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Frühlingserwachen 

Weiter geht’s…mit täglichem Präsenzunterricht 



Liebe Eltern, liebe Freundinnen und Freunde der Schule an den Linden, 

mit der neuen Ausgabe unserer schuleigenen „Infopost“ hat es nun vom 
vergangenen Dezember tatsächlich bis zur vorliegenden Juni-Ausgabe 
gedauert – dazwischen waren manchmal keine Kinder in der Schule, 
manchmal wechselweise die eine Hälfte und dann die andere, es waren 
notzubetreuende Kinder bei uns oder auch wieder nicht, wenn vom Amt 
Quarantäne verfügt wurde. Es war ein wilder Ritt für alle von uns – be-
sonders aber für unsere, für Ihre Kinder, die sich in jeder Situation groß-
artig geschlagen haben. Das kann gar nicht genug gewürdigt werden. 
 

Jetzt sind alle zurück, etwas unter Vorbehalt noch, aber immerhin: Uns 
bleiben gemeinsame fünf Schulwochen, um dieses historisch zerrissene 
Schuljahr zusammen zu Ende führen zu dürfen. Dafür sind wir dankbar. 
 

Rückblickend hat unsere Schulgemeinschaft aus dem ungewollten, aber 
unvermeidlichen Distanzunterricht der letzten Wochen und Monate ein-
mal mehr das Beste gemacht. Deshalb gilt mein Dank an dieser Stelle vor 
allem Ihnen, liebe Eltern. Sie haben Ihre Kinder überragend unterstützt. 
 

Unser aller herzlicher Dank gilt aber vor diesem Hintergrund auch den 
Vinsebecker Schützenvereinen. Wir konnten die Kinder deshalb im Vi-
deokonferenzunterricht auf Distanz durchgehend begleiten, weil wir die 
große Räumlichkeit der Schützenvereine im Obergeschoss der Schule 
unbürokratisch und schnell als Klassenraum für die komplette Klasse 1b 
und die komplette Klasse 4b umrüsten durften und so den notwendigen 
Abstand wahren konnten. Wir mussten also keine Klasse im tageweisen 
Wechsel teilen. Das war extrem wertvoll und äußerst hilfreich. Vielen 
Dank, lieber Schützenverein, vielen Dank, lieber Benedikt Tilly als ver-
trauensvoller und zupackender Ansprechpartner für unsere Schule. 
 

Schlussendlich möchte ich mich im Namen der Schule an den Linden 
auch bei Elmar Meilenbrock bedanken, der uns nicht weniger pragma-
tisch und unbürokratisch die notwendigen Tische für unser schuleigenes 
„Testzentrum“ in unserer Sporthalle zur Verfügung gestellt hat - so läuft 
alles noch sicherer und schneller. Danke, Herr Meilenbrock. 
 
Mit herzlichem Gruß | Ingo Kortmann (Schulleiter)  



Gutes noch besser machen: Es wird weiter investiert 
 

Den pandemiebedingt eingeschränkten finanziellen Möglichkeiten zum 
Trotz investiert die Stadt Steinheim auch in diesem Haushaltsjahr weiter 
konsequent in die eigenen Schulen und setzt damit ein echtes Zeichen: 
Kinder sind wichtig, Bildung ist bedeutsam. Das schafft Vertrauen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir bauen an: Neue Räume für unseren OGS-Bereich 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

So werden in den kommenden Wochen und 
Monaten vier neue digitale Tafeln installiert 
und der Bestand an Convertible Tablets wei-
ter ausgebaut. Unser wunderbar abenteuer-
licher Naturschulhof soll einem dringend not-
wendigen „Facelift“ unterzogen werden, 
konzipiert übrigens einmal mehr als schulver-
bindendes Gemeinschaftsprojekt. Die Jahr-
gänge 3 und 4 werden, wie zuvor schon die 
Klassen der Schuleingangsphase, mit neuem 
Mobiliar in den Klassenräumen ausgestattet. 
Und, nicht zu vergessen in zuletzt manchmal 
eben auch „distanzierten“ Zeiten: Die Schule 
an den Linden bekommt gegenwärtig mo-
derne neue Webseiten auf der technischen 
Höhe der Zeit (Darstellung auf Mobilgeräten 
etc.). Wir bewegen uns - immer weiter! 

Viel Platz und große, helle Räume sind eine we-
sentliche Gelingensbedingung, um über den gan-
zen Tag gute Schule machen zu können. Und weil 
auch der Bedarf an OGS-Plätzen nicht nur weiter 
steigt, sondern als Anspruch auch rechtsverbind-
lich werden wird, werden bei uns in Vinsebeck 
nagelneue Fakten geschaffen: Die Stadt Stein-
heim baut unseren OGS-Bereich weiter aus und 
neue Räumlichkeiten an. In den Sommerferien 
soll es losgehen – wir freuen uns riesig darauf! 



zwei bewegliche Ferientage nach Fronleichnam 
 

Weil der Karneval in diesem Jahr kein Karneval sein durfte und deshalb 
auch unsere beweglichen Karnevalsferientage obsolet wurden, hat die 
Schulkonferenz vor einigen Wochen umdisponiert: Neben dem obliga-
torischen Freitag nach Fronleichnam (04.06.) ist diesmal auch der da-
rauffolgende Montag (07.06.) ein beweglicher Ferientag. An beiden Ta-
gen ist unterrichtsfrei, die Schule bleibt geschlossen. Die internen Rege-
lungen der OGS wurden bereits von der OGS-Leitung kommuniziert. 
 
 
Termine, Termine, Termine…und noch mehr Termine 
 

Wir bitten schon heute freundlich um Beachtung. Vielen Dank.  
 

 

DO 03.06.2021 Fronleichnam | unterrichtsfrei  

FR 04.06.2021 beweglicher Ferientag | unterrichtsfrei 

MO 07.06.2021 beweglicher Ferientag | unterrichtsfrei 

MI 23.06.2021 Infoabende neue Klassen 1 | 18.00 u. 20.00 * 

MI 30.06.2021 Zeugnisausgabe | Jahrgänge 1, 2 und 3 

FR 02.07.2021 Abschlussfeiern | Klasse 4a und Klasse 4b * 

FR 02.07.2021 letzter Schultag | Unterrichtsende 11.15 

MI 18.08.2021 erster Schultag nach den Sommerferien 

DO 19.08.2021 Einschulungsfeierlichkeiten * 

 
* vorbehaltlich der Möglichkeiten zur Durchführung gemäß gültiger Coronaverordnungen 
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