
 

 

 

  22.06.2020 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

in wenigen Tagen ist dieses Schuljahr zu Ende und die Sommerferien 

beginnen. 

Die letzten Monate verliefen für uns alle anders als geplant und brachten 

täglich neue Herausforderungen. Sie als Eltern und Erziehungsberechtigte, Ihre 

Kinder und wir als Schule haben uns diesen Herausforderungen gestellt und 

versucht, unter den ungewohnten Bedingungen jeweils unser Bestes zu 

geben. In dieser schwierigen Zeit wurde wieder deutlich, wie gut die 

Zusammenarbeit zwischen Ihnen und uns als Schule funktioniert. Ich möchte 

mich im Namen des gesamten Teams der Lindenschule dafür bei Ihnen 

bedanken! 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Kinder, wir sind stolz auf euch! Ihr habt in den letzten Monaten auf viel 

Schönes und Gewohntes verzichtet und dabei versucht, die Aufgaben aus der 

Schule zu Hause so gut es ging zu bearbeiten. Als ihr wieder in unsere Schule 

gehen durftet, habt ihr euch sehr vorbildlich an die neuen Regeln und 

Absprachen gehalten. Gemeinsam haben wir wieder gelernt, gelacht und 

gespielt. Die Lindenschule hat wunderbare Schülerinnen und Schüler! Wir 

wünschen euch glückliche und schöne Ferien! 

Liebe Klassenpflegschaftsvertreterinnen und 

–vertreter, liebe Schulpflegschaft, Sie haben 

uns in dieser Zeit sehr unterstützt, indem Sie 

in regelmäßigem Austausch mit uns standen 

und bei der Weitergabe der Informationen 

geholfen haben. Vielen Dank dafür! 

Dank des Fördervereins 

konnten wir in dieser Zeit 

kurzfristig eine Schullizenz für 

die ANTON App erwerben, 

die das Lernen auf Distanz 

für alle Kinder und Lehrkräfte 

zusätzlich unterstützte. Vielen 

Dank dafür! 

Dank des Vorstandes des Trägervereins 

wurde die Küche kurzfristig zusätzlich 

ausgestattet, sodass für alle Kinder, die 

in dieser Zeit am pädagogischen 

Nachmittagsangebot der Lindenschule 

teilnahmen, auch unter den neuen 

Vorgaben ein warmes Mittagessen 

angeboten werden konnte. Vielen 

Dank dafür!  



Für unsere Viertklässlerinnen und Viertklässler beginnt ein neuer 

Lebensabschnitt. Wir wünschen allen Kindern der Klassen 4a und 4b einen 

guten Start an der neuen Schule!  

 

Der Plan des Schulministeriums sieht vor, dass nach den Sommerferien 

möglichst alle Schülerinnen und Schüler sämtlicher Schulformen wieder in den 

Regelbetrieb zurückkehren, wenn die Infektionszahlen mit dem Coronavirus 

weiterhin gering bleiben.  

Alle Angaben zu Terminen sind also unter Vorbehalt zu verstehen: 

Nach den Ferien beginnt der Unterricht wieder am Mittwoch, 12. August 2020. 

Vom 12.08.2020 bis 14.08.2020 endet der Unterricht für alle Kinder jeweils um 

11.35 Uhr.  

 

Wir wünschen allen Kindern und Ihren Familien möglichst entspannte, 

fröhliche und gesunde Ferientage!  

 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

gez. M. Mönninghoff                           gez. J. Kieserling 
Rektorin                                                                      komm. stellv. Schulleitung 

 


