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Liebe Mitglieder, 
liebe Eltern, 
liebe Lehrerinnen und Lehrer, 
liebe Unterstützerinnen und Freunde 
des Fördervereins Lindenhof rockt…! 
 
Ein verrücktes Jahr geht zu Ende. Corona-Pandemie, 
Homeschooling, Lock-down, Mund-Nasen-Schutz, Hygienekonzept, 
Stoßlüften, IServ, Videokonferenzen…! Es hat sich vieles geändert 
seit letztem Jahr. Für alle war es auch ein Jahr der Entbehrungen von Freunden und 
Verwandten, von Feiern und von Freiheiten. Für manche vielleicht auch ein Jahr von 
Verlusten von engen Verwandten. Für viele war es aber sicherlich auch ein Jahr der 
Besinnung auf die wesentlichen Werte im Leben. Die Pandemie macht einem bewusst, wie 
wichtig die persönliche Gesundheit ist. Zudem zeigt sie auf, dass viele in der Welt von ihr 
noch härter getroffen werden als man selbst.  
Auch unsere letzten Aktionen im Förderverein hatten einen starken Bezug zur Pandemie. In 
diesem Newsletter berichten wir zum Beispiel über fleißige Hände, die Alltagsmasken für 
die Schulkinder genäht haben. Quasi im Gegenzug haben die Schulkinder im Rahmen 
unserer Aktion „Weihnachten in der Box“ kräftig abgerockt und ihre Spielsachen für einen 
guten Zweck gespendet. Und am letzten offiziellen Schultag hat der Förderverein es sich 
nicht nehmen lassen, mal dem ganzen Kollegium danke zu sagen für ihre Bemühungen in 
dieser besonderen Zeit.  
 
Wir wünschen allen viel Spaß beim Lesen und ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest. 
Kommt gut ins neue Jahr und „bleibt negativ“! 
 
Euer Team von Lindenhof rockt…! 
Diane Weigmann, Nicole und Frank Bachmann, Holger Frantz 
18. Dezember 2020 
 
 
---------------- 
Alle Themen im Überblick: 
 Masken nähen für den guten Zweck 
 Weihnachten in der Box  
 X-mas suprise 2020  
 
 
---------------- 
Masken nähen für den guten Zweck 
Im September hat der Förderverein zum kollektiven 
Masken-nähen aufgerufen. Schnell fanden sich 8 
Mütter, Omas und Freundinnen der Lindenhof-
Grundschule, die sich mit Freude in die Arbeit 
stürzten: Innerhalb eines Monats nähten sie über 
200 Kindermasken in unterschiedlichen Größen, 
Farben und Formen, die der Lindenhof-Grundschule 
übergeben wurden. Lindenhof rockt…! hat dazu 
Schnittmuster, Stoffe und Bänder zur Verfügung 
gestellt. Die Masken wurden an alle Klassen-
leitungen verteilt, damit sie Kindern, deren Maske im 
Schulalltag in den Dreck gefallen, kaputt oder 
einfach verloren gegangen ist, schnell aushelfen können. Allen fleißigen Helferinnen danken wir 
ganz herzlich. Ihr habt mit Eurem Engagement einen großen Beitrag dazu geleistet, dass Kinder 
und Schulpersonal die Hygieneregeln an der Lindenhof-Grundschule auch weiterhin so 
verantwortungsvoll umsetzen können. 
Wichtig: Die Aktion ist nicht beendet. Freiwillige Näherinnen/Näher können sich noch melden.  
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---------------- 
Weihnachten in der Box 
Die Weihnachtsaktion war ein voller Erfolg. Warum? Irre viele Schulkinder der Lindenhof-
Grundschule haben freiwillig ihre eigenen gut erhaltenen Spielsachen in Kisten verpackt und 
weihnachtlich verziert, um sie für einen guten Zweck zu spenden. Über zwei Wochen wurde 
gesammelt und beim Hausmeister füllte sich täglich eine neue große Umzugskiste mit den 
Weihnachtsboxen. Am Ende waren 14 Umzugskisten mit insgesamt 194 kleinen und großen 
Geschenken gefüllt! Wow!!!  
Mitglieder des Fördereins haben dann die Kisten zum Lagerpartner der Berliner Tafel, dem 
MyPlace-Selfstorage, transportiert. Auch der Lagerleiter staunte nicht schlecht, als 3 Pkw mit knapp 
200 Weihnachtspäckchen vorfuhren. Und auch die Mitarbeitenden der Berliner Tafel waren völlig 
überwältigt und schrieben uns hinterher: „Vielen Dank an Sie und Ihr Team für all Ihre Spenden, 
Ihre Energie und Einsatzbereitschaft! Das ist nicht selbstverständlich und wir wissen es sehr zu 
schätzen.“ Dieser Dank gebührt allen, die mitgemacht haben. 
 

 
 
Die Berliner Tafel hat die Päckchen im Rahmen Ihrer Aktion LAIB UND SEELE an Kinder aus 
bedürftigen Familien weitergeben. Wir können uns also sicher sein, dass die Geschenke in die 
richtigen Kinderhände gelangen und pünktlich unter den Weihnachtsbäumen liegen. 
 
---------------- 
X-mas surprise 2020  
Am vorgezogenen letzten Schultag betraten zwei 
maskierte Engel den Schulhof der Grundschule. In 
ihren Händen hielten Rike und Diane einen 
persönlich zusammengestellten Präsentkorb für das 
gesamte Lehrerkollegium, den sie stellvertretend an 
Frau Stein übergaben. Im Korb lagen kleine 
Leckereien zum Versüßen des Alltags in der 
Notbetreuung und in den wohlverdienten Weih-
nachtsferien. Letztere werden für die Lehrerinnen 
und Lehrer wohl größtenteils für die aufwändige 
Vorbereitung des „schulisch angeleiteten Lernen zu 
Hause“ (wie Homeschooling neuerdings heißt) 
draufgehen. Der Förderverein wollte auf diesem Wege allen Lehrerinnen und Lehrern ganz herzlich 
danken für den tollen Job, den sie in diesem abgelaufenen Jahr unter den schwierigen 
Bedingungen gemacht haben, dafür, wie sie sich um die Schulkinder und deren Gesundheit 
kümmern und dabei teilweise auch ihre eigene auf Spiel setzen.  
Liebe Lehrerinnen und Lehrer, Sie haben in diesem Jahr ganz besonders kräftig abgerockt 
und die Kinder sowie die Schule wieder ein ganzes Stück vorangebracht.  
Danke! Danke!! Danke!!! 
 
Auch unser Hausmeister, Herr Schawer, wurde mit einem persönlichen Präsent bedacht. Mit ihm 
hat die Lindenhof-Grundschule wieder eine feste Größe in ihren Reihen, da er sich mit Freude und 
Tatkraft um die vielen wichtigen kleinen und großen Dinge kümmert. Ob Wasserrohrbrüche, 
verstopfte Toiletten oder Weihnachtspaket-Sammler: Herr Schawer stand 2020 immer parat und 
deswegen sagen wir ihm auch auf diesem Wege noch einmal ganz herzlich danke für die tolle und 
engagierte Arbeit! 
*** 


