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Sommerbrief

Juli 2016

Liebe Eltern der Rothenburg-Grundschule, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
in wenigen Tagen beginnen die Sommerferien und wir können auf ein produktives, erfolgreiches
Schuljahr zurückblicken. So haben wir z.B. gerade erst am vergangenen Freitag die beiden Chöre
unseres Projekts „SING! – Rundfunkchor-Berlin“ beim Kiezkonzert gehört und bestaunt. Die ZirkusAG hat uns im Juni ein buntes Programm präsentiert und die Theater-AG hat mit „Street Kids“ beim
Köpenicker-Theaterfestspiel den ersten Platz erobert. Herzlichen Glückwunsch!
Durch die Unterstützung des Fördervereins, der in diesem Schuljahr die Räume der Tanztangente
für die Theaterwochen der einzelnen Klassen gemietet hat, ist es uns trotz gesperrter Aula
gelungen, allen Kindern unserer Schule ein eigenes, aktives Theatererlebnis zu ermöglichen.
Ebenfalls mit einer sehr großzügigen Hilfe des Fördervereins wurden alle unsere veralteten
Computer gegen fast neue Geräte getauscht, wodurch wir im Bereich der Medienbildung nun mit
sehr guter Ausstattung arbeiten können. Davon profitiert auch die Schülerzeitungs-AG, die
momentan noch an der dritten und letzten Ausgabe des Schuljahres unter ehrenamtlicher,
professioneller Leitung feilt. Auf die Lektüre können Sie sich jetzt schon freuen. Die WillkommensAG hat mit Familien der Flüchtlingsunterkunft am Ostpreußendamm in vier Treffen gebastelt,
gepflanzt, gespielt und gekocht. Diese Familien werden uns in den nächsten Tagen zu einer
weiteren gemeinsamen Aktion besuchen.
Im sozialen Bereich haben wir seit einigen Wochen immer mittwochs von 10:00 – 12:00 Uhr die
Unterstützung der beiden Schulsozialarbeiter der Dunant-Grundschule, Beate Lieb und Tobias
Winter, deren Beratung Sie auch außerhalb dieser Zeit in Anspruch nehmen können (Kontakt über
Frau Dungs). Unsere Kooperation mit den Nachbarschulen wird im nächsten Jahr durch
gemeinsame Musikprojekte, die Nutzung der neuen Betty-Hirsch-Bibliothek (Zeune-Schule), eine
engere Zusammenarbeit der Ganztage und wöchentliche Treffen der Schulleitungen weiter vertieft.
Auch mit drei Kitas in der Nachbarschaft gibt es seit diesem Schuljahr eine rege Zusammenarbeit,
durch die viele Vorschul-Kita-Kinder bei uns den Unterricht besuchen konnten. Dazu gehört auch,
dass die neuen Schulanfänger*innen und deren Eltern zum gegenseitigen Kennenlernen einen Tag
„schnuppern“ durften.
Dies sind nur einige Beispiele des vielfältigen Schullebens, das neben dem Unterricht und der
Gremienarbeit in dieser Fülle und Kontinuität nur durch Ihren unermüdlichen, gemeinsamen und
engagierten Einsatz möglich war und möglich ist. Dafür bedanke ich mich sehr herzlich bei Ihnen!
Den Schüler*innen und Eltern, die uns verlassen werden, sowie Herrn Nayhauß und Frau
Blumensaat, die ebenfalls an anderen Orten neue Aufgaben übernehmen, wünsche ich alles Gute!
Auf Wiedersehen!
Wir anderen werden am Montag, 5. September 2016 hier bei uns in das nächste Schuljahr starten.
An diesem Tag ist von 8:00 bis 12:45 Uhr Unterricht mit den Klassenlehrerinnen.
Ich wünsche Ihnen erholsame Sommerferien!
Herzliche Grüße
Magdalena Ohlendorf

