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Berlin, 21.10.2022 

Liebe Schulgemeinschaft, 

 

gern möchte ich Ihnen einen kurzen Rückblick geben über die ersten neun Wochen des Schuljahres 2022/2023 sowie 

einen Ausblick über anstehende Projekte und Termine. 
 

Unsere Schulanfänger:innen wurden wieder bei schönstem Sonnenschein eingeschult. Die zahlreichen Kuchen-

spenden der Eltern der 123er-Klassen und die Getränke des Fördervereins haben zu einem gelungenen Fest 

beigetragen. Herzlichen Dank für Ihr Engagement! 
 

Alle Gremien, wie Elternabende, GEV-/SV-Versammlungen, Gesamt- und Schulkonferenz fanden zu Beginn des 

Schuljahres ordnungsgemäß statt. Herzlichen Dank für Ihre/eure Mitarbeit und für die Übernahme eines Amtes 

o an alle Kolleg:innen, 

o an alle Schüler:innen, insbesondere an den Schulsprecher 

o an alle Eltern, insbesondere die Gesamtelternvertretung.   
 

Unsere Schulsozialarbeiterin erwartet ein Kind. Wir freuen uns mit ihr und wünschen ihr und ihrer Familie alles Gute. 

Sie hat die Schulsozialarbeit an der Rothenburg-Grundschule kompetent, verlässlich und erfolgreich aufgebaut. Vielen 

Dank dafür, wir freuen uns auf ihr Wiederkommen! 

Wir sind zurzeit auf der Suche nach einer Vertretung und hoffen, dass nach den Ferien ihre begonnene Arbeit 

erfolgreich weitergeführt werden kann. 
 

Das Schulkonzert wurde im Oktober nach zwei Jahren Corona-Pause endlich wieder durchgeführt. Die Schüler:innen 

begeisterten das Publikum mit vielen Vorträgen auf unterschiedlichsten Instrumenten und auch der Chor riss die 

Zuhörer:innen mit. Vielen Dank für die Beiträge der Schüler:innen und für die Organisation.  
 

Traditionell fand der Herbstlauf im Oktober statt, bei herrlichem Sonnenschein und mit viel Publikum. Rechnet man 

die gelaufenen Meter der Schüler:innen der 123er-Klassen zusammen, haben sie gemeinsam 200 Kilometer, die 

Schüler:innen der 456er-Klassen 450 Kilometer zurückgelegt, das sind insgesamt 650 Kilometer – das entspricht der 

Strecke von Berlin bis nach Amsterdam. Diesjährige Klassensieger wurden die 123c und die 456a, sie erhielten je einen 

Wanderpokal. Alle Läufer:innen wurde geehrt, bekamen eine Urkunde, eine kleine Süßigkeit und ein Sachgeschenk 

für ihre Klasse. Auch hier vielen Dank an das gesamte Kollegium für die Mitarbeit und Organisation sowie an den 

Förderverein für die Unterstützung. Es sind bis jetzt ca. 2000 Euro beim Förderverein eingegangen. Vielen Dank für 

die großzügigen Spenden! 
 

Wie jedes Jahr nehmen alle Klassen an einer einwöchigen Theater-Werkstatt teil, durchgeführt von unserer 

Theaterpädagogin. Fünf Klassen führten bereits ihre selbst entwickelten Stücke auf – ohne coronabedingte 

Einschränkungen! Ein paar Klassen feierten anschließend mit einem gemeinsamen Picknick. Diese gemeinsamen 

Ereignisse haben wir in ganz besonderer Weise genossen, haben wir doch gerade sie in den vergangenen Jahren 

schmerzlich vermisst. 
 

Auf dem Studientag des pädagogischen Personals im Oktober beschäftigte sich das Kollegium mit dem Thema 

Kinderschutz. Mit diesem wichtigen Thema werden wir uns auch in der nächsten Zeit auseinandersetzen, um zum 

Ende des Schuljahres das Kinderschutzkonzept der Rothenburg-Grundschule fertigzustellen und allen Gremien 

vorzustellen. Regelmäßig wird die Gesamtelternvertretung (GEV) über den Arbeitsstand informiert. 
 

http://www.rothenburg-grundschule.de/


 

 

Am 9. November sehen sich die Schüler:innen der 456er-Klassen das Theaterstück „Raus bist du“ vom Theater Eukitea 

an. Es handelt sich um ein gewaltpräventives Theaterprojekt zum Thema „Mobbing“, das wir über die Schule 

finanzieren werden. Die Schauspieler:innen führen es in der Aula der Zeune-Schule auf. 
 

Am Samstag, den 3. Dezember soll der traditionelle Adventsbasar draußen auf dem Schulhof stattfinden, den die 

Eltern für die Kinder und das pädagogische Personal organisieren und durchführen. Ich freue mich auf das gemeinsame 

Fest.   
 

Am 7. Dezember ist der Vorlesewettbewerb der Sechstklässler:innen geplant. 
 

Weiter ist eine Neugestaltung des Schul-Logos in Arbeit. Ein Elternteam wird uns unterstützen, ein neues Schul-Logo 

zu entwerfen. Geplant ist ein Input für die Klassen, jede Schüler:in gestaltet sein eigenes Logo, anschließend findet 

eine demokratische Abstimmung der Schüler:innenschaft und des Personals statt. Die Schulgemeinschaft wird auf 

dem Laufenden gehalten. 
 

Den Termin der Fertigstellung der Turnhalle kann ich Ihnen immer noch nicht mitteilen. Erfreulicherweise wird zurzeit 

kräftig in der Turnhalle gearbeitet und man sieht Fortschritte. 

Für unsere Schüler:innen der 123er-Klassen findet bis zu den Weihnachtsferien als Sportalternative einmal 

wöchentlich Judo statt. Weitere Informationen erhalten Sie von den Klassenlehrer:innen. Die Kosten für die Judohalle 

wird vom Schulamt übernommen, die Trainer:innen werden aus unserem Schulbudget bezahlt. 
 

Glücklicherweise sind die positiven Corona-Fälle bei uns an der Rothenburg-Grundschule niedrig. Aktuell sind es:  

Pädagogisches Personal: 2  Schüler:innen: 1 
 

Alle Schüler:innen erhalten am Freitag von den Klassenlehrer:innen einen Selbsttest, den die Kinder bitte am 

Sonntagabend, dem letzten Ferientag, durchführen bzw. Montagmorgen, bevor sie zur Schule gehen. Das freiwillige 

Testen findet auch nach den Herbstferien wieder zweimal in der Woche statt. 

 

Ich wünsche allen eine schöne Herbstzeit, herzliche Grüße 

 

Kerstin Krins  

(Schulleiterin) 


