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Zuwachs an den Linden 
Tolle neue Lehrerinnen verstärken unser Team 



Der März macht’s: Verstärkungen für die Schule an den Linden 

Es war nicht immer einfach im laufenden Schuljahr, den kompletten Un-

terricht dauerhaft und verlässlich bei doch sehr enger Personalausstat-

tung abzudecken. Deshalb freuen wir uns umso mehr über zwei uns al-

len herzlich willkommene Zuversetzungen, die ab März unser Kollegium 

verstärken und uns in jeder Hinsicht besser aufstellen: Simone Lake-

meier (Titelseite linkes Foto) und Louisa Schröder (rechtes Foto) finden 

den Weg an unsere Vinsebecker Schule an den Linden – dabei ist es in 

einem der beiden Fälle eine Rückkehr, im anderen Fall ein „Erstkontakt“. 
 

Simone Lakemeier wurde ihrerzeit in Vinsebeck als Grundschullehrerin 
ausgebildet und kehrt nun nach einigen Berufsjahren an Höxteraner 
Grundschulen zurück an die Schule an den Linden. Mittlerweile lebt Frau 
Lakemeier mit ihrer Familie auch im schönen Vinsebeck – und so findet 
nun vielleicht einfach wieder zusammen, was irgendwie zusammen ge-
hört. Wir freuen uns sehr über deine Rückkehr, liebe Simone Lakemeier. 
 

Aus Detmold stößt darüber hinaus Louisa Schröder zu uns nach Vinse-
beck und absolviert an der Schule an den Linden ihr Referendariat als 
angehende Grundschullehrerin. Frau Schröder ist studierte Englisch-
Fachkraft und unterrichtet überdies die Fächer Deutsch und Mathema-
tik. Geboren und aufgewachsen mitten in Paderborn, lebt Frau Schröder 
nun in Detmold und kommt jeden Schultag aus dem Kreis Lippe zu uns 
nach Vinsebeck. Es ist schön, dass du bei uns bist, liebe Louisa Schröder. 
 
 
Aktuelle Info: Gottesdienst zum Aschermittwoch 
 

Es ist ziemlich lange her, dass wir pandemiebedingt einen Gottesdienst 
in der Vinsebecker St Johannes-Kirche haben feiern können. Allen aktu-
ellen Corona-Vorgaben natürlich immer noch streng entsprechend ist es 
nun aber endlich wieder soweit: Am Aschermittwoch öffnet die Kirche 
Türen und Tore für unsere Kinder der Jahrgänge 3 und 4, damit alle ge-
meinsam mit einem ökumenischen Gottesdienst in die Fastenzeit star-
ten können. Ein kleines Stück Normalität kehrt zurück. Und es tut…gut. 
 



Ausblick: Die Schule an den Linden nimmt Kurs auf MADAGASCAR 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
werden 
werden wir mit vier großen Bussen von Vinsebeck nach Bellenberg 
„übersetzen“ und das MADAGASCAR-Musical auf der dortigen Freilicht-
bühne in vollen Zügen genießen. Auch damit „erobern“ wir uns eine tra-
gende und wichtige Facette unseres Schullebens zurück. Wir freuen uns 
– ganz konkret auf das Bellenberger Musical, aber eben auch darüber, 
dass wir uns überhaupt wieder auf Schulleben auch außerhalb unserer 
Unterrichtsräume freuen können. Übrigens: Die Busse nach MADA-
GASCAR werden komplett mit Fördergeldern des Landes NRW bezahlt; 
das Programm heißt „Ankommen nach Corona“ -  eine sehr gute Sache. 
 
 

Neue Sandkasten-Landschaft steht ganz hoch im Kurs 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nachdem die Freilicht-
bühne Bellenberg die In-
szenierung aus mittler-
weile hinlänglich bekann-
ten Gründen gleich zwei-
mal verschieben musste, 
sollen die Aufführungen in 
diesem Sommer endlich 
steigen: Es geht voller 
Vorfreude Richtung MA-
DAGASCAR – und die 
Schule an den Linden ist 
mit Mann und Maus und 
allen Kindern dabei. Am 
Montag, den 20.06.2022 

Mit vereinten Kräften vieler helfender Eltern und 
Lehrkräfte wurden vergangenen Herbst unsere neue 
Sandkasten-Landschaft angelegt. Heute wissen wir 
ganz sicher: Die Mühen in Verbindung mit zehn Ku-
bikmetern besten Sennesands verfehlen ihre Wir-
kung nicht. Der Sandkasten ist bei den Kindern heiß-
begehrt und ein neues Highlight unseres Schulhofes. 



 
Termine, Termine, Termine…und noch mehr Termine 
 

Wir bitten schon heute freundlich um Beachtung. Vielen Dank.  
 

Bitte vormerken: 
 

 

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) 
 

 

Montag, 20.06.2022: 

Besuch der Freilichtbühne Bellenberg 

(Musical MADAGASCAR, alle Klassen) 
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