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Draußensein im Herbst 
Vinsebecker Schulkinder erkunden Wälder, Felder und Bäche 



Vom Lernen in und mit der Natur: Die „Draußenschule“ an den Linden 

Umgeben von wunderbaren Wäldern, Feldern, Wiesen und Bachläufen 
bieten sich den Kindern der Schule an den Linden Vinsebeck zahlreiche 
Lerngelegenheiten auch außerhalb der Klassenzimmer, die ungemein 
spannend sind und ausgesprochen lehrreich, vollkommen authentisch 
und komplett unverstellt, uralt - und dabei doch total modern und zu-
kunftsweisend. Mit Kopf, Herz und Hand waren wir so in den vergange-
nen Herbstwochen regelmäßig in der näheren Schulumgebung unter-
wegs. Die Kinder unseres Jahrgangs 2 konnten auf dem Hof Lange Kar-
toffeln selbst ausgraben, verarbeiten und verkosten; dabei war etwa die 
Überraschung groß, dass es auch Kartoffelsorten gibt, die lila aussehen. 
Unsere Drittklässlerinnen und Drittklässler haben neben beeindrucken-
den Streuobstwiesen auch hand- und wasserfest den Heubach erkundet 
und schon einmal ausgelotet, was über die bald zugängliche neue Vinse-
becker Dorfmitte mit „Heubach-Strand“ noch alles möglich sein wird, 
wenn wir dort eine feste Lagerstätte für unsere Forschermaterialien, un-
sere Wathosen und Gummistiefel bekommen. Die Mädchen und Jungen 
unserer Klassen 4 waren forschend im Wald unterwegs und werden das 
übrigens zumindest teilweise auch in den kommenden Wochen sein – 
im Rahmen des neuen wöchentlichen „Chancenbandes“ und in enger 
Abstimmung mit Graf Wolff-Metternich und der zuständigen Försterei. 
Nachhaltigkeit, Natursensibilität, Regionalität, Klimaschutz – es ist auch 
ein Zurück zu Ursprünglichem, welches Wege weist in die Zukunft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ganz wesentlich und praktisch un-
terstützt werden unsere Facetten 
naturnahen Lernens dabei von un-
serem Schulförderverein, der über 
die „Stiftung für Natur-Heimat-
Kultur im Steinheimer Becken“ 
und die Aktion „Heimatscheck“ 
des Landes NRW Fördergelder für 
Kescher, Becherlupen, Wathosen, 
Sitzkissen u.a. generieren konnte. 
Damit klappt alles noch viel besser. 



Spannende LESETÜTEN für unsere Erstklässlerinnen und Erstklässler 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Neuer Vorstand für den Förderverein der Schule an den Linden 
 

Nachdem die Kinder unserer vormaligen Förderverein-Vorstandsmit-
glieder die Schule an den Linden unlängst in Richtung weiterführender 
Schulen verlassen haben bzw. im kommenden Sommer verlassen wer-
den, hat sich zum aktuellen Schuljahr ein neues Vorstandsteam gefun-
den - zur großen Freude unserer Schulgemeinschaft, denn unser Schul-
förderverein trägt die Schule an den Linden ganz maßgeblich und beein-
druckend mit. Nils Müller, Cornelia Hartweg, Jesscica Müller und Maik 
Binner leiten fortan die Geschicke unseres für uns so wichtigen Schul-
fördervereins. Allen Genannten gilt der ganz, ganz herzliche Dank unse-
rer Schulgemeinschaft - dem ehemaligen Vorstandsteam um Boris Ha-
gemeier, Ingo Preuss, Torsten Lohöfer und Christin Gröbing für alles, was 
über viele Jahre so wunderbar war; dem neuen Vorstandsteam für alles, 
was über die nächsten Jahre ebenso wunderbar sein wird. Vielen Dank! 
 

Am Lesen hängt und zum Lesen 
drängt im ersten Schuljahr na-
hezu alles. Alle anderen Schulfä-
cher bedingen das Lesen, Lesen 
macht Freude, eröffnet neue Ho-
rizonte und ermöglicht Teilhabe. 
Dementsprechend groß war die 
Freude bei unseren Jüngsten aus 
den Klassen 1, als Anne Fricke 
von der Steinheimer Buchhand-
lung Wedegärtner unlängst allen 
Kindern prall gefüllte Lesetüten 
mit spannenden Büchern zum 
Erstlesen und zum Vorlesen 
übergab. Vielen herzlichen Dank 
dafür, liebes Wedegärtner-
Team. Das ist eine SUPER-Aktion. 
 



Lotta und der Hase von Vinsebeck 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terminübersicht für die kommenden Schulwochen 
 

Wir bitten schon heute freundlich um Beachtung. Vielen Dank.  
 

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 
 

* es wird gesondert eingeladen 
 

herausgegeben von 

Schule an den Linden (GGS) Vinsebeck | Schulweg 3 | 32839 Steinheim | fon 05233 8190 
Ingo Kortmann | Schulleiter | kortmann@grundschule-vinsebeck.de 

Der Hase von Vinsebeck, der ein ganz bisschen 
wie Herr Kortmann aussieht, läuft durch unsere 
Flure. Vielleicht mag er genauso gerne Möhren 
und anderes Grünzeug wie echte Hasen! 
Fragt ihn doch mal, wenn ihr ihn seht. ☺ ☺ ☺ 
 

von Lotta | Klasse 4a 


