Lindenhof rockt…!

Newsletter September 2020

Liebe Mitglieder,
liebe Eltern,
liebe Lehrerinnen und Lehrer,
liebe Unterstützerinnen und Freunde
des Fördervereins Lindenhof rockt…!
Was? Es ist schon September und dies ist der erste Newsletter 2020?
Wie Ihr seht, wurden auch wir vom Lock-down überrascht und
ausgebremst. Der Förderverein war trotzdem nicht untätig. In diesem
Newsletter erzählen wir Euch, was dieses Jahr schon alles gelaufen ist. Zum Beispiel
berichten wir vom einem angedrohten Shut-down und von einem „Paket mit Wumms“.
Zudem freuen wir uns sehr, dass wir unser Jahresziel von 100 Mitgliedern erreicht haben.
Ein Interview mit unserer Nr. 100 findet Ihr ebenfalls in diesem Newsletter und vieles mehr.
Viel Spaß beim Lesen wünscht Euch Euer Team von
Lindenhof rockt…!
14. September 2020
---------------Alle Themen im Überblick:
•
Neue alte Schulhomepage
•
Guter Sound in der Grundschule
•
Mitgliederexplosion bei Einschulungen 2020
•
Interview mit unserem 100. Mitglied
•
Neues aus der AG Nachhaltigkeit
•
Mitgliederversammlung 2020: Save the date!

