Grundschule des Werra-Meißner Kreises

An alle Eltern und Erziehungsberechtigten

September 2022
Liebe Eltern der Lindenhofschule,
ich begrüße Sie ganz herzlich im neuen Schuljahr 2022/23 und freue mich, schon in der ersten
Schulwoche eine positive Resonanz im Schulalltag zu erleben. Die neuen Schulkinder haben sich sehr
gut in ihren Klassen Linde und Buche eingelebt.
Auf diesem Wege bedanke ich mich sehr herzlich bei allen Eltern und den Kolleginnen für die
Unterstützung bei der Einschulungsfeier. Ein großer Dank geht natürlich an den Förderverein für die
Organisation und Durchführung der Kaffee und Kuchen Bewirtung sowie für die feierliche Dekoration
auf unserem kleinen Schulgelände.
Unsere 15 neuen Erstklässler erleben ihren Schulalltag gleichmäßig verteilt in den beiden FlexKlassen. In der ersten Schulwoche wurden alle Bus-Erstklässler von den Lehrerinnen zum Busplatz
bzw. zur Schule begleitet. Schnell ist ihnen der kurze und sichere Weg vertraut und sie schließen sich
selbstständig den älteren Buskindern an.
Die Betreuung „Pakt für den Ganztag“ ist ebenfalls wieder gestartet. Die Frühbetreuung startet täglich,
außer montags, um 7.30 Uhr. Die Zeiten am Nachmittag sind bis 14.45 Uhr bzw. bis 16.00 Uhr, je nach
Vertrag! Leider hat sich der Neubau der Container-Betreuungsräume erneut verzögert. Sehr viele
Kinder werden derzeit auf kleinem „Raum“ betreut. Für alle eine große Herausforderung, die viel Kraft
und Ausdauer bedeutet.
Möchten Sie Ihr Kind ausnahmsweise (aus dringenden Gründen) an einem oder mehreren Tagen von
der Betreuung abmelden, dann bitte ausschließlich telefonisch (05542 3256, auch AB) bis
spätestens 8.00 Uhr des jeweiligen Tages (keine Zettel). Gleiches gilt bei Krankmeldungen. Der
Anrufbeantworter ist immer eingeschaltet, so dass Sie auch außerhalb der Schulzeiten Anrufe tätigen
können.
In dieser Woche haben alle Schülerinnen und Schüler zur Corona-Selbsttestung im häuslichen Bereich
ein 5er-Päckchen Tests mit nach Hause bekommen. Ein weiteres Päckchen erhalten die Kinder in der
nächsten Woche. Somit haben Sie zehn Einzeltests, die sowohl für die zwei Präventionswochen (drei
Tests pro Woche) als auch für die KW 38/39 (zwei Tests pro Woche) ausreichen. Ab KW 40 erhalten
Sie über die Schule erneut Selbsttest.
Das Team der Lindenhofschule freut sich über Frau Lubitz als neue Kollegin. Sie hat einen Lehrauftrag
und ist mit Englisch, Kunst und Musik in allen Klassen eingesetzt. Herzlich willkommen 
In diesem Schuljahr wird an der Lindenhofschule kein Ethik-Unterricht angeboten, da wir keine
ausgebildete Ethik-Lehrkraft haben. Daher neben alle automatisch am Religionsunterricht teil.
Am 29. September ist „Hessischer Tag der Nachhaltigkeit“. Unsere Schule macht jedes Jahr mit und ist
dabei. Wir wollen an diesem Tag endlich mal wieder unser „gesundes Frühstück“ mit den Kindern
vorbereiten und auf dem Schulhof verspeisen.
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In diesem Schuljahr ist das Sekretariat dienstags von 7.30 – 15.00 Uhr und donnerstags von 7.30 –
11.45 Uhr von Frau Wilhelm besetzt.
In den letzten Wochen haben alle Erziehungsberechtigten neuer Schülerinnen und Schüler das
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 und Informationen aus der Schule finden
können. (www.lindenhofschule-gertenbach.de)
Ich freue mich auf das kommende Schuljahr und wünsche uns auch weiterhin eine gute und
vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Eltern, Kindern und Lehrerinnen. Bei Fragen sprechen Sie
mich gern an.
Herzliche Grüße
Petra Heinemann mit dem Team der Lindenhofschule
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