Liebe Kinder, Eltern und Freunde der Lindenschule,
ein weiteres ereignisreiches und besonderes Schuljahr steht vor seinem Ende.
Nachdem wir während der Pandemie lernen mussten, dass das Leben oft
unvorhergesehene Wendungen nimmt, auf die wir flexibel und mutig reagieren müssen,
kam der Ukrainekrieg dazu.
Wir an der Lindenschule sind seit langem offen für Menschen, die vor Krieg fliehen
müssen und so kamen auch an unsere Schule erneut Kinder mit Fluchthintergrund. Wir
hießen sie herzlich willkommen und nahmen sie in die Schulgemeinde auf. Die derzeitige
Weltlage nehmen wir zum Anlass, mit den Kindern zu sprechen und für sie da zu sein,
wenn sie Sorgen haben. In den Gesprächen steht der Friedensgedanke im Vordergrund
und so bildete das Thema Frieden auch den Leitgedanken für die diesjährige
Abschlussfeier.
Kurz vor dem Ende des Schuljahres hoffen wir alle, dass im neuen Schuljahr endlich
wieder Normalität eintritt.
Am Dienstag, den 12. Juli 2022, dem vorletzten Schultag vor den Sommerferien, lassen
wir mit Ihren Kindern gemeinsam beim Spielefest das Schuljahr ausklingen. Dies
geschieht auch in der Hoffnung, dass im nächsten Schuljahr solche und andere Aktionen
möglich sein werden. Mittwoch endet der Unterricht dann nach der 3. Stunde und wir
starten in die Sommerferien.
Der Wiederbeginn des Unterrichts ist dann für alle Kinder am Donnerstag, den 25. August
2022, um 08:05 Uhr. Sollte sich aufgrund neuer Weisungen daran etwas ändern, werdet
Ihr / werden Sie rechtzeitig über die uns bekannten Kanäle informiert. Wir gehen davon
aus, dass nach den Ferien wieder eine Testung für alle Kinder erfolgt. Ihr Kind erhält
daher am letzten Tag Tests für die Zeit nach den Sommerferien.
Vom 25.08. - 02.09.2022 wird kein Nachmittagsunterricht und keine AG stattfinden. Am
25. Und 26.08.2022 (die ersten beiden Schultage) gibt es kein Kioskangebot.
Ab dem 05.09.2022 wird dann der Regelunterricht nach dem neuen Stundenplan
beginnen, inklusive Nachmittagsunterricht für Klasse 5 und 6 am Donnerstag, sowie
Klasse 7 – 10 am Dienstag. An diesen beiden Tagen wird eine Mittagsverpflegung durch
den Schulkiosk sichergestellt. Es besteht keine Möglichkeit in der Mensa zu essen. Wir
bitten dies zu berücksichtigen.
Ab dem 12.09.2022 beginnt dann der verpflichtende Ganztag. Mit diesem Start beginnt
dann auch die Verpflegungsmöglichkeit in der Mensa. Das Anmeldeformular hierzu
erhalten Sie wie gewohnt mit der Anmeldung zur Wahl der Ganztagsangebote.

Eine Neuerung im kommenden Schuljahr ist der Wechsel von ESIS zum Schulmanager,
da ESIS seinen Betrieb einstellt. Lesen Sie mehr dazu im vorab beigefügten Anschreiben.
Dieses erhalten Sie dann mit dem für Sie bestimmten Anmeldecode am letzten Schultag
in Papierform. Nutzen Sie zur Anmeldung gerne die bereitgestellte Videoanleitung auf
unserer Homepage.
Zum Ende des Schuljahres verlässt uns nun nach langer Dienstzeit Herr Isensee. Wir
danken ihm sehr herzlich für seinen engagierten Einsatz für unsere Schülerinnen und
Schüler und für seine Unterstützung des Kollegiums.
Ebenso verlässt uns Frau Kampe, deren Wunsch nach einer Versetzung an ihren Wohnort
entsprochen wurde. Auch ihr danken wir für ihren unermüdlichen Einsatz für das Fach
islamische Religion und für ihre Schülerinnen und Schüler.
Wir wünschen beiden alles Gute und viel Glück!
Wir freuen uns ebenso über die Verstärkung unseres Kollegiums. Als neuen Kollegen des
Teams der Lindenschule begrüßen wir Herrn Behrens. Nach den Osterferien kam er auf
dem Wege der Abordnung von der IGS Melle zu uns und wird zum neuen Schuljahr zu
uns versetzt.
Außerdem kommt ein bekanntes Gesicht zurück zur Lindenschule. Frau Nessel wird ab
dem kommenden Schuljahr unser Team wieder verstärken. Sie kehrt von der Wilhelm
Fredemann Schule zurück zu uns.
Beiden sagen wir: Willkommen an der Lindenschule.
Zum Schluss möchte ich mich herzlich bedanken:
•
•
•
•
•
•
•

bei dem Kollegium der Lindenschule, das anpackend, flexibel und zuversichtlich auf
viele Veränderungen reagiert und mit Freude seiner Arbeit nachgeht.
Bei Herrn und Frau Meyer, die mir als Schulleitung eine unheimliche Stütze sind.
bei Herrn Brockmeyer sowie Herrn Strothmann, unseren Hausmeistern und bei
unserer Sekretärin Frau Horst.
bei Frau Kunze und Frau Stachorra, die sich um die Verpflegung der Schülerinnen
und Schülern an der Lindenschule kümmern.
bei unserer Schulelternratsvorsitzenden Frau Sawetzki.
bei unseren Klassenelternratsvorsitzenden, die als Ansprechpartnerinnen und
Ansprechpartner für Lehrkräfte, Eltern und Kinder zur Verfügung standen.
und vor allem bei unseren wunderbaren Kindern, die einmal mehr gezeigt haben,
was Zusammenhalt und Solidarität bedeutet.

Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen und Freundinnen und Freunde
der Lindenschule, ich wünsche allen schöne und erholsame Ferien und dass wir uns bald
gesund wiedersehen.
Passen wir weiterhin auf einander auf!
Eure / Ihre
Diana Thomas

