Eine-Welt-Schule
Grundschule des Werra-Meißner-Kreises

Lindenhofschule – Schulstraße 2 – 37218 Witzenhausen

An alle Eltern und
Erziehungsberechtigten

24.06.2022

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
in unserer kleinen Schule finden erfreulicherweise wieder viele Aktionen statt. Alle
Kinder haben erstmalig einen Wald- oder Wiesentag mit den Rangern vom GeoNaturpark Frau-Holle-Land erlebt. Spaß und Begeisterung sind groß.
Am Donnerstag, dem 23. Juni waren in der Ruhezone am Schulteich viele kleine
und große Helfer aktiv. Nach über zwei Jahren wurden die Teichpflanzen geteilt und
Algen entfernt. Der Schulteich strahlt nun wieder mit einer deutlich vergrößerten
Wasserzone – toll  Das gesamte Schulteam sagt DANKE.
Am nächsten Mittwoch, dem 29.06.22 finden unsere Bundesjugendspiele auf dem
Sportplatz statt. Die Liste der Helfer-Eltern ist enorm – vielen herzlichen Dank für die
Mitarbeit.
Unsere befreundete Schule in Uganda (stevensschool.jimdofree.com) plant im
Herbst ein Fußball-Projekt mit Training und privaten Trainern aus Deutschland. Die
Kids (6 – 16 Jahre) dort freuen sich über gespendete Fußballschuhe. Daher starte
ich einen Spendenaufruf. Wer zu Hause nicht mehr benötigte Fußballschuhe hat,
kann diese gern in der nächsten Woche in der Lindenhofschule abgeben oder das
eigene Kind bringt sie mit zur Schule. Ich freue mich über Ihre Unterstützung und
bedanke mich im Vorfeld ganz herzlich.
Zum zweiten Mal werden die zukünftigen Erstis die Lindenhofschule besuchen. Am
Donnerstag, dem 30.06.2022 freuen wir uns auf die jetzt schon bekannten jungen
Gesichter.
Unser Hühnerbesuch hat sich gut eingelebt. Die fünf munteren Hennen legen
zu unserer Freude auch ganz fleißig Eier. Nächste Woche Freitag, am 1. Juli wollen
wir gern mit Ihrer Unterstützung für alle Kinder und das Schulteam auf dem Schulhof
Waffeln backen und gleich verzehren. Wir freuen uns über 4 – 5 Personen, die ab
9.30 Uhr auf dem Schulhof den von uns vorbereiteten Teig im eigenen
mitgebrachten Waffeleisen (Verlängerungskabel) zubereiten. Wer Zeit und Lust hat,
meldet sich bitte über diesen Weg (Email) zurück. Ich bedanke mich auch hierfür
bereits heute.
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Leider kommt es seit einigen Wochen immer wieder zu starken Verschmutzungen in
den Toiletten! Unser ganzes Team bespricht fast täglich mit allen Kindern die
Benutzungsregeln vor, während und nach dem Toilettengang. Hinweisschilder und
Aufkleber weisen ebenfalls darauf hin. Wir stoßen mit dieser Erziehungsarbeit an
unsere Grenzen, da sie ganz offensichtlich nicht fruchtet. Die Reinigungskraft findet
fast täglich Urin und Fäkalien auf dem Toilettenrand und auf dem Boden!
Daher bitte ich Sie eindringlich, mit Ihrem Kind die Hygieneregeln und das richtige
Toilettenverhalten zu Hause zu besprechen und zu üben. Dazu gehört u.a. das
richtige Benutzen der Toilette (auch Pissoir), den Po säubern, Papier in die Toilette,
nach Benutzung spülen, Hände waschen und Händepapier in den Mülleimer usw.
Bitte haben Sie Verständnis für meine deutlichen Worte. Ich bedanke mich für Ihr
Verständnis und die Unterstützung.
Nun sind es nur noch wenige Wochen bis das Schuljahr sich dem Ende neigt. Wie
jedes Jahr erhalten Sie kurz vor den Sommerferien erneut einen Elternbrief mit
weiteren Informationen zum Abschluss und natürlich auch zum Start nach den
Ferien. Ich verbleibe
mit freundlichen Grüßen

Petra Heinemann
(Schulleiterin)
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