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Der WINTER kann kommen
Neue Lüftungsgeräte und neuer Heizkessel wurden geliefert

Die Schule an den Linden ist gut gerüstet für die Wintermonate
Lüftungsgeräte und Heizkessel
„Winter is coming“ ist der wohl bekannteste Ausspruch aus der
„Game of Thrones“-Saga. Jetzt ist
zwar OWL eher nicht „Westeros“
und Vinsebeck ganz sicher nicht
„Königsmund“. ;-) Doch mit Blick
auf die Virenlast und die Zimmertemperatur in den Klassenräumen
freuen wir uns in der Schule an
den Linden alle riesig, dass nun sowohl die neuen Lüftungsgeräte als
auch der neue Heizkessel geliefert
wurden. Das macht alles sicherer
und besser und lässt uns gelassener in die Wintermonate gehen.
Glasfaser-Anschluss für Internet
Mit der neuen Lüftungs- und Heizungstechnik hält nunmehr auch
unsere digitale Infrastruktur am
vormals neuralgischen Punkt mit:
War bislang der Internetanschluss
der Schule an den Linden unser digitaler „Flaschenhals“, so ändert
sich das nun schlagartig. Durch die
neue und superschnelle Glasfaserleitung kann unser schuleigener
IServ alle eingehenden und ausgehenden Anfragen, Aufgaben, Mails
und Videokonferenzen problemlos und sicher parallel verarbeiten.

Herzliche Glückwünsche zum zweiten Staatsexamen
Es waren sehr intensive, oftmals
auch anstrengende 18 Monate
praktischer Ausbildung an der
Schule an den Linden, doch alle
Mühen haben sich komplett gelohnt: Wir gratulieren unseren
beiden Lehramtsanwärterinnen
Caroline Suckfüll (Foto links) und
Louisa Schröder zu ihren tollen
Prüfungsleistungen und zu den
damit hervorragend bestandenen Staatsexamina. Jetzt geht es
direkt weiter – als vollausgebildete Lehrkräfte im eigenverantwortlichen Unterricht mit den
Kindern bei uns in Vinsebeck.
Schulpflegschaftsvorsitz im neuen Schuljahr 2022/2023
Zur Schulpflegschaftsvorsitzenden im Schuljahr 2022/2023 wurde
Anika Brand gewählt, zu ihrer Stellvertreterin Sarah Schwarze. Die Kontaktdaten können gerne über unser Schulsekretariat erfragt werden.
Herzlichen Dank allen ehrenamtlich Gewählten für die Unterstützung.
Ausblick: Traditionelles ADVENTSBASTELN am Freitag, den 25.11.2022
Nach pandemiebedingt größeren Einschränkungen in den vergangenen
beiden Jahren finden wir nun mit aller gebotenen Vorsicht und ganz viel
Umsicht zurück zu einer uns sehr liebgewonnenen Tradition: Am SchulFreitag direkt vor dem ersten Advent laden wir alle Eltern herzlich in unsere Schule an den Linden ein, um zusammen mit den Kindern und den
Lehrkräften für die bevorstehende Adventszeit zu basteln – bei heiß duftendem Tee und leckerem Vorweihnachtsgebäck. Die „offizielle“ Einladung folgt Anfang November; bitte merken Sie die „Bastelei“ gerne vor.

Termine, Termine, Termine…und noch mehr Termine
Wir bitten schon heute freundlich um Beachtung. Vielen Dank.

FR

30.09.2022

letzter Schultag vor den Herbstferien

MO

17.10.2022

„pädagogischer Tag“ | unterrichtsfrei

DI

18.10.2022

erster Schultag nach den Herbstferien

MO

24.10.2022 *

Elternsprechtage | bis zum 03.11.2022 einschl.

DO

27.10.2022 *

Info-Abend „Weiterführende Schulen“ Jg. 4

DI

01.11.2022

Feiertag „Allerheiligen“ | unterrichtsfrei

MO

07.11.2022 *

Info-Abend „ISERV“ Jahrgang 1 | 19.00 Uhr

FR

11.11.2022 *

ökum. Schulgottesdienst zu St. Martin

FR

25.11.2022 *

feierliches Adventsbasteln | ggf. mit Eltern

DO

01.12.2022 *

Schulvölkerballturnier | bis zum 22.12.2022

SA

10.12.2022

Weihnachtsmarkt TuS Vinsebeck | Schulhof

DO

22.12.2022

letzter Schultag vor den Weihnachtsferien

MO

08.01.2023

erster Schultag nach den Weihnachtsferien

FR

27.01.2023

Zeugnisausgabe Halbjahr Jahrgänge 3 und 4

MO

30.01.2023

Beginn zweites Schulhalbjahr
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