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Für Bugara – von Herzen 
Stolzer Spendenerlös durch Weihnachtskartenverkauf 

 



Schule an den Linden spendet an Partnerschule in Tansania 

Auch unsere Partnerschule in Bugara (Tansania) kämpft nicht anders als 
wir hier in Vinsebeck mit den Widrigkeiten der Pandemie – allerdings 
unter ganz anderen Voraussetzungen. Hygienemaßnahmen, Kommuni-
kationswege, digitale Infrastruktur, von allem ist weniger vorhanden, al-
les ist schwieriger umzusetzen als im vergleichsweise doch sehr reichen 
Deutschland. Um so wichtiger also, dass wir unsere Freundinnen und 
Freunde in Afrika auch dann nicht aus den Augen verlieren, wenn die 
eigenen Lebensumstände fraglos schwieriger sind als gewohnt. Es gibt 
so viele Menschen auf der Welt, deren Lebenssituationen gegenwärtig 
noch einmal so viel komplizierter sind als ohnehin zu anderen Zeiten. 
 

Mit Hingabe und Begeisterung haben alle unsere Vinsebecker Kinder vor 
diesem Hintergrund im Dezember viele tolle „Weihnachtskarten für Bu-
gara“ gebastelt. Unsere Viertklässlerinnen und Viertklässler haben den 
Verkauf schulintern organisiert, und Sie, liebe Eltern, haben durch Ihre 
Käufe der Weihnachtskarten dann unseren Spendenerlös ermöglicht. 
Glatte 500 Euro sind es am Ende mitsamt einer abrundenden Sonderzu-
wendung geworden, die von uns umgehend nach Tansania überwiesen 
wurden. Bald wird uns sicher die Nachricht erreichen, wofür unsere 
Spendengelder in diesem Jahr vor Ort Verwendung finden werden – wir 
werden auf unseren Schulwebseiten berichten. Herzlichen Dank, liebe 
Kinder, herzlichen Dank, liebe Eltern, für eure und Ihre Unterstützung. 
 
 
Aktuelle Info: Verlegung beweglicher Ferientag „Rosenmontag“ 
 

Weil leider der Steinheimer (und Vinsebecker!) Karneval einmal mehr 
der Pandemie zum Opfer fallen muss, werden wir auf Vorschlag der 
Schulpflegschaft und mit Beschluss der Schulkonferenz unseren ersten 
beweglichen Ferientag in diesem Schuljahr vom Rosenmontag (28.02.) 
auf den Pfingstdienstag (07.06) verlegen. Am Rosenmontag führen wir 
stattdessen einen zweiten pädagogischen Tag zur Schulprogrammarbeit 
durch. Sowohl am Rosenmontag (29.02.) als auch am Pfingstdienstag 
(07.06.) ist für unsere Vinsebecker Schulkinder also unterrichtsfrei. 
 



Völkerball-Schulchampions 2021|2022 stehen fest 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jetzt geht’s dem Sand an den Kragen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es war ein superspannender Wettbewerb 
mit hochklassigen Ausscheidungsspielen 
im K.O.-System, ausgetragen in den gro-
ßen Pausen des November und Dezem-
ber: Die erste Völkerball-Schulmeister-
schaft der Schule an den Linden hat alle 
Beteiligten restlos begeistert. Verdienter 
Champion wurde am Ende ein gemisch-
tes Team aus Mädchen und Jungen der 
Klasse 4b. Doch gewonnen haben letzt-
lich alle Teilnehmenden – einen Preis, na 
klar, aber eben auch jede Menge neue 
Freude am gemeinsamen Völkerballspiel. 

Unser im Herbst im Rahmen einer Schul-
hofaktion gemeinsam neu gestalteter 
Sandspielbereich mit ganz viel frischem 
Sennesand ist bei allen Kindern ungemein 
beliebt. Es geht herein in den Sand und 
heraus aus dem Sand, es wird tief gebud-
delt und hoch geschichtet. Weil dabei na-
türlich auch eine Menge Sand aus dem 
Spielbereich heraus- und in die Schule 
hineingetragen wird, haben wir uns zu 
Weihnachten mit einer handbetriebenen 
Kehrmaschine „beschenkt“. Immer in den 
Pausen geht es dem Sand nun gemein-
schaftlich an den Kragen. Das hilft – und 
ist bei allen freiwillig Helfenden als kleine 
Fitnessübung sogar ziemlich beliebt. 



 
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) 
 

Freitag, 25.02.2022: * 

Schulkarneval 

Unterrichtsende für alle Klassen um 11.15 Uhr 
 

Montag, 28.02.2022 | Rosenmontag: 

pädagogischer Fortbildungstag 

(ganztägig unterrichtsfrei) 
 

Freitag, 27.05.2022: 

Brückentag nach Christi Himmelfahrt 

(beweglicher Ferientag, ganztägig unterrichtsfrei) 
 

Dienstag, 07.06.2022 | Pfingstdienstag: 

Brückentag nach Pfingsten 

(beweglicher Ferientag, ganztägig unterrichtsfrei) 
 

Freitag, 17.06.2022: 

Brückentag nach Fronleichnam 

(beweglicher Ferientag, ganztägig unterrichtsfrei) 

 
* vorbehaltlich der Möglichkeiten zur Durchführung gemäß gültiger Coronaverordnungen 
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