
 

  

 

 

 

2. Schulbrief 2020/21 

Berlin, den 11.08.2020 

Liebe Eltern,  
 

trotz Aufregung und Unsicherheiten haben wir die ersten beiden Tage gut überstanden. Das 
Schulgebäude ist wieder voller Leben und es wird fleißig und freudig gearbeitet. Schön, dass die 
Schule wieder angefangen hat!  
Die erste Schulwoche startet an der Rothenburg-Grundschule entspannt. Die Erstklässler sind noch 
nicht eingeschult und die 456er Klassen führen ihre Kennenlern- und Ausflugswoche durch. So 
nutzen wir diese Zeit, Entscheidungen über Abläufe nochmals zu überdenken und ggf. Ver-
änderungen vorzunehmen, so dass wir uns jederzeit an die gegebenen Umstände anpassen können. 
 

Maskenpflicht: 

 Wir haben den Eindruck, dass Sie Ihre Kinder gut über die Hygieneregeln und die 
Maskenpflicht informiert haben, vielen Dank dafür. Fast alle Kinder kommen mit einer Maske 
in die Schule und tragen sie verantwortungsbewusst.  

 Falls ein Kind einmal eine Maske vergessen haben sollte oder sie kaputt geht, haben wir von 
der Senatsverwaltung für diese Ausnahmefälle Masken zur Verfügung gestellt bekommen. 
Diese Masken befinden sich im Sekretariat.  

 Die Rothenburg-Grundschule setzt die Vorgaben der Senatsverwaltung in Bezug auf die 
Maskenpflicht um. Das Tragen eines Mundschutzes ist im Unterricht bisher noch nicht 
verbindlich. Ob Masken dennoch im Unterricht getragen werden, entscheidet jede Lehrerin / 
jeder Lehrer individuell.  
Wir wissen, dass das Tragen eines Mundschutzes für die Kinder im Schulalltag eine große 
Belastung darstellt. Bitte bedenken Sie jedoch, dass auch an unserer Schule Kolleg*innen 
unterrichten, die selbst oder eines ihrer Familienmitglieder zu einer Risikogruppe gehören. 
Daher ist es unsere Aufgabe als Schulgemeinschaft, gegenseitige Rücksichtnahme zu zeigen 
und die Ängste einzelner Personen ernst zu nehmen.   

 

Im Anhang senden wir Ihnen das aktuelle Hygienekonzept der Rothenburg-Grundschule zu. Unser 
Konzept wurde den momentanen Vorgaben und Gegebenheiten angepasst und wird auf der 
Website veröffentlicht. Bitte lesen Sie es mit Ihren Kindern gemeinsam. 
 

Die Projekte zum sozialen Lernen (früher Theaterwochen) finden weiterhin unter Berücksichtigung 
der Hygieneregeln statt. Ab diesem Schuljahr erheben wir für die Theaterwoche pro Kind 2,50 € als 
Eigenanteil.   
 

Achten Sie auf sich und Ihre Familien und bleiben Sie gesund! 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
Kerstin Krins       Angela Gorek 
(Schulleiterin)        (stell. Schulleiterin) 
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