---------------Neue alte Schulhomepage
Noch vor dem allgemeinen Lock-down drohte der
Schulhomepage ein Shut-down. Im Januar erfuhr die
Schulleitung, dass der Server, auf dem die Homepage
der Schule lag, Anfang März abgeschaltet wird und die
Website damit verloren ginge. Grund war eine veraltete
Technologie, die nicht mehr unterstützt wird. Mit einem
Hilferuf an alle Mitglieder konnte Lindenhof rockt…!
rasch in Timm Rembitzki von Bitpals einen
professionellen Websiteprogrammierer finden, der die
Seite kurzerhand in ein neues System umprogrammiert hat. Der größte Erfolg bestand darin,
dass Außenstehende davon gar nichts mitbekommen haben. Unterbrechungen Fehlanzeige! Die
Kosten für die Umprogrammierung hat der Förderverein übernommen. Und übrigens: Die Kosten
für die Pflege der Schulhomepage übernimmt ebenfalls jedes Jahr der Förderverein!
---------------Guter Sound an der Grundschule
Passend zum Konjunkturpaket der Bundesregierung lieferten im Juni Diane
und Holger von Lindenhof rockt…! ein „Paket mit Wumms“ in der Schule
aus. Darin war eine neue portable Soundanlage mit Mischpult und zwei
Funkmikrofonen. Perfekt um die Turnhalle oder den Schulhof mit gutem
Sound zu erfüllen. Natürlich können auch Musikinstrumente, Smartphones
oder mp3-Player über Kabel oder per Bluetooth unproblematisch
angeschlossen werden. Bei den Einschulungen im August hat sich die Anlage
bereits sehr bewährt. Wir freuen in der Zukunft auf weitere Feste mit
glasklarem Sound.
Bild: Herr Garm, Diane Weigmann und Holger Frantz freuen sich gemeinsam über das „Paket mit Wumms“.
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---------------Mitgliederexplosion bei Einschulungen 2020
Unsere Mitgliederzahl wächst und wächst und wächst. An
den Einschulungsfeiern 2020 verzeichneten wir einen
neuen Rekord an Mitgliedsanträgen: Insgesamt konnten wir
dort 32 neue Mitglieder gewinnen. Gleichzeitig gelang uns
damit auch der Sprung über die magische 100er-Marke.
Wahnsinn!!! Nach aktuellem Stand sind wir nun 108
Mitglieder. Für 2021 müssen wir uns also neue Ziele
setzen, denn Mitglieder können wir immer gebrauchen.
Helft uns dabei! Erzählt anderen Eltern auf dem
Elternabend vom Förderverein und fragt auch Großeltern,
Paten und Nachbarn, ob sie Mitglied werden und damit die
Lindenhof-Grundschule und ihre Schülerinnen und Schüler
unterstützen wollen. Mit nur 15 EUR im Jahr ist man dabei. Das Antragsformular findet man auf
unserer Homepage unter https://www.lindenhof-grundschule.de/tl_files/videos/pdfDateien/Foerderverein/Flyer&Aufnahmeantrag%20Lindenhof%20rockt.pdf. Einfach downloaden,
ausfüllen und im Schulsekretariat oder bei den Klassenlehrerinnen und -lehrern abgeben.
---------------Interview mit unserem 100. Mitglied
An den Einschulungsfeiern 2020 war es soweit. Wir haben die 100-Mitglieder-Marke geknackt.
Ohne dass die Eltern und Verwandten die sekundengenaue Mitglieder-Anzahl kannten, gab es
doch ein Kopf-an-Kopf-Rennen darum, wer unser 100. Mitglied sein wird. Unsere „Number 100“
wurde schließlich Handan Aktas-Ewert. Dafür gab es Blumen und ein Lindenhof rockt…!-TShirt. Zum Dank gab uns Handan ein kleines Interview:
Liebe Handan, Du bist das 100. Mitglied bei Lindenhof rockt…! Warst Du sehr überrascht, als
es Dich getroffen hat?
➢ Ja, ein bisschen schon. Aber ich habe mich sehr gefreut.
Deine Schwiegermutter ist als 99. Mitglied bei uns eingetreten und Deine Nichte als Nr. 101.
Das war also ein Kopf-an-Kopf-Rennen innerhalb der Familie. Wie hast Du Deine
Verwandtschaft zu einer Mitgliedschaft überredet, obwohl diese in Bremen und Köln wohnt?
➢ Das musste ich gar nicht. Ihr habt bei der Einschulung den Förderverein mit so viel Energie
vorgestellt, dass beide von sich aus gesagt haben: „Da muss ich dabei sein.“
Außerdem wollte meine Nichte unbedingt das 100. Mitglied werden
Du selbst wohnst schon seit 6 Jahren in der Lindenhof-Siedlung in unmittelbarerer
Nachbarschaft zur Schule. Welchen Bezug hast Du zur Lindenhof-Grundschule?
➢ Bisher noch gar keinen. Unser Nachbarkind geht auf die Schule. Und jetzt habe ich meinen
Sohn dort eingeschult. Ich finde es toll, dass er einen so kurzen Schulweg hat.
Warum bist Du in den Förderverein eingetreten?
➢ Die von Euch vorgestellten Projekte haben mich begeistert und ich möchte auch gerne die
Kinder und die Schule unterstützen.
Was erwartest Du von Lindenhof rockt…!?
➢ Auf jeden Fall möchte ich Kontakt zu den anderen Mitgliedern bekommen und aktiv
mithelfen. Deshalb habe ich mich auch als aktives Mitglied registrieren lassen.
Wie möchtest du denn den Verein und damit die Schule unterstützen?
➢ Ich kann gut organisieren und stelle mich auch gerne zum Waffelverkaufen hinter den
Stand. Mal sehen, welche Aufgaben so kommen und wo ich mich einbringen kann.
Wir freuen uns auf viele gemeinsame Aktionen mit dir und heissen dich nochmals herzlich
willkommen bei Lindenhof rockt…!
Das Interview mit Handan Aktas-Ewert führte Holger Frantz.
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Bild: Diane Weigmann, Holger Frantz und Nicole Bachmann gratulieren Handan Aktas-Ewert,
dem 100. Mitglied des Fördervereins.
---------------Neues aus der AG Nachhaltigkeit
Letzten Herbst hat der Förderverein die Arbeitsgruppe
Nachhaltigkeit gegründet. Ziel ist es, die Schule in dem
Themenfeld mit Know-how zu unterstützen und verschiedene
Nachhaltigkeitsthemen im Schulalltag besser zu verankern.
Die AG entwarf ein Nachhaltigkeitskonzept, welches zunächst
der Schulleitung vorgestellt und inzwischen auch mit dem
Lehrerkollegium diskutiert wurde. Als Nachhaltigkeitsthemen
wurden die Bereiche Ressourcen, Mobilität, Energie, Klima,
Ernährung, Gesundheit, Ökologie, Wasser, Konsum und
Digitalisierung herausgearbeitet. Die ersten Reaktionen der Lehrerinnen und Lehrer war
grundsätzlich positiv. An der ersten Gesamtkonferenz wurde das Thema bereits tiefer
besprochen. Wir bleiben dran und werden an der Mitgliederversammlung 2020 näheres
berichten.
---------------Mitgliederversammlung 2020: Save the date!
Bitte vormerken: unsere jährliche Mitgliederversammlung findet statt am
28.10.2020, um 18:30 Uhr
Die Einladung mit Tagesordnung wird gesondert verschickt.
***
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