Liebe Eltern & Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
sechs Wochen Sommerferien vergehen im Nu. Wir wünschen uns allen, dass die Ferien das Erholen und
Krafttanken ermöglicht haben und freuen uns auf den gemeinsamen Start in das neue Schuljahr 2022/23.
Mit diesem Elternbrief möchten wir Ihnen erste aktuelle Informationen, Termine und Hinweise zum Schuljahresbeginn geben.
Personell konnten wir uns in diesem Jahr verstärken. Wir begrüßen Herrn Ünal als neues Mitglied des Lindenschulteams und Frau Nessel, die an die Lindenschule zurückkehrt. Als neue Lehrkraft im Vorbereitungsdienst verstärkt Frau Wiemann das Grundschulteam.
In Kooperation mit dem SuS Buer absolvieren Frau Malgorzata Winek und Herr Elias Komm bei uns ihr
Freiwilliges Soziales Jahr und wir konnten Olive Helm für das Freiwillige Ökologische Jahr gewinnen.

Wir heißen die neuen Kolleginnen und Kollegen herzlich willkommen und wünschen ihnen einen guten
Start an unserer Schule und viel Freude und Erfolg.
Nach langjähriger engagierter Arbeit an der Lindenschule verlässt uns Herr Isensee in seinen wohl verdienten Ruhestand.
Die Vorgaben des Kultusministeriums zu den aktuellen Coronamaßnahmen finden Sie in dem angehängten
Elternbrief. Die dort vorgesehene Freiwilligkeit hinsichtlich der Testung akzeptieren wir natürlich, würden
uns aber freuen, wenn Sie die Schulgemeinschaft bei der Arbeit an einem gelingenden Start in das neue
Schuljahr unterstützen. Dafür wäre es hilfreich, wenn Ihr Kind sich die ersten 5 Schultage testen würde.
Wir starten im Grundschulzweig am Donnerstag, dem 25.08. ins neue Schuljahr. Es findet zunächst von
Donnerstag bis Montag Klassenlehrerunterricht statt. Der Unterricht endet für die 2. Klasse um 11:30 Uhr
und für die 3. und 4. Klasse um 12.30 Uhr. Der Ganztag startet sofort am Donnerstag. Die AG´s für die 3. U
nd 4. Klassen, die zukünftig am Dienstag stattfinden werden in der ersten Schulwoche gewählt.
Der Grundschulzweig der Lindenschule nimmt auch dieses Jahr wieder an dem EU-Schulprogramm Schulobst teil. Die Kinder bekommen ab Dienstag Obstkisten in die Klassen mit saisonalem Obst und Gemüse, was
in den Pausen verzehrt werden kann.
Die folgende Bitte richtet sich noch einmal an die Eltern und Erziehungsberechtigen, die Ihr Kind mit dem
Wagen zur Schule bringen oder abholen. Dies geschieht oft, weil das vermeintlich sicherer ist. Dabei verunglückten in den letzten Jahren die meisten Kinder als Mitfahrende in einem PKW. Auch vor unserer Schule
führt der Bring- und Abholverkehr immer wieder zu gefährlichen Verkehrssituationen. Wir bitten diese Eltern uns Erziehungsberechtigten die Parkplätze vor der Turnhalle zu nutzen. Ihr Kind kann von dort aus sicher über den Gehweg zur Schule gelangen und am Ende des Schultages auch wieder zurück. Es kennt diesen Weg vom Sportunterricht und ist so damit vertraut.
Die steigenden Kosten haben auch Auswirkungen auf den Preis des Schulplaners. Leider kam es zu einer
Preiserhöhung, so dass wir in diesem Jahr 5 Euro dafür einsammeln werden und nicht wie angekündigt 4
Euro.
Der Oberschulzweig führt zunächst die Wahlen des Ganztags durch und wir beginnen dort dann ab dem
12.09.2022 mit den AG-Angeboten. Der Nachmittagsunterricht für die Jahrgänge 7-10 am Dienstag und für
die Jahrgänge 5 und 6 am Donnerstag beginnt in der 35. KW.
Im Oberschulzweig wird die Hungerbremse und der Mittagskiosk derzeit umstrukturiert und der Verkauf
beginnt ab dem 29.08.2022.
Ab diesem Schuljahr gilt die neue Schulordnung im Oberschulzweig, die Ihnen in den nächsten Tagen auch
zugeschickt wird. Die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer werden diese in den Klassen besprechen. Es
wäre schön, wenn Sie sich zu Hause auch ein wenig Zeit nehmen und diese mit Ihrem Kind besprechen.
Ihr Kind hat mir der Ausgabe des Zeugnisses die Anmeldedaten für den Schulmanager erhalten. Bitte vergessen Sie nicht, sich dort zu registrieren.

In den nächsten Wochen finden die Klassenelternabende statt. Wir laden herzlich dazu ein, sich in die schulischen Gremien als gewählte Vertreterinnen und Vertreter in der Schul- und Unterrichtsentwicklung einzubringen. Wir freuen uns auf Ihre Mitarbeit und Ihr Mitwirken.
Wir danken Ihnen, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, schon jetzt für die große Mithilfe und Unterstützung, die Sie leisten und bereits so umfangreich geleistet haben, und wünschen uns allen ein erfolgreiches
Schuljahr 22/23!

Viele Grüße

das Team der Lindenschule

