Grundschule des Werra-Meißner Kreises
Aug. 2018
Liebe Eltern der Lindenhofschule,
ich begrüße Sie auf diesem Wege herzlich im neuen Schuljahr 2018/19 und freue mich, nach
den ersten zwei Schulwochen eine positive Resonanz im Schulalltag zu erleben. Die neuen
Schulkinder haben sich sehr gut in ihren Klassen Linde und Buche eingelebt und sich so
schnell im Schulalltag integriert.
Auf diesem Wege bedanke ich mich bei allen Akteuren, Kuchenspendern, Helfern und
Organisatoren des Einschulungstages. Kurzweilige Aktionen und schattige Plätze haben die
Veranstaltung positiv abgerundet.
Zum Schuljahresende haben Sie bereits erfahren, dass die Lindenhofschule in diesem Jahr
erneut das Zertifikat „Eine-Welt-Schule“ erhalten hat. Das Leben und Lernen an der
Lindenhofschule wird vom nachhaltigen Denken und Tun gelenkt. Danke für Ihre
Unterstützung.
Unsere 10 neuen Erstklässler erleben ihren Schulalltag gleichmäßig verteilt in den beiden
Flex-Klassen. Die Klasse Linde wird von Frau Gück als Klassenlehrerin gleitet. Für die Klasse
Buche freut sich unser Team über die Einstellung und Verstärkung von Frau Deinert als neue
Kollegin der Lindenhofschule. Nochmals herzlich willkommen! Die Klasse 3 wird in diesem
Schuljahr von Frau Hardt und die Klasse 4 von Frau Deist geleitet. Ebenfalls bedanken
möchten wir uns bei Frau Hillebrand, die im letzten Schuljahr mit viel Engagement den
Unterricht in der Klasse 3/4 und im Flex unterstützt hat.
Bedanken möchte ich mich bei Ihnen für das Verständnis und die Umsetzung des Fahr- und
Parkverhaltens zum Thema „Elterntaxi“. Eine Vielzahl von Artikeln zu diesem wichtigen Thema
Schulfußweg erscheinen regelmäßig in großen und kleinen Tageszeitungen. Gern gebe ich
über Ihre Kinder Kopien dazu mit.
Die Schülerinnen und Schüler der Lindenhofschule hatten viele Ideen und Argumente für den
Fußweg, die jetzt täglich umgesetzt werden. Ein Großteil der Schulkinder trifft sich ab sofort
am Busplatz. Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen müssen, lassen diese
ebenfalls am Busplatz (gute Parkmöglichkeiten) aus- und einsteigen. Unsere kleine enge
Schulstraße bleibt so, mit Ihrer Unterstützung, etwas ruhiger.
In der ersten Schulwoche wurden alle Bus-Erstklässler von Frau Gück bzw. Frau Deinert zum
Bus begleitet. Jetzt ist ihnen der kurze und sichere Weg vertraut und sie schließen sich
selbstständig den älteren Buskindern an.
Das AG-Ganztagsangebot über Profil 1 (montags) beginnt in diesem Halbjahr direkt am
Montag nach den Herbstferien. Ihre Kinder können sich wie so oft aber schon mal mit
Spannung auf viele verschiedene interessante Angebote freuen.
Traditionell findet im Spätsommer mit allen Schülerinnen und Schülern der Lindenhofschule
ein selbst zubereitetes „Gesundes Frühstücks“ statt. Dieses wird am 11. September am
Schulvormittag gemeinsam vorbereitet und verzehrt. Hierzu folgt noch eine gesonderte
Mitteilung.
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Anbei finden Sie die Terminplanung der Lindenhofschule für das 1. Halbjahr des Schuljahres
2018/19.
In diesem Schuljahr ist das Sekretariat montags von 7.30 Uhr bis 12.15 Uhr und donnerstags
von 7.30 Uhr bis 10.45 Uhr von Frau Wilhelm besetzt.
In der letzten Woche haben alle Erziehungsberechtigten über die Postmappe ihrer Kinder das
neue Formular „Einwilligung in die Veröffentlichung personenbezogener Daten, …“ erhalten.
Sollte dieses noch nicht ausgefüllt und unterschrieben zurückgegeben sein, bitte ich Sie im
eigenen Interesse, dies zeitnah zu tun.
Wir erinnern an unsere Homepage, auf der Sie Elternbriefe sowie Fotos aus der Schule finden
können. (www.lindenhofschule-gertenbach.de)
Ich freue mich auf das kommende Schuljahr mit gemeinsamen Aktionen und wünsche uns
auch weiterhin eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Eltern, Kindern und
Lehrerinnen!
Herzliche Grüße
Petra Heinemann mit dem Team der Lindenhofschule
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