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Frohe Weihnachten 
aus der Schule an den Linden in Vinsebeck 



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

es ist wohl auch bezeichnend für die gegenwärtigen Umstände und für 
diese Zeit, dass die erste „Infopost“ dieses Schuljahres erst im Dezember 
den Weg zu Ihnen findet. Wie allerorten innerhalb unserer Gesellschaft 
waren auch die vergangenen Schulwochen geprägt von einer Dynamik, 
die wir uns zuvor weder haben vorstellen können noch länger vorstellen 
wollten: immer wieder neue Erlasse und Verordnungen, zarte Öffnungs-
ansätze und neue Einschränkungen, immer wieder auch vereinzelte 
Quarantänephasen. Nichts war länger spruchreif, das Wenigste voraus-
sehbar und planbar. Das alles mag sich an dieser Stelle ein wenig düster 
anhören, doch wo zwangsläufig Schatten ist, da ist eben auch so viel 
Licht – das vertrauensvolle Zusammenwirken unserer Schulgemein-
schaft, die Vorsicht, die alle gemeinsam für die jeweils Nächsten walten 
lassen, die Rücksicht, die jede und jeder auf die anderen nimmt. Das 
macht uns stark, das macht uns mutig. Und es gibt uns den Schwung, 
den es weiterhin braucht, um zurückzufinden in unser aller Normalität.  
 

Licht, Vertrauen, Nachsicht, all das sind natürlich auch weihnachtliche 
Attribute. Jeden Tag dürfen wir gegenwärtig mit den Kindern hier in der 
Schule erfahren und erleben, welche wundervolle Wirkung die Vor-
freude auf Weihnachten nach wie vor zu entfalten vermag. Weihnach-
ten ist Liebe, Zuversicht, Wärme und Geborgenheit. Wir alle brauchen 
nun Weihnachten im allerbesten aller Sinne. Und wir haben es verdient. 
 

Ich wünsche Ihnen eine besinnliche und frohe Vorweihnachtszeit. 
Ich wünsche Ihnen wundervolle Feiertage im Kreise Ihrer Liebsten. 
Ich wünsche Ihnen ein frohes, glückliches und gesundes neues Jahr. 
 
 
Mit herzlichem Gruß im Namen aller Mitarbeitenden unserer Schule 
 
im Auftrag 
 

Ingo Kortmann | Schulleiter 

 



…und noch einige wichtige Informationen zum Jahreswechsel 
 
 

geänderte Öffnungszeiten des Schulsekretariats… 
 

Weil unsere Schulsekretärin Janina Hake berufsbegleitend an einer Wei-
terbildungsmaßnahme teilnimmt, wird unser Schulsekretariat fortan 
wie folgt besetzt sein (d.h. Frau Hake ist anwesend und erreichbar): 
 

dienstags, mittwochs und donnerstags von 7.30 bis 11.45 Uhr 
 
mitwirkende Elternvertreterinnen an der Schule an den Linden… 
 

Die Versammlung der Klassenpflegschaftsvorsitzenden hat Frau Anika 
Brand zur Vorsitzenden der Schulpflegschaft und Frau Annalena Scholz 
zur stellvertretenden Vorsitzenden der Schulpflegschaft gewählt. Mein 
herzlicher Dank gilt Frau Brand, Frau Scholz und allen anderen Eltern-
vertreterinnen und Elternvertretern in den einzelnen Klassen, die im 
Sinne unserer Schulgemeinschaft mitwirkend tätig sind. 
 

Frau Brand und Frau Scholz stehen Ihnen im Bedarfsfall als "offizielle" 
Elternvertreterinnen der Schule an den Linden gerne für Gespräche zur 
Verfügung. Die Kontaktdaten können Sie ggf. jederzeit über unsere 
Schulrufnummer 05233 8190 erfragen. 
 
feierliche Übergabe von Sportabzeichen, Schwimmabzeichen u.a… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ehre, wem Ehre gebührt: Am Ende des 
Jahres wollen wir unseren tollen Sportle-
rinnen und Sportlern die erworbenen 
Sport- sowie Schwimmabzeichen feier-
lich überreichen und das Schulmeister-
Team im Völkerball auszeichnen, und 
zwar als „Open-Air-Veranstaltung“ am 
Freitag, den 17. Dezember um 9.45 Uhr 
auf unserem Schulhof. Auch interessierte 
Eltern sind uns herzlich willkommen.  Die 
Kinder haben sich diese besondere Form 
der Würdigung ganz besonders verdient. 



Termine, Termine, Termine…und noch mehr Termine 
 

Wir bitten schon heute freundlich um Beachtung. Vielen Dank.  
 

Bitte vormerken: 
 

Montag, 31.01.2022: 

pädagogischer Fortbildungstag 

(ganztägig unterrichtsfrei) 
 

Montag, 28.02.2022: 

Rosenmontag 

(beweglicher Ferientag, ganztägig unterrichtsfrei) 
 

Freitag, 27.05.2022: 

Brückentag nach Christi Himmelfahrt 

(beweglicher Ferientag, ganztägig unterrichtsfrei) 
 

Freitag, 17.06.2022: 

Brückentag nach Fronleichnam 

(beweglicher Ferientag, ganztägig unterrichtsfrei) 

 

FR 17.12.2021 Sportler:Innen-Ehrung | 9.45 Uhr Schulhof 

DO 23.12.2021 letzter Schultag vor den Weihnachtsferien 

MO 10.01.2022 erster Schultag nach den Weihnachtsferien 

FR 28.01.2022 Zeugnisausgabe | Jahrgänge 3 und 4 

MO 31.01.2022 päd. Fortbildungstag (s.o.) | unterrichtsfrei 

 
* vorbehaltlich der Möglichkeiten zur Durchführung gemäß gültiger Coronaverordnungen 
 

herausgegeben von 
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