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und noch ein wenig mehr als je zuvor ein  

…immerzu glückliches 

… durchgehend gesundes 

… rundherum frohes 

 

neues Jahr 2021 

 
 
 

Frohe Weihnachten 



 
 

 

STILLE 
FROHE 

SCHÖNE 
FRIEDLICHE 
GLÜCKLICHE 
BESINNLICHE 
ENTSPANNTE 

WUNDERVOLLE 
MÄRCHENHAFTE 

WEIHNACHTEN 
 
 
 



Liebe Eltern der Schule an den Linden, 
 
ein für uns alle denkwürdiges, über weite Strecken auch merkwürdiges 
Kalenderjahr 2020 neigt sich nun dem Ende entgegen. Wie in allen an-
deren gesellschaftlichen Bereichen auch mussten wir uns in der Schule 
einengen, abgrenzen, wir mussten uns zurückziehen, Achtsamkeit wal-
ten lassen und also unseren Beitrag leisten, um einander zu schützen. 
 
Unsere Schulkinder – Ihre Kinder – haben das alles in jedem einzelnen 
Moment großartig gemacht und dafür viel davon hergeben müssen, was 
eine kleine Grundschule wie die unsere in Vinsebeck pädagogisch so 
sehr ausmacht: das Nahe, das Ungezwungene, das Spontane, das For-
schende, das Ausprobierende, das Wilde, das zutiefst Kindliche – neben 
jeder Menge Unterrichtszeit durch die lange Phase der Schulschließung. 
 
Und doch haben wir als gesamte Schulgemeinschaft bei allen Verlusten 
auch gewinnen dürfen. Denn wir sind noch näher zusammengerückt bei 
allem Abstand, den wir gehalten haben. Wir haben uns immer wieder 
unsere helfenden Hände gereicht, obschon wir den direkten Kontakt zu 
vermeiden wussten. Wir haben gelernt einander mit Augen, Händen und 
Füßen anzulächeln, wenn Mund und Nase bedeckt sein mussten. Das al-
les kann Versäumtes natürlich nicht ersetzen. Aber es wird uns bleiben.  
 
Möge das kommende Jahr 2021 die ersehnte Wendung nehmen, liebe 
Eltern. Das wünsche ich Ihnen, Ihren Familien, das wünsche ich uns allen 
zusammen von Herzen. Möge sich uns immer ein Weg öffnen. Mögen 
wir den Wind wieder im Rücken spüren, und möge uns die Sonne warm 
auf unsere Gesichter scheinen. Mögen wir dabei alle gesund bleiben. 
 
Gesegnete Weihnachten, liebe Eltern - und einen frohen Jahreswechsel. 
 
Im Namen aller Mitarbeitenden der Schule an den Linden Vinsebeck 
 
 
Ingo Kortmann | Schulleiter 



erster Ausblick: Wiederaufnahme des Unterrichts im Januar 2021 
 

Die gegenwärtigen Planungen des Ministeriums für Schule und Bildung 
(MSB) NRW sehen vor, dass der Schulbetrieb – in welchen Formaten 
dann auch immer – am Montag, den 11.01.2021 wieder aufgenommen 
werden soll. Am Donnerstag, 07.01.2021 und am Freitag, 08.01.2021 
kann ggf. eine Notbetreuung in Anspruch genommen werden. Regulärer 
Unterricht findet an diesen beiden Tagen jedoch noch nicht statt. 
 
Ich werde Sie in der ersten Januarwoche rechtzeitig anschreiben und de-
tailliert über den dann aktuell gültigen Stand der Dinge informieren. 
 
  

zweiter Ausblick: pädagogische Ganztagsfortbildung im Februar 2021 
 

Nach intensiver Diskussion hat die Schulkonferenz der Schule an den Lin-
den beschlossen, dass dem Lehrerkollegium die Möglichkeit einer ganz-
tägigen Fortbildung zum Themenkomplex „Distanzlernen und Digitali-
sierung von Lernsettings“ ermöglicht werden soll. Als Fortbildungstag 
wurde Montag, der 01.02.2021 festgelegt. An diesem Tag haben alle Kin-
der außerhalb der Reihe unterrichtsfrei. Das OGS-Team wird dazu zeit-
nah den Betreuungsbedarf für OGS-Kinder abfragen. Bitte merken Sie 
sich den besagten Montag im Februar jetzt schon vor. Vielen Dank. 

 

 

 

Das Titelmotiv dieser Weihnachtsausgabe unserer Infopost ist im Rahmen unseres „Weihnachtsbastel-Frei-

tags“ Ende November entstanden und ziert einige weihnachtliche Grußkarten, die die Kinder zur Unterstüt-

zung unserer afrikanischen Partnerschule in Bugara (Tansania) mit großem Einsatz hergestellt haben. 

 

 

 

herausgegeben von 

Schule an den Linden (GGS) Vinsebeck / Schulweg 3 / 32839 Steinheim / fon 05233 8190 
Ingo Kortmann / Schulleiter / kortmann@grundschule-vinsebeck.de 


