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4. Tag der Neugier am Coppi-Gymnasium in Berlin-Karlshorst
Das Hans-und-Hilde-Coppi-Gymnasium in Berlin-Karlshorst öffnet am Mittwoch, dem 26. November
2008, zum vierten Mal seine Pforten zum Tag der Neugier und knüpft damit an die Erfolge der
Vorjahre an.
Grundschüler(innen) der Jahrgangsstufe 6, aber auch Gymnasiast(inn)en höherer Jahrgänge sind herzlich
eingeladen, sich in der Zeit von 17.00 Uhr bis 20.00 Uhr gemeinsam mit Eltern und Freund(inn)en vor Ort
vom einzigartigen Lernklima am Coppi-Gymnasium zu überzeugen.
Die Gäste können sich über das schulische und außerschulische Angebot informieren, Proben der Chöre,
Instrumentalensembles und Bands live miterleben und mit Eltern, Schüler(inne)n und Lehrer(inne)n der
Schule ins Gespräch kommen.
Der Tag der Neugier ist eine Initiative engagierter Eltern, die sich zusammen mit Schüler(inne)n und
Lehrer(inne)n für ein aktives Schulleben und die weitere Profilierung der Schule einsetzen.
Das Coppi-Gymnasium kann auf 17 Jahre erfolgreicher Entwicklung zurückblicken, aus der die gegenwärtig
vier tragenden Säulen hervorgegangen sind: die Musik, die bildenden Künste, die Fremdsprachen sowie die
Mathematik und die Naturwissenschaften.
Die erste Säule dieses Erfolges und bekanntestes Aushängeschild der Schule ist ihr musisches Profil, das
durch die Entscheidung des Berliner Bildungssenators Zöllner vom Juni 2008 nun auch über das Schuljahr
2008/2009 hinaus im bisherigen Umfang fortgeschrieben und gefördert wird. Das Ergebnis der intensiven
und kreativen Beschäftigung mit Musik sowohl im Fachunterricht als auch in der Freizeit sind vorderste
Plätze bei den Landes- und Bundeswettbewerben von „Jugend musiziert“, innovative Abiturprojekte sowie
die beliebten Schulkonzerte.
Die zweite Säule – davon kann sich jeder Besucher der Schule auf den ersten Blick überzeugen – sind die
bildenden Künste. Davon künden Ausstellungen inner- und außerhalb der Schule und auch diesmal die
Titelseite der Einladungsflyer zum Tag der Neugier
(http://coppi-eltern.de/Tag_der_Neugier_2008_Flyer.pdf).
Die dritte Säule des Coppi-Erfolges bilden die Fremdsprachen: Neben Englisch und Französisch kann man
hier auch Latein und Spanisch lernen.
Als vierte Säule haben sich die Mathematik und die Naturwissenschaften profiliert. Beredtes Zeugnis dieser
Entwicklung ist u. a., dass zwei Schülerinnen des Coppi-Gymnasiums die beiden ersten Plätze des
diesjährigen Landeswettbewerbs von „Jugend forscht“ belegt haben.
Aus dieser Vielfalt speisen sich das einzigartige Miteinander von Schüler(inne)n, Lehrer(inne)n und Eltern
sowie das hohe Leistungsniveau der Schule: Das Coppi-Gymnasium zählt auch im Schuljahr 2007/2008 zu
den besten Oberschulen Lichtenbergs und ist das gegenwärtig am stärksten nachgefragte Gymnasium des
Bezirks.
Weitere Informationen finden sich unter www.coppi-eltern.de, www.coppi-gym.de und www.coppiverein.de.
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