommen. Schüler:innen, die engen Kontakt zu Infizierten hatten 

(zum Beispiel zu Familienangehörigen) müssen sich 5 Tage isolieren. Wenn sie 

keine Symptome haben, müssen sie am 5. Tag einen Test machen und wenn 

dieser negativ ist am 6. Tag wieder in die Schule kommen. 

Ach ja, noch immer beschäftigt uns Corona, aber zusammen kriegen wir es hin. 

Wir bleiben tapfer und zuversichtlich. 

 

Sporthalle 

 

Der schönste Termin in dieser Woche war am Mittwoch die Einweisung in die 

Geräte der neuen Sporthalle. Zusammen mit Herrn Lemke, (Fachleiter Sport), 

Herrn Schönharting (Sicherheitsbeauftragter) und Herrn Pietsch (neuer 

Hausmeister) durfte ich mir die neue Sporthalle anschauen und bewundern, 

welche Geräte wir alle bald nutzen dürfen. Die Bilder geben nur einen kleinen 

Eindruck wieder – es ist ein Traum!! Ich freue mich so sehr auf den Tag, an dem 

wir uns in der Turnhalle und auf dem Sportfeld davor so richtig austoben dürfen! 

  



  
 

In unserem Kollegium haben wir Verstärkung, heute stelle ich vor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mein Name ist Nicola Müller und ich unterrichte seit Beginn des  

2. Schulhalbjahres 2022 Spanisch und Sport an der Kopernikus  

Oberschule. Ich habe in Potsdam mein Abitur gemacht, in Rostock  

studiert und zu Beginn diesen Jahres mein Referendariat in Berlin  

abgeschlossen. Meine Freizeit verbringe ich am liebsten mit  

sportlichen Aktivitäten, wie jegliche Ballsportarten. Ich schwimme,  

fahre Rennrad und spiele gerne Gitarre. Ich bin immer offen für neue  

Projekte, die Umsetzung von neuen Ideen und unterstütze sehr gerne. 

Ich freue mich sehr darauf alle/s kennenzulernen und auf die  

gemeinsame Zeit an der Kopernikus Oberschule und hoffe auf eine  

gute Zusammenarbeit. 

 

Im nächsten Infobrief werde ich auch die anderen Kolleg:innen vorstellen, die 

neu an unsere Schule gekommen sind. 

 

Bitte merkt Euch schon mal den 26.2.2022 vor! An diesem Tag werden 

Schülerinnen und Schüler unserer Schule am Schlachtensee an eine 

Kunstaktion teilnehmen und ihre Gedichte vortragen; wir sind schon sehr 

gespannt! 

 



Und wir waren im Fernsehen! Einige Schüler:innen wurden bei ihrer ernsthaften 

Auseinandersetzung mit der Geschichte im Konzentrationslager von Sachsenhausen vom 

rbb begleitet. 

https://www.rbb-online.de/rbb24/videos/20220126_2145/Ina-Derboven-Gedenkstaette-

S https://www.rbb-online.de/rbb24/videos/20220126_2145/Ina-Derboven-

Gedenkstaette-Sachsenhausen-Holocaust-Gedenktag.htmlachsenhausen-Holocaust-

Gedenktag.html 

 

Schließlich möchte ich vorstellen: 

 

                                Euer neuer Hausmeister 

 

 

 

 

 

 

 

ich bin Sven Pietsch, 40 Jahre jung und ein Steglitz-Zehlendorfer Kind. 

In meiner Jugend war schnell klar ich möchte etwas Handwerkliches machen und so habe ich eine Ausbildung 

zum Metallbauer abgeschlossen. Dies ist die Grundlage für mein Berufsleben unter anderem bei der Siemens 

AG, wo ich viel dazu lernen konnte, als Schlosser, Pressschweißer und zu guter Letzt, als Laserschweißer und 

CNC-Programmierer. Da man im Leben nie auslernt, habe ich in dieser Zeit, im Abendstudium meinen 

Abschluss zum Staatlich geprüften Techniker in Maschinentechnik, mit der Fachrichtung Maschinenbau 

absolviert. 

Meine nächste Station im Berufsleben, war Hausmeister bei der degewo. Ein toller Beruf! Immer etwas zu 

schrauben, Kontakt mit verschiedenen Menschen und am Ende ist kein Tag wie der andere. 

Jetzt freue ich mich auf die Arbeit an der KOS. 

 
Während ich hier den Infobrief schreibe, trudeln so langsam die Schüler:innen der 

Mediationsgruppe zu ihrem Treffen ein. Toll, dass Ihr Euch sogar am Samstag so 

engagiert! Es gibt mehrmals in der Woche die Möglichkeit, sich bei Ärger oder Konflikten 

bei unseren Mediator:innen Hilfe zu holen, achtet auf die Anzeige am digitalen schwarzen 

Brett! 

 

Zum Schluss noch ein kleiner Hinweis zum Schulmanager: Wir mussten den neuen 

Stundenplan einspielen, dabei kam es zu einigen Schwierigkeiten, die nun behoben sein 

dürften. (Danke Herrn Jäkel und Herrn Schwenke). Trotzdem gilt: Bitte achtet immer 

(!!!) auf das DSB, wenn es um Vertretung oder Unterrichtsstunden geht!!! 

 

Draußen scheint die Sonne, ich hoffe Ihr macht was Schönes! 

Wir wünschen allen ein zauberhaftes Wochenende 

wie immer sehr herzlich 

 

 

Beate Maedebach und das Team der Schulleitung 
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