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Schuljahresabschlussbrief 2020/21
Liebe Schüler:innen,
liebe Eltern,
liebes Kollegium,
in alter Tradition erhalten Sie auch dieses Schuljahr einen Rück- und Ausblick für unsere Rothenburg-Grundschule.
Rückblick
Dieses Schuljahr war mit seinen vielen Änderungen, Einschnitten und vielem Unerwartetem ein ganz besonders
aufregendes und bewegtes Schuljahr. Vor allem die schönen schulischen Ereignisse, wie der Weihnachtsbasar und das
Schulkonzert, konnten aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden.
Trotz der anstrengenden Monate und die Belastungen für die gesamte Schulgemeinschaft haben wir gemeinsam auch
dieses Schuljahr gemeistert. Alle haben dazu beigetragen, dass die ständig geänderten Vorschriften und Regeln
umgesetzt wurden. Besondere Anerkennung gilt es, unseren Schüler:innen auszusprechen; alle Klassenstufen, alle
haben weitestgehend ohne Murren und Klagen die Regeln akzeptiert und eingehalten. Das hat zu einem ganz
erheblichen Teil dazu beigetragen, dass wir uns in der verbleibenden Zeit um schulische Angelegenheiten kümmern
konnten. Durch Vorsicht und Verantwortungsbereitschaft von allen Beteiligten und auch durch Glück hatten wir nur
ganz wenige positive Corona-Fälle im Kollegium und unter den Schüler:innen zu verzeichnen.
Die stattgefundene Kommunikation zwischen Schülerschaft und dem pädagogischen Personal, den Eltern und den
Lehrer:innen/Erzieher:innen, der Gesamtelternvertretung und Schulleitung/Hortleitung, den Eltern und der Schulleitung
hat dazu beigetragen, dass vielen Fragen und Unklarheiten meistens zeitnah und zufriedenstellend geklärt werden
konnten.
HERBSTLAUF: Der Herbstlauf fand im Oktober 2020 statt. Die Spenden der Eltern für den Förderverein wurden für die
Digitalisierung der Rothenburg-Grundschule verwendet.
WERKSTÄTTEN des SOZIALEN LERNENS: Alle Klassen konnten an den Werkstätten zum sozialen Lernen teilnehmen,
entweder in voller Präsenz oder in Kleingruppen mit digitaler Aufführung. Themen waren, z.B. „Wann geht endlich
Corona weg?“, Leben in 10 Jahren, Streiten-Vertragen und viele mehr.
ABSCHLUSSFEIER der Sechstklässler:innen: Auch dieses Ereignis konnte noch durchgeführt werden; auf dem Schulhof
fand eine kleine Aufführung nur mit den Schüler:innen der 456er Klassen mit ihren Lehrer:innen und Erzieher:innen
statt.
KLASSENFAHRTEN: Eine Klassenfahrt konnte im September durchgeführt werden, alle anderen Fahrten mussten leider
ausfallen.
DIGITALES: Seit Beginn der Corona-Krise im März 2020 hat sich die Rothenburg-Grundschule auf den Weg gemacht, die
IT-Ausstattung, die digitale Kommunikation und die digitalen Kompetenzen der Schulgemeinschaft auszubauen.
Eine Medienkonzeptgruppe bestehend aus Eltern, Erzieher:innen und Lehrer:innen hat sich bereits im 2. Schulhalbjahr
2019/20 gebildet und gemeinsam den digitalen Ausbau der Rothenburg-Grundschule begleitet. Einen Überblick über
Inhalte, die erledigt wurden und Inhalte, die noch geplant sind, finden Sie als Zusammenstellung im Anhang. Im Vergleich
zu vielen anderen Schulen, ist die Rothenburg-Grundschule in diesem Thema sehr weit entwickelt, was sich besonders
im schulisch angeleiteten Lernen zu Hause gezeigt hat.
Ausblick
Wir verabschieden auch unsere Sechstklässler:innen und wünschen ihnen einen leichten Übergang an die
weiterführende Oberschule und vor allem ein 7. Schuljahr, in dem sie in der Schule lernen dürfen.
Ebenso verabschieden wir unsere langjährigen geschätzten Kolleginnen Frau Gathof und Frau Lüttge, die in den wohl
verdienten Ruhestand gehen sowie Herrn Höppner-Sabellek und Frau Zens, die an andere Schulen wechseln. Wir
wünschen Ihnen allen für den neuen Lebens- bzw. Arbeitsabschnitt alles Gute und Zufriedenheit.
Leider verlassen uns auch unsere engagierten Eltern Frau Schöppe Carstensen, in ihrer Rolle als Gesamtelternvertreterin,
und Frau Theobald, als stellvertretende Gesamtelternvertreterin. Beide werden im nächsten Schuljahr nicht mehr der
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Rothenburg-Grundschule zur Verfügung stehen, da ihre Kinder an die Oberschule wechseln. Ich gehe davon aus, dass
Frau Schöppe-Carstensen und Frau Theobald die Gremienarbeit an den neuen Schulen sicherlich weiterhin hervorragend
unterstützen werden. Dazu wünsche ich ihnen viel Erfolg und so viel Spaß wie an der Rothenburg-Grundschule.
