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Närrische Zeiten 
 

 

Die Schule an den Linden feiert Karneval 
 

 

 

mehr zum Schulkarneval auf Seite 3 



Veränderungen im Stundenplan zum zweiten Schulhalbjahr 

Es war und ist für uns alle nicht zu übersehen, und es tut uns allen fraglos 
weh: Der neue Stundenplan bringt deutliche Veränderungen für fast alle 
Kinder und Klassen mit sich. Denn erstmals seit doch längerer Zeit muss-
ten wir Arbeitsgemeinschaften (AG) einkürzen und das tägliche Unter-
richtsende auch an den Schluss der fünften Unterrichtsstunde verorten. 
 
Dabei ist es ausdrücklich nicht so, dass wir seitens des Schulamtes für 
den Kreis Höxter mit zu wenig Lehrerstunden bedacht würden. Wir be-
kommen im Gegenteil ziemlich genau jene Anzahl an Stunden, die uns 
gesetzlich zustehen. Vielmehr ist es gegenwärtig schlichtweg der Preis, 
den wir für unsere so angenehm kleinen Klassen entrichten. Denn den 
Schulen in NRW werden die Lehrerstunden zur Abdeckung der Unter-
richtstafel nicht pro Schulklasse, sondern für die Gesamtschülerzahl zu-
gewiesen – ungeachtet der Anzahl von Schulklassen bzw. der damit ver-
bundenen Klassengrößen. Rechnerisch „erwirtschaften“ 21,95 Kinder 
eine Lehrerstelle, achtmal 21,95 Kinder (d.h. 176 Kinder) also eine durch-
schnittliche Lehrerstellenzuweisung für acht Schulklassen. Unsere auf 
gleichsam acht Klassen verteilten 145 Kinder der Schule an den Linden 
Vinsebeck führen also folgerichtig und völlig gesetzeskonform zu einer 
entsprechend geringeren Lehrerstellenzuweisung – der erwähnte Preis 
für unsere kleinen Klassen. Das alles hat zur Folge, dass wir selbstver-
ständlich und vollumfänglich die durch die Ausbildungsordnung vorge-
gebenen Unterrichtsfächer für alle Klassen vorhalten, darüber hinaus 
aber kaum freiwillige Angebote wie AG oder verlässlichen Unterricht bis 
an das Ende der sechsten Unterrichtsstunde anbieten können. Anders 
als in den sehr gut besetzten Jahren zuvor bleiben uns nun eben auch 
durch eine ausdrücklich wohlverdiente Elternzeit keinerlei Spielräume. 
 
Neue Gegebenheiten bedürfen neuer Lösungen, neue Lösungen bedeu-
ten Veränderungen, Veränderungen ziehen immer auch Anlaufschwie-
rigkeiten nach sich. Wir arbeiten intensiv und auf allen Ebenen daran, 
die neuen Abläufe bestmöglich zu bewerkstelligen und stehen für Ihre 
Anregungen, Ihre Fragen, Sorgen und Nöte jederzeit gerne bereit. 
 



„Man teou“ an den Linden: Der Karneval kommt nach Vinsebeck 
 

Keine Frage, na klar: Auch in diesem Jahr hält die berühmte „fünfte Jah-
reszeit“ natürlich Einzug an den Linden – und zwar am Freitag, den 21. 
Februar. Dann geht es mit Schulbeginn um 7.45 Uhr in allen Klassen laut-
stark los, gefolgt ganz sicher von einer Polonaise durch das Schulge-
bäude und dem Empfang der Steinheimer Karnevalsgesellschaft in der 
Schulaula. Nach der vierten Karnevalsstunde endet unsere Schule-an-
den-Linden-Sause dann für alle Kinder einheitlich um 11.15 Uhr. 
 
Wie immer sollen unbedingt gut geölte Stimmen, allerbeste Laune und 
tolle Spielideen mitgebracht werden – nicht aber ohrenbetäubende Mu-
nition für Spielzeuggewehre und klebende Luftschlangen aus Sprühdo-
sen. Vielen Dank für Ihr Verständnis – „Man teou“, auf geht’s! 
 
 
Präventionstheaterprojekt „Mein Körper gehört mir“ in den Klassen 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es ist ein ganz wichtiger Baustein im sen-

siblen thematischen Rahmen der aufklä-

renden Sexualerziehung: Im März wird 

das theaterpädagogische Präventions-

projekt „Mein Körper gehört mir“ aus 

Osnabrück wieder einmal Station an der 

Schule an den Linden machen. Elementa-

rer Bestandteil des Konzeptes ist dabei 

auch ein informierender Elternabend für 

alle Erziehungsberechtigten der Klassen 

4. Alle „Mein Körper gehört mir“-Termine 

finden Sie rückseitig. Etwa zwei Drittel 

der anfallenden  Kosten für das Projekt 

werden dabei von der Osthushenrich-

Stiftung aus Gütersloh übernommen, bei 

der wir uns natürlich herzlich bedanken. 

 



Termine, Termine, Termine…und noch mehr Termine 
 

Wir bitten schon heute freundlich um Beachtung. Vielen Dank.  
 

 

FR 21.02.2020 Schulkarnevalsfeier / vormittags * 

MO 24.02.2020 Rosenmontag / unterrichtsfrei 

MI 26.02.2020 Gottesdienst zum Aschermittwoch / 8.00 Uhr 

DI 03.03.2020 Konzert für Kinder Klassen 4 in Beverungen * 

DI  03.03.2020 Elternabend „Mein Körper gehört mir“ * 

DO 05.03.2020 Projekt „Mein Körper gehört mir“ Klassen 4 

DO 12.03.2020 Projekt „Mein Körper gehört mir“ Klassen 4 

DO 19.03.2020 Projekt „Mein Körper gehört mir“ Klassen 4 

DO 19.03.2020 Infoabend für die Eltern der Vierjährigen * 

Elternsprechtage zwischen dem 16.03. und dem 03.04.2020 * 

MI 25.03.2020 Kreismeisterschaften Basketball / vormittags 

FR 27.03.2020 Projekttag „Afrika“ / vormittags 

FR 27.03.2020 Schulhofgartenaktion / 16.00 bis 18.00 Uhr * 

FR 03.04.2020 letzter Schultag vor den Osterferien 

MO 20.04.2020 erster Schultag nach den Osterferien 

MI 29.04.2020 Projekt Zahngesundheit Praxis Dr. Lohe 

DO 30.04.2020 Projekt Zahngesundheit Praxis Dr. Lohe 

 

* es wird bzw. wurde jeweils gesondert eingeladen 
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