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Sommerbrief 2017
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe Eltern!
Ende Juni endet meine Zeit an der Rothenburg-Grundschule. Falls wir uns nicht mehr
persönlich begegnen, möchte ich mich auf diesem Wege bei Ihnen verabschieden. Ich
wünsche Ihnen und den Schülerinnen und Schülern alles Gute für die Zukunft! Herzlichen
Dank für die ausgesprochen angenehmen zwei Jahre, die ich durch Ihre Mitarbeit, Ihr
großes Vertrauen und die Wertschätzung, die Sie mir entgegengebracht haben, hatte. Ich
konnte viele positive Erfahrungen, auch in der Zusammenarbeit mit den beiden
Nachbarschulen, sammeln und habe sehr gerne hier gearbeitet. Sehr dankbar blicke ich auf
meine Zeit an der Rothenburg-Grundschule zurück.
Einige Projekte aus dem letzten Halbjahr, die wir gemeinsam erfolgreich umgesetzt haben,
möchte ich kurz in Erinnerung rufen.
Erst am vergangenen Freitag ist durch Ihre Mithilfe das Spiel- und Sportfest erneut zu
einem gelungenen, bewegten und fröhlichen Fest für die Kinder geworden, bei dem sie Ihren
Teamgeist und ihr Können unter Beweis stellen konnten.
Unsere diesjährige Projektwoche vor den Osterferien hatte ein verwandtes Thema:
Bewegung und Gesundheit. Lange Wanderungen, Fußballtraining, ein Besuch bei TuSLi
(Turn- und Sportverein Lichterfelde) oder gemeinsames Kochen waren beispielsweise zu
beobachten. Am Ende der Woche waren nicht nur die Schülerinnen und Schüler, sondern
auch die Lehrerinnen begeistert.
Die Theater-AG hat uns mit der gelungenen Aufführung von „Romeo und Julia“ in die Welt
der Liebe und Intrige, also in das Leben, entführt. Die Zirkus-AG hat vor Himmelfahrt ein
buntes Programm auf die „Bühne“ gezaubert und gezeigt, wie schön es ist, dass jeder etwas
kann und dass dieses Können mit anderen zusammen ein Kunstwerk wird. Die beiden
Chöre proben fleißig jede Woche und werden sicherlich vor den Sommerferien erneut zu
hören sein, obwohl sie ihren großen, sehr gelungenen Auftritt in der Philharmonie im
Frühjahr schon hatten. Die Redaktion der Schülerzeitung arbeitet an der nächsten
Ausgabe, die Sie bald studieren können.

Es gibt aber auch ganz neue Dinge. In der Zusammenarbeit mit UFU (Unabhängiges Institut
für Umweltfragen e.V.) hat die 456a am Wettbewerb der Passivhausschulen
teilgenommen und 500,-€ Preisgeld gewonnen. Herzlichen Glückwunsch!
Erstmals in diesem Jahr hat sich eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern, in Begleitung
von drei Lehrerinnen, mit großer Begeisterung auf der Leipziger Buchmesse LektüreAnregungen geholt.
Das Lesen wird auch durch eine regelmäßige Lesestunde seit diesem Schuljahr einmal in
der Woche in der Betty-Hirsch-Bibliothek (Zeune-Schule) gepflegt. Im Rahmen unserer
Schulkooperation lesen wechselnde Schüler*innen des Fichtenberg-Gymnasiums
Schüler*innen der Zeune-Schule und der Rothenburg-Grundschule vor.
Die Kooperation und das Thema des „anders seins“ führten im Frühjahr eine Klasse der
Zeune-Schule und die 123A ins Stadtmuseum Berlin im Ephraim Palais, wo sie eine
Teilausstellung erarbeiteten, die nun von den Besuchern wahrgenommen werden kann.
Außerdem entstand zu diesem Thema ein Rap der 123A (in Kürze auf der Website).
Wir haben auch eine erfolgreiche Spendenaktion für die Flüchtlingsunterkunft am
Ostpreußendamm durchgeführt, das Schulschild steht, der Boden der drei Flure wurde
über Ostern saniert, Akustikplatten dämpfen seit den Pfingstferien den Schall im
Eingangsbereich sowie im BK-Raum im vierten Stock, eine „Läusegruppe“ ist aktiv, die
Schulordnung ist fertig (erhalten Sie im neuen Schuljahr), das Schulprogramm wurde
fortgeschrieben (in Kürze auf der Website), die Gremien haben getagt und wir haben
unterrichtet und betreut.
So ein reiches Schulleben ist nur durch Sie, Ihr Engagement, Ihre Ideen, Ihren Austausch
und Ihre Bereitschaft zur Zusammenarbeit möglich! Herzlichen Dank!

Am 1. Juli wird Frau Ploss nach der Elternzeit ihre Tätigkeit als Schulleiterin aufnehmen.
Im Namen der Schulgemeinschaft heiße ich sie herzlich willkommen!
Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die gemeinsame Arbeit und eine sonnige, erholsame
Sommerzeit!
Den Schülerinnen und Schülern, den Eltern sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die
die Schule verlassen werden, wünsche ich alles Gute!

Auf Wiedersehen!
Herzliche Grüße