Mit großer Freude begrüßen wir zum neuen Schuljahr fünf ausgebildete Grundschul- bzw. Sonderschulpädagoginnen
an der Rothenburg-Grundschule sowie zwei Kolleginnen für die Bereiche Religion und Lebenskunde:
 Frau Paschke (Teamkollegin in der 456a)
 Frau Reuer
(Klassenlehrerin der 456F)
 Frau Tadday (Teamkollegin in der 123E)
 Frau Taud
(Klassenlehrerin der 123C)
 Frau Tonack (Klassenlehrerin der 123F)
 Frau Witt
(Religion)
 Frau Meissner (Lebenskunde)
DIGITALES:
Der weitere Ausbau der digitalen Ausstattung und der Medienbildung wird im nächsten Schuljahr weiterhin einen
zentralen Bestandteil einnehmen, siehe Aufstellung im Anhang.
Medienbildung: Die Schulkonferenz hat beschlossen, dass die zukünftigen Viertklässler:innen eine Stunde
Medienbildung als Schwerpunktfach und die Medienbildung für die Fünft- und Sechstklässler:innen in den Fächern
integriert wird.
Das erarbeitete Mediencurriculum im ersten Schulhalbjahr 2021/22 wird überarbeitet und auf der Gesamt- und
Schulkonferenz zur Abstimmung gestellt.
Die Medienkonzeptgruppe wird weiterhin tagen und gemeinsam beratschlagen. Bei Interesse an tatkräftiger
Unterstützung in dieser Gruppe, sprechen Sie mich gerne direkt an.
Die Website der Rothenburg-Grundschule wird erneuert.
VERSCHIEDENES:
Der Nawi-Raum wird umgestaltet und die Fachkonferenz Nawi entwickelt ein Nawi-Konzept mit Werkstätten.
Verwaltungsleitung: Im zweiten Schulhalbjahr konnten wir Frau Franz als unsere neue, sehr unterstützende
Verwaltungsleiterin begrüßen.
Schulsozialarbeit: Wir erhalten, wie alle Grund- und Oberschulen, eine Vollzeitstelle für die Schulsozialarbeit. Unser
Kooperationspartner Nachbarschaftsheim Schöneberg e.V. wird diese Stelle besetzen, Bewerber:innengespräche laufen
zurzeit noch.
CORONA: (Nach dem aktuellen Stand, Vorgabe der Schulsenatsverwaltung vom 15.06.2021)
Ferienbetreuung:
 Wegfall der Maskenpflicht in der Ferienbetreuung auch in Innenräumen.
Mit Beginn des Schuljahres 2021/22 gilt vorbehaltlich der Entwicklung des Infektionsgeschehens:
 Vollständiger Präsenzunterricht in allen Jahrgangsstufen und Schularten
 Präsenzpflicht für allen Schüler:innen
 Zusätzliche Unterrichtsangebote wie Religions- und Weltanschauungsunterricht und weitere freiwillige
Angebote finden wieder in Präsenz statt.
 Außerunterrichtliche und ergänzende Förderung und Betreuung sowie außerunterrichtliche Ganztagsangebote
finden in vollem Umfang statt.
 Die jeweils gültigen Hygienevorschriften sind einzuhalten. Der Musterhygieneplan wird fortgeschrieben.
 Die Testpflicht für Schülerinnen und Schüler und schulisches Personal wird bis auf Weiteres beibehalten.
Für die ersten Unterrichtswochen nach den Sommerferien gelten besondere Infektionsschutzmaßnahmen.
 Das pädagogische Personal testet sich bereits vor Schulbeginn (während der Präsenztage) zweimal.
 Schüler:innen testen sich in ihrer ersten Schulwoche dreimal (Mo., Mi., Fr.), danach zweimal pro Woche (Mo.,
Mi.). Die Möglichkeit der bekannten abweichenden Einzelfallregelungen aufgrund einer spezifischen
Behinderung oder vergleichbaren Beeinträchtigung bestehen fort.
 In den ersten zwei Schulwochen gilt die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckungen in
geschlossenen Räumen.
Vielen Dank!
Ich möchte mich bedanken bei …
 unserem gesamten pädagogischen Personal, für Ihren unermüdlichen Einsatz für die Schüler:innen und für Ihre
Loyalität und Einsatzbereitschaft auch in für sie neuen Gebieten (z.B. IT-Bereich).
 bei allen Eltern, die trotz der ständigen Änderungen und der Erschwernisse, Ihre Kinder ganz wunderbar
unterstützt haben.
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bei dem Vorstand des Fördervereins, der durch sein Engagement die Digitalisierung an der RothenburgGrundschule vorangebracht hat und mir immer helfend zur Seite stand.
der Gesamtelternvertretung und den Klassenelternvertreter:innen, die die Kommunikation zwischen Eltern und
Schulleitung ausdauernd unterstützt und gepflegt haben.
der Sekretärin Frau Buhrmann, der Verwaltungsleiterin Frau Franz, dem Hausmeister Herrn Müller und der
Reinigungskraft Herrn Krause, die immer freundlich ausgeholfen und so kompetent und zügig gearbeitet haben.

Besonderer Dank geht an unsere stellvertretende Schulleiterin Frau Gorek und unsere Hortleiterin Frau Richter. Mit ihrer
kontinuierlichen, vertrauensvollen und wertschätzenden Zusammenarbeit war der Schulalltag in diesem besonderen
Schuljahr zu schaffen.
Genießen Sie den Sommer mit allen wiedergewonnenen Annehmlichkeiten und mehr Freiheiten und seien Sie bitte
weiterhin vorsichtig!
Ich freue mich auf ein Wiedersehen im neuen Schuljahr 2021/22!
Herzliche Grüße
Kerstin Krins
- Schulleiterin –

Anlage: Maßnahmenplan 2021/22
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