
     
Berlin, 16.12.2019 

 

Liebe Eltern und liebe Schüler*innen, 

 

und nun geht schon wieder ein Jahr zu Ende! Für mich ist es die erste Weihnachtszeit an der Rothenburg-

Grundschule und ich bin berührt über das offene und vertrauensvolle Miteinander und die große Bereitschaft zu 

gegenseitiger Unterstützung. 

Eltern gestalten liebevoll Adventskalender für Lehrer*innen, die Lehrer*innen verschenken Adventskalender an 

unsere Sekretärin Frau Buhrmann und an unseren Hausmeister Herrn Müller. In den Klassen und im 

Mitarbeiter*innenzimmer hängen Wichtelkalender, das Schulhaus wurde von den Schüler*innen mit den 

unterschiedlichsten Sternen geschmückt. Weihnachtsgefühl kommt so in der oft viel zu stressigen 

Vorweihnachtszeit auf. 

Der Adventsbasar wurde von vielen Familien besucht: Es wurde gebastelt, fotografiert, gebacken, gedruckt, 

gegessen, der Chor hat gesungen und vieles mehr; es war ein schönes und friedliches Zusammensein. Ich danke 

allen beteiligten Eltern, Schüler*innen und auch Lehrer*innen und Erzieher*innen, die tatkräftig beim 

Adventsbasar mitgeholfen und dieses Fest gestaltet haben. Besonders der Gesamtelternvertreterin Frau 

Schöppe-Carstensen und allen anderen Elternvertreter*innen, die im Vorfeld aktiv zum Gelingen des 

Adventsbasars beigetragen haben, danke ich für Ihr unermüdliches Engagement für die gesamte Schule.  

Ein weiteres Dankeschön geht an den Vorstand des Fördervereins, der wieder mit dem beliebten Popcorn- und 

dem Kinderpunsch-Verkauf vor Ort den Adventsbasar unterstützt hat.  

Das gespendete Geld geht an den Förderverein und kommt somit Ihren Kindern wieder zugute. Seit August 2019 

hat der Förderverein die Schüler*innen folgendermaßen unterstützt: Jede Klasse hat eine Bluetooth-

Lautsprecher-Box erhalten, es wurden Sitzkissen, Montessori-Teppiche und zwei Laptops angeschafft. Ein 

Medienkompetenztraining sowie die „Playground Games“ wurden für die Jahrgangstufen 456 finanziert. Es 

würde mich freuen, wenn sich noch viele weitere Eltern aktiv im Förderverein engagieren würden und der 

Vorstand aktive Unterstützung erhält. 

Des Weiteren freuen wir uns, dass wir eine Kooperation mit dem Legasthenie-Zentrum Schöneberg e.V. 

geschlossen haben, so dass nun eine integrative Lerntherapie am Vormittag an unserer Schule durchgeführt 

werden kann. Auch mit einer Ergotherapie-Praxis arbeiten wir ab dem neuen Jahr zusammen, damit wir 

frühzeitig Kindern Unterstützungen gewähren können.  

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern frohe Weihnachten, erholsame Feiertage und alles Gute für das neue Jahr.  

Ich freue mich auf ein ereignisreiches und schönes Jahr 2020 an der Rothenburg-Grundschule. 

Mit freundlichen Grüßen        

 

Kerstin Krins 
-Schulleiterin- 


