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Verschönerung Schulhof Grundschule Linden sowie St. Martins-Feier der 
„Linnemer Kindergartenkinder und Grundschüler“  
 
An einem schönen Oktobertag sind viele Eltern (und Kinder!) dem Aufruf der 
Schulelternsprecherinnen und des Fördervereins der Grundschule gefolgt und haben 
sich bei bestem Wetter zu einem Arbeitseinsatz an der Grundschule eingefunden. Im 
Vorfeld durften die Schulkinder Ihre Wünsche für den Schulhof zu Papier bringen und 
es sind dabei gemeinsam mit den Lehrerinnen viele gute Ideen entstanden, die in die 
Tat umgesetzt werden konnten. 
Der Schulhof wurde mit bunter Farbe verschönert und Markierungen (Laufbahn, 
Spielfelder) eingezeichnet.  Bunte Sitzgelegenheiten und Zeichnungen lassen den 
Schulhof jetzt in tollen Farben erscheinen. Im Frühjahr 2022 sollen zudem noch eine 
Begrünung (Kräuterbeete, etc.) und eventuell eine Nestschaukel folgen. 
Klein und Gross hatten viel Spass bei der Arbeit und für entsprechende Verpflegung 
war ebenfalls gesorgt.  An dieser Stelle ein riesiges Dankeschön an alle, die sich 
tatkräftig bei der Verschönerung des Schulhofes beteiligt haben und an die 
Sponsoren!!!  
 
Wer sich für eine Mitgliedschaft im Förderverein der Grundschule interessiert oder 
die Grundschule Linden unterstützen möchte, kann sich gerne auf der Internetseite 
www.grundschule-linden.de informieren.  
 
 
Da die diesjährige vom Kindergarten organisierte St. Martins-Feier „coronabedingt“ 
nur in sehr kleinem Rahