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Winterbrief 

 

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe Eltern der Rothenburg-Grundschule, 

 

das erste Halbjahr ist in wenigen Tagen vorbei.  Auch wenn es um uns herum viel Unruhe 

und herausfordernde Themen gab und gibt, können wir schulintern auf Kontinuität sowie 

eine unaufgeregte und friedliche Arbeitsatmosphäre zurückblicken. Viele Projekte aus dem 

vergangenen Jahr wurden fortgesetzt. Die etablierten Strukturen und die wiederkehrenden 

gemeinsamen, schönen Feste haben uns auch diesmal gut durch die dunkelste Zeit des 

Jahres getragen. 

Dies ist nicht selbstverständlich. Es ist Ihnen zu verdanken, denn Sie unterstützen die 

Schule auf vielfältige Weise. Durch Ihr Interesse an unserer Schule, Ihr Engagement in der 

Betreuung, in der Klasse, im Unterricht, bei besonderen Aktivitäten oder in den 

verschiedenen Gremien kann unsere Schule ihrer anspruchsvollen Aufgabe gerecht 

werden. Immer wieder und sehr verlässlich sind Sie präsent. Sie tauschen sich aus, sind 

für einander da, nehmen die Aufgaben in die Hand und setzen Sie um. Dafür danke ich 

Ihnen sehr herzlich! 

Einige Ereignisse möchte ich kurz in Erinnerung rufen und auch einen Vorblick auf das 

nächste Halbjahr geben. 

Gleich zu Beginn des Schuljahres haben sich drei unserer Klassen 456 mit den Berliner 

Parteien befasst. Sie haben an der U-18-Wahl teilgenommen und so konkret Einblick in 

demokratische Verfahren gewonnen. Möglich wurde dies durch die Kooperation mit der 

Schulstation der Dunant-Grundschule, von der wir weiterhin profitieren, indem z.B. 

Tobias Winter immer mittwochs zur Bearbeitung sozialer Fragestellungen bei uns im Haus 

für einzelne Schüler*innen, Kolleg*innen oder Klassen da ist.  

Zur Einschulung fand die neu angeschaffte Popcornmaschine des Fördervereins viel 

Anklang. Sie hat auch  während des Adventsbastelns, das als besonders stimmungsvoll 

erlebt wurde, viel Begeisterung und Nachfrage hervorgerufen. 

 

Bitte wenden! 
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Zum zweiten Mal haben wieder sehr viele Kinder die Gelegenheit genutzt, am 

22. September „zu Fuß zur Schule“ zu gehen. Die Vertreter des Ordnungsamtes konnten 

an diesem Tag eine deutliche Beruhigung des Verkehrsaufkommens vor der Schule 

feststellen und haben diese Aktion sehr gelobt. 

Auch beim Herbstlauf haben sich die Kinder wieder sportlich engagiert und nebenbei 

1.666 € Spendengeld für den Förderverein „erlaufen“. Das ist eine beachtliche Leistung! 

Durch die Spenden unterstützt uns der Förderverein momentan z.B. durch die 

Finanzierung einer unserer AGs. 

Eva-Maria Bartholomäus ist es gelungen, für ein zukünftiges Filmprojekt im Rahmen der 

Inklusion  5000,- € von der Sparkasse einzuwerben. Herzlichen Glückwunsch! 

Seit den Herbstferien gibt es den „Auszeitraum“, der immer in der 3. und 4. Stunde mit 

großer Verlässlichkeit die tägliche Erziehungsarbeit unterstützt. 

Ergebnisse der AG Schulkooperation aus dem letzten Schuljahr zeigen sich z.B. durch 

eine gemeinsame Fachkonferenz Deutsch, das Adventssingen in der Zeune-Schule und 

den erstmals gemeinsam durchgeführten Vorlesewettbewerb dieser beiden Schulen. 

Neu in diesem Halbjahr ist eine kleine Gruppe, die sich um die Erarbeitung gemeinsamer 

Schulregeln und einer Hausordnung kümmert. Eine andere Gruppe befasst sich mit der 

Nutzung und Gestaltung der Teilungsräume und der Räume in der vierten Etage. 

Für uns Mitarbeiter*innen war die Schulinspektion im November das prägnanteste 

Ereignis dieses Halbjahres. Wir sind sehr gespannt auf den Bericht, der im Rahmen einer 

erweiterten Schulkonferenz am Mittwoch, 08.02.2017 um 17:00 Uhr in der Bibliothek der 

Zeune-Schule präsentiert wird. Sie sind alle herzlich eingeladen! 

Im zweiten Halbjahr wird gleich zu Beginn, am Freitag, 10. Februar 2017 um 18:00 Uhr 

das Schulkonzert stattfinden,  zu dem ich Sie bereits jetzt herzlich einlade! 

Die beiden Chöre des Sing! Projekts, die weiterhin wöchentlich proben, werden am 

04.03.2017 um 14:00 Uhr einen Auftritt in der Philharmonie haben. Bitte merken Sie sich 

diese Termine schon einmal vor. Der Vorverkauf beginnt am 01.02.2017. Wer Karten 

bekommen möchte, sollte sehr schnell buchen. 

Zu Ostern  erwarten wir den Beginn der Sanierung der Aula, die uns vor allem durch das 

große Gerüst betreffen wird.  

Ich wünsche Ihnen erholsame, vergnügliche Winterferien! 

Es grüßt Sie herzlich 


