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Farewell to our finest
„Unsere“ Frau Greenlee geht in den Ruhestand

Liebe Eltern, liebe Freundinnen und Freunde der Schule an den Linden,
das Ende dieses so bewegten Schuljahres steht für uns auch im Zeichen
eines Abschiedes und einer echten Zäsur: Mit Susanne Greenlee tritt unsere dienstälteste und erfahrenste Kollegin nun über in den wohlverdienten Ruhestand, ein Urgestein unserer Schule im allerbesten Sinne,
eine außergewöhnliche Lehrerin zumal und dabei ein wundervoll warmherziger, immerzu freundlicher, zugewandter und humorvoller Mensch.
Mehr als drei Jahrzehnte lang wird Susanne Greenlee am Ende dieser
letzten Schulwoche ihren Dienst an der Grundschule Vinsebeck versehen haben. Im Jahr 1990 wurde Frau Greenlee - seinerzeit noch als Frau
Althoff - „ihrer“ Schule zugewiesen, die damals noch „Katholische
Grundschule IV Bergheim-Vinsebeck“ hieß und sich eben auch über die
Ortschaften Bergheim und Sandebeck verteilte. Vieles änderte sich oder
wurde geändert, das war und ist der Lauf aller Dinge. Susanne Greenlee
aber blieb – 31 bewundernswerte und hingebungsvolle Jahre an den
Lehrerberuf im Allgemeinen und die Schulkinder im ganz Besonderen.
Dabei hatte Susanne Greenlee neben dem Unterricht als eigentlichem
Kerngeschäft auch immer das besonders Verbindende für die VinsebeckBergheim-Sandebecker Schulgemeinschaft im Blick (und im Herzen),
jene Facetten, die über den Unterricht hinaus reichen und eine Schule
zu einem Lebens- und Erfahrungsraum werden lassen: Theateraufführungen, Singspiele, musikalische Angebote, Schulfeste, Exkursionen,
Wandertage, der vertrauensvolle Kontakt zu Kindern, Eltern und Kolleginnen über das Fachliche und Dienstliche hinaus. Die Liste ist lang.
Die Schule an den Linden, liebe Susanne, bedankt sich bei dir für jeden
einzelnen Tag dieser 31 beeindruckenden Schuljahre. Das, was wir sind,
ist ganz gewiss eben auch das, was du uns hast werden lassen. Obwohl
du gehst, wird so vieles bleiben. Und das ist es, was wirklich zählt.
Wir wünschen dir nun viele wunderbare Jahre im Kreise deiner Liebsten.
Mit herzlichem Gruß | deine Vinsebecker Schulgemeinschaft

…und noch einige abschließende Informationen zum Schuljahresende
die Zeugnisse…
Die Zeugnisse für unsere Klassen der Jahrgänge 1, 2 und 3 werden den
Kindern am Mittwoch zum Unterrichtsschluss nach regulärem Stundenplan ausgeteilt. Die Abschlusszeugnisse der Klassen 4 erhalten unsere
„Abgängerinnen und Abgänger“ am Freitagmorgen im Rahmen einer
kleinen feierlichen Abschluss-Matinée in unserer Schulaula.
der letzte Schultag…
Am letzten Schultag endet der Unterricht für alle Kinder der Jahrgänge
1 bis 3 nach der vierten Unterrichtsstunde um 11.15 Uhr. Die Busse fahren an diesem Tag entsprechend, die OGS öffnet wie gewohnt.
die Schulbücher für das kommende Schuljahr 2021/2022…
Dem Zeugnis Ihres Kindes liegt ein Schulbuchbestellschein bei, mit dem
Sie die aufgeführten Schulbücher für Ihr Kind über die ISBN-Nummer bei
einem Händler Ihrer Wahl bestellen können. Ihr Kind sollte bitte unbedingt am ersten Schultag nach den Ferien über die Bücher verfügen.
Wiederbeginn des Unterrichts nach den Sommerferien…
Stand der Dinge heute werden wir am Mittwoch, den 18. August im Regelbetrieb das neue Schuljahr einläuten. Unterrichtsbeginn ist dann um
7.45 Uhr, Unterrichtsende für alle Klassen um 11.15 Uhr. OGS und
Randstundenbetreuung werden an jenem Tag wie gewohnt angeboten,
den neuen Stundenplan verteilen die Klassenlehrkräfte im Verlaufe des
ersten Schultages an die Kinder. Sofern sich Mitte August die Dinge dann
doch anders darstellen sollten als heute erwartet, so werde ich natürlich
rechtzeitig über die Planungen des Schulministeriums informieren.
Vielen herzlichen Dank, liebe Eltern, für die immerzu vertrauensvolle Zusammenarbeit in jeder Phase des so bewegten zurückliegenden Schuljahres. Ich wünsche Ihnen sonnige, erholsame, glückliche und allzeit gesunde Ferientage mit Ihren Familien. | Ihr Ingo Kortmann (Schulleiter)

Fundsachen des Schuljahres – BesitzerInnen dringend gesucht
Sie lässt sich nun am Schuljahresende
kaum noch schließen, unsere „Fundsachen-Schatztruhe“ im Eingangsbereich
unserer Schule. Pullover, Jacken, Sporttaschen, Mützen in teilweise allerbestem Zustand und namhafter Marken
warten dort auf ihre Besitzerinnen und
Besitzer. Bis zum Ende der zweiten Sommerferienwoche kann noch vormittags
zwischen 9.00 und 11.00 Uhr in unserer
„Schatztruhe“ fahndet werden. Danach
würden wir die Kleidungsstücke waschen und ggf. zur weiteren Verwendung an das Kleiderstübchen des Kinderschutzbundes in Höxter weitergeben.
Termine, Termine, Termine…und noch mehr Termine
Wir bitten schon heute freundlich um Beachtung. Vielen Dank.
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