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Rekordverdächtig
Unglaubliche 30 Sportabzeichen für unseren Jahrgang 4

Bronze, Silber und Gold: Wir haben es alle zusammen gewollt
Die tägliche Normalität mag immer noch fern sein, der Vinsebecker
Sportplatz aber liegt ganz nah. Und so haben unsere Kinder des Jahrgangs 4 den Herbst bestens motiviert genutzt, um erst für das Deutsche
Sportabzeichen zu trainieren und es dann gemeinsam abzulegen - und
wie: In enger Kooperation mit dem TuS Vinsebeck liefen, warfen und
sprangen sich unsere „Sportskanonen“ zu beeindruckenden 30 Sportabzeichen - das entspricht einer Erfolgsquote von unglaublichen 91 Prozent. Auch wenn die Abzeichen und Urkunden aus bekannten Gründen
nicht feierlich im größeren Rahmen übergeben werden durften, so war
die Freude deshalb doch nicht weniger groß. Bronze, Silber und Gold:
Der verdiente Lohn unseres Jahrgangs 4 für rundherum tolle Leistungen.
Unser herzlicher Dank gilt an dieser Stelle Josef Tracht und dem vielköpfigen Sportabzeichen-Team des TuS Vinsebeck. Absprachen, Platzaufbau, Durchführung, Auswertung, Begleitung – es bedurfte jeder
Menge Arbeit und Engagement. Den Kindern wurde dadurch in eingeschränkten Zeiten ein sportliches Highlight ermöglicht. Vielen Dank!
Ihre Stimmen an unserer Schule: Die Schulpflegschaftsvorsitzenden
Mit Beginn des laufenden Schuljahres hat sich auch die Schulpflegschaft
der Schule an den Linden neu konstituiert. Dabei wurde Anika Brand
einstimmig als Schulpflegschaftsvorsitzende bestätigt und steht Ihnen
im Bedarfsfall weiterhin beratend und unterstützend zur Seite. Unterstützt wird Frau Brand dabei von Anke Elfers als Stellvertreterin und von
Nicola Tracht als dritte Elternvertreterin in der Schulkonferenz. Die Kontaktdaten aller drei Genannten können Sie ggf. im Sekretariat erfragen.
Schulpflegschaftsvorsitzende im Schuljahr 2020/2021
Anika Brand
stv. Schulpflegschaftsvorsitzende im Schuljahr 2020/2021
Anke Elfers
dritte Elternvertreterin in der Schulkonferenz im Schuljahr 2020/2021
Nicola Tracht

Mit Barcode und Scanner: Neues Ausleihsystem für unsere Bücherei
Jede Bücherei braucht eine gute Verwaltung – und das ganz sicher umso mehr,
wenn zusätzlich und ehrenamtlich verwaltet werden muss. Vor diesem Hintergrund
haben Damaris und Tobias Nissen unserer
runderneuerten Schulbücherei ein komplett neues, vollständig digitales Ausleihsystem gestiftet und installiert. Alle Bücher
sind nun mit Barcode versehen und werden zur Ausleihe gescannt, auch alle Schulkinder verfügen über einen neuen, digital
lesbaren Benutzerausweis. So geht nichts
verloren, alles bleibt erhalten, das System
arbeitet zuverlässig und schnell. Dafür bedufte es ganz großer Mühen; auch waren
Scanner und Software alles anderes als billig. Familie Nissen hat unsere tolle Schule
an den Linden noch einmal ein richtig gutes Stück besser gemacht – ganz, ganz
herzlichen Dank, liebe Familie Nissen.

Ausblick in die Vorweihnachtszeit an der Schule an den Linden
Für uns alle wird die Vorweihnachtszeit in diesem Jahr sicherlich etwas
anders verlaufen als gewohnt – „ruhig“ und „besinnlich“ in einer Art und
Weise, die noch vor einem Jahr unvorstellbar schien. Gleichwohl wollen
wir versuchen, das Gemeinschaftliche und Verbindende, das „Schöne“
der Vorweihnachtszeit für unsere Schule an den Linden auch unter den
aktuellen Gegebenheiten zu bewahren und zu behalten. Vielleicht hat ja
der Nikolaus in diesem Jahr ein besonderes Auge auf uns; es mag sein,
dass sich alle Klassen an einem gemeinsamen Adventskalender erfreuen. Und um den Weihnachtsbaum für unseren Eingangsbereich wollen sich in diesem Jahr unsere Erstklässler kümmern. Es weihnachtet..;-)

Termine, Termine, Termine…und noch mehr Termine
Wir bitten schon heute freundlich um Beachtung. Vielen Dank.
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27.11.2020

Adventsbasteln | alle Klassen

Beratungsgespräche Schulübergang Jahrgang 4 im Dezember (fak.)
FR

18.12.2020

letzter Schultag vor den Weihnachtsferien
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21.12.2020

zusätzlicher Ferientag | ggf. Notbetreuung

DI

22.12.2020

zusätzlicher Ferientag | ggf. Notbetreuung
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07.01.2021

erster Schultag nach den Weihnachtsferien
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29.01.2021

Zeugnisausgabe | Jahrgänge 3 und 4

MO

01.02.2021

päd. Ganztagsfortbildung | unterrichtsfrei *

* pädagogische Ganztagsfortbildung zum Thema „Digitalisierung“ u.a.
Nach intensiver Diskussion hat die Schulkonferenz der Schule an den Linden beschlossen, dass dem Lehrerkollegium die Möglichkeit einer ganztägigen Fortbildung zum Themenkomplex „Distanzlernen und Digitalisierung von Lernsettings“ ermöglicht werden soll. Als Fortbildungstag
wurde Montag, der 01.02.2021 festgelegt. An diesem Tag haben alle Kinder außerhalb der Reihe unterrichtsfrei. Das OGS-Team wird dazu zeitnah den Betreuungsbedarf für OGS-Kinder abfragen. Bitte merken Sie
sich den besagten Montag im Februar jetzt schon vor. Vielen Dank.
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