
  

Weihnachtsbrief 2020 

Berlin, 17.12.2020 

Liebe Schüler*innen, liebe Eltern und liebes Kollegium, 

was haben wir in diesem ersten Schulhalbjahr 2020/21 nicht alles geschafft! 

Der Herbstlauf wurde im Oktober erfolgreich und mit viel Freude durchgeführt. Die gespendeten Einnahmen 

der Eltern kommen den Kindern besonders jetzt zur Unterstützung für das digitalen Lernen zugute.   

Die Arbeit der Schüler*innen in den Klassenräten, der Klassensprecher*innen- und der Gesamt-

schüler*innenvertretung erfolgte zuverlässig und mit viel Engagement. Selbstständig und fleißig hat unsere 

Gesamtschüler*innenvertretung Emilia, Sophie, Theo und Sanja gearbeitet. Sie übernahmen 

Planungsaufgaben für den Schulalltag und bewarben sich für den Schüler*innenhaushalt in unserem Bezirk.   

Seit den Sommerferien haben diverse Pilotprojekte stattgefunden, wie digitale Elternabende, digitale 
Konferenzen, digitale Gremienarbeit, digitaler Vorlesewettbewerb, digitaler Studientag und sogar digitale 
Weihnachtsfeiern der Klassen und des Kollegiums. 
Die Erweiterung der Medienkompetenz der Schüler*innen, Lehrer*innen und Erzieher*innen (und auch der 

Eltern) sowie die digitalen Veranstaltungen standen in diesem Schuljahr im Vordergrund. 

Warum wir diesen Sprung ins digitale Zeitalter geschafft haben, ist uns allen bekannt! Auch wenn wir uns in 

diesen Themen sehr weiterentwickelt haben, freuen wir uns auf altbewährte soziale Kontakte und unsere 

bewährten „Lehr- und Lernformen“.  

Jetzt können wir BEIDES! 

Ein großes Dankeschön möchte ich aussprechen an: 

• die Schüler*innen, die die letzten Monate unter den erschwerten Bedingungen und Einschränkungen 

den Schulalltag bewältigt haben. 

• mein Team der Rothenburg-Grundschule, das außergewöhnlich gut zusammengehalten, sich 

gegenseitig geholfen und sich auch in neue Bereiche eingearbeitet hat.  

• die Klassenelternvertreter*innen, die immer unterstützend für das Klassenteam „bereitstanden“.  

• die Gesamtelternvertretung, die jederzeit zum Austausch, zur tatkräftigen Mithilfe und kompetenten 

Beratung zur Verfügung stand.  

• den Vorstand des Fördervereins, der mir verlässlich beratend zur Seite stand und immer die 

Unterstützung der Schüler*innen im Blick hatte. 

Auch in diesem Jahr bin ich wieder überaus glücklich, an dieser wunderbaren 

Schule als Schulleiterin arbeiten zu dürfen. 

Ich wünsche allen frohe Weihnachten, erholsame Feiertage und alles Gute und 

vor allem Gesundheit für das neue Jahr.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Kerstin Krins 

-Schulleiterin-  
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