
 

Städt. Gemeinschaftsgrundschule 

L i n d e n h o f  
 

 

Elternbrief Nr. 4 – Weihnachten 2021   
 

 
 
 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 
 

 

wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu und nach wie vor steht die Sorge um das Ausmaß der 
Pandemie und natürlich das Wohl aller großen und kleinen Menschen unserer Schulgemeinschaft 
im Vordergrund. Wir haben das letzte Jahr, insgesamt betrachtet, recht gut „überstanden“ ... nicht 
zuletzt dadurch, dass alle gut aufeinander aufgepasst haben! 
 

Wie immer gibt es auch in diesem Schuljahr einige Neuigkeiten: 

− Frau Magnussen wird nach langjähriger Tätigkeit in der OGS in den wohlverdienten Ruhestand 
gehen. Wir wünschen ihr, dass sie diesen genießen kann. Ab Februar wird Frau Merschmann 
das Team ergänzen. 
 

− Unsere beiden neuen Sonderpädagoginnen Frau Rettberg und Frau Sondermann sind eine wun-
derbare Bereicherung für unser Team. 
 

− Frau Antoniou-Dahmann hat ihr Referendariat an unserer Schule mit Bravour beendet. Da mit 
dem Tag der Zeugnisübergabe ihr Dienst bei uns endete, musste sie uns bereits in der letzten 
Woche verlassen. Ab dem 1. Februar 2022 wird sie eine feste Stelle im Regierungsbezirk Arns-
berg antreten. Wir lassen sie nur ungern gehen, wünschen ihr aber selbstverständlich ganz viel 
Glück an der neuen Schule. 

 

− Frau Günther ist auch schon fast am Ende ihrer Ausbildung. Für ihre Prüfung Anfang des kom-
menden Jahres drücken wir schon mal ganz fest die Daumen! 

 

− Unsere ehemalige Kollegin Frau Madaus (geb. Tornow) ist stolze Mama einer kleinen Tochter! 
Den Eltern und der kleinen Jonna geht es sehr gut. 

 

− Frau Weber wird ab Januar im Mutterschutz sein. Wir wünschen ihr alles Liebe für ihr Baby! 
 

− Wir durften zwei Vertretungsstellen ausschreiben, die wir im kommenden Jahr besetzen können. 
Somit wird der Unterricht verlässlich weitergeführt.  

 

− Im Januar wird es einen geänderten Stundenplan geben.  
In jedem Fall ändert sich ab dem 1. 2. 2022 der Gesamtstundenplan, da dann u.a. die Schwimm-
gruppen wechseln. 

 

− WICHTIG: Am 23.12. endet der Unterricht für alle um 11.30 Uhr! Dann starten wir in unsere 
wohlverdienten Weihnachtsferien ☺.  
Bitte melden Sie sich frühzeitig in der OGS, wenn Ihr Kind in der nächsten Woche nicht in die 
OGS kommt (Tel: 9337888). 

 

Viele Menschen haben zu einem guten Miteinander in unserem schulischen Alltag beigetragen. All 
denen möchte ich auf diesem Weg noch einmal Danke sagen: 
Danke an mein tolles Team hier am Lindenhof: an meine Kolleginnen und Kollegen, unsere Schul-
assistentinnen und unser Schulassistent, unsere Sekretärin, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in der OGS, unsere Schulsozialarbeiterinnen, unseren Hausmeister und den Reinigungskräften, die 
unentwegt gute Arbeit leisten und in vielfacher Hinsicht eine wertvolle Unterstützung sind. Danke an 
den Vorstand und an alle Mitglieder unseres Fördervereins für die regelmäßige aktive und finanzielle 
Unterstützung, die unseren Kindern zukommt. Danke an unseren Schulträger und unsere außer-
schulischen Partner, die uns fortwährend mit Rat und Tat behilflich sind. Danke erneut an Familie 
Goedde, die uns auch in diesem Jahr wieder einen herrlichen Tannenbaum gespendet hat, der unser 
Foyer schmückt! 
 

Nun wünsche ich allen 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
   

 

In der Heiligen Nacht 
möge Frieden dein Gast sein 

und das Licht der Weihnachtskerzen 
weise dem Glück den Weg zu deinem Haus. 

- Irischer Segensspruch - 

Möge der Friede des Weihnachtsfestes  
Sie und euch das ganze Jahr begleiten! 

 
 

 
 


