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Mit Laptop und Ozobot 	
	

Phoenix	Contact	und	Förderverein	unterstützen	
IT-Grundlagenbildung	an	der	Schule	an	den	Linden	



Jenseits	von	Vinsebeck:	AFRIKA-Projekttag	am	letzten	Freitag	im	März	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
Den	Frühling	locken	–	Schulhofgartenaktion	am	Freitag,	27.	März	

Die	 graue	 Jahreszeit	 neigt	 sich	 ihrem	Ende	 zu,	 der	 Frühling	 lässt	 hof-
fentlich	 nicht	mehr	 lange	 auf	 sich	warten.	 Es	wird	 also	 Zeit,	 unseren	
einzigartigen	Schulhof	aus	dem	Winterschlaf	aufzuwecken.	Das	wollen	
wir	wie	immer	gemeinschaftlich	mit	einer	neuerlichen	Schulhofgarten-
aktion	am	späten	Freitagnachmittag	des	27.	März	tun.	Bitte	unterstüt-
zen	 Sie	 unsere	 Schule	 dabei	 gewohnt	 tatkräftig.	 Mitgebrachte	 Hand-
schuhe,	Heckenscheren	und	Harken	etc.	werden	hilfreich	sein.	Darüber	
hinaus	braucht	es	dann	nur	noch	ein	wenig	Lust,	etwas	Ausdauer	und	
bestenfalls	 jede	Menge	gute	Laune.	Die	Kinder	werden	es	uns	danach	
ganz	sicher	in	jeder	einzelnen	Draußen-Pause	herzlich	danken.		
	
Freitag,	27.03.2020	
gemeinsame	Schulhofgartenaktion	
16.00	bis	18.00	Uhr		
Treffpunkt	Schulhof	
	

Den	 afrikanischen	 Kontinent	 im	 Allge-
meinen	 und	 Tansania	 sowie	 Bugara	 im	
Besonderen	etwas	näher	 zu	uns	 zu	ho-
len,	 unseren	 eigenen	 Kosmos	 bewusst	
zu	 durchbrechen,	 zu	 sensibilisieren	 für	
andere	Probleme	in	einem	anderen	Teil	
unserer	 gemeinsamen	Welt	 –	 das	 sind	
einige	der	Ziele,	die	sich	hinter	unserem	
jährlichen	Afrika-Projekttag	 verbergen.	
Am	Freitag,	 den	27.	März	wird	 es	wie-
der	so	weit	sein.	Zur	Präsentation	unse-
rer	 Arbeitsergebnisse	 treffen	 wir	 uns	
um	10.45	Uhr	 in	der	Aula	 –	und	 laden	
auch	Sie	ganz	herzlich	dazu	ein.		



Roboter,	Rechner	und	Radio:	Digitalisierung	ganz	praktisch	
	

Der	 neue	 Medien-Lehrplan	 für	 die	 Grundschulen	 in	 NRW	 weist	 den	
Weg	in	die	digitale	Zukunft	und	fordert	heraus.	Denn	es	geht	nicht	län-
ger	„nur“	um	eine	Anwendungsorientierung.	Vielmehr	sollen	die	Kinder	
fortan	auch	lernen,	kreativ	mit	Medien	umzugehen,	problemlösend	zu	
agieren,	Algorithmen	und	Programme	zu	verstehen	–	verbindlich.	
	
Das	 bedarf	 pfiffiger	 Unterrichtsideen,	 neuer	 Zugänge,	 veränderter	
Stundenplanstrukturen.	 Es	braucht	 aber	 auch	entsprechende	Ausstat-
tung,	digitale	Infrastruktur,	die	vor	allem	die	Stadt	Steinheim	als	Schul-
träger	zuletzt	durch	einen	neuen	Server,	ein	WLAN-Netz,		Convertibles	
und	notwendige	Software-Lizenzen	extrem	vorbildlich	aufgebaut	hat.	
	
Zur	 großen	 Freude	 unserer	 programmierenden	 Kinder	 im	 Jahrgang	 4	
hat	unser	Schulförderverein	nun	12	altersgerecht	konzipierte	Roboter	
–	 sog.	 „Ozobots“	 	 -	angeschafft.	Damit	 sind	 tatsächlich	alle	Schülerin-
nen	und	Schüler	mittendrin,	nicht	nur	dabei.	Das	motiviert	enorm.	
	
Gleiches	 gilt	 natürlich	 für	 20	 schnelle	 Core-I5-Laptops,	 die	 unserer	
Schule	von	Phoenix	Contact	aus	Blomberg	gestiftet	wurden	und	unse-
re	Arbeit	mit	den	„Ozobots“	perfekt	ergänzen.	Sowohl	für	die	Roboter	
als	auch	für	die	Laptops	bedanken	wir	uns	bei	unserem	Schulförderver-
ein	und	ganz	besonders	auch	bei	Phönix	Contact	herzlich.	Vielen	Dank!	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

Nicht	 zuletzt	 bauen	wir	mit	 unseren	
Laptops,	einem	speziellen	Kondensa-
tormikrofon,	 Audiosoftware	 und	 na-
türlich	 jeder	Menge	 toller	 Ideen	 ge-
genwärtig	 einen	 kleinen	 Schulradio-
Sender	auf.	Klar,	es	bleibt	noch	eini-
ges	 zu	 tun,	 doch	 bald	 schon	 wollen	
wir	 mit	 einem	 ersten	 Programm	 in	
der	Frühstückspause	„On	Air“	sein.		



	
Termine,	Termine,	Termine…und	noch	mehr	Termine	
	

Wir	bitten	schon	heute	freundlich	um	Beachtung.	Vielen	Dank. 	
	

	

DO	 12.03.2020	 Projekt	„Mein	Körper	gehört	mir“	Klassen	4	

DO	 19.03.2020	 Projekt	„Mein	Körper	gehört	mir“	Klassen	4	

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	

DO	 30.04.2020	 Vergleichsarbeiten	Deutsch	/	Klassen	3	

DI	 05.05.2020	 Vergleichsarbeiten	Deutsch	/	Klassen	3	

DO		 07.05.2020	 Vergleichsarbeiten	Mathematik	/	Klassen	3	

DO	 07.05.2020	 Exkursion	HNF	u.	Ahorn-Sportpark	/	Klassen	4	

DI	 26.05.2020	 Bundesjugendspiele	/	vormittags	*	

FR	 29.05.2020	 Schulgottesdienst	Pfingsten	/	alle	Klassen	

	
*	es	wird	bzw.	wurde	jeweils	gesondert	eingeladen	
	
herausgegeben	von	
Schule	an	den	Linden	(GGS)	Vinsebeck	/	Schulweg	3	/	32839	Steinheim	/	fon	05233	8190	
Ingo	Kortmann	/	Schulleiter	/	kortmann@grundschule-vinsebeck.de	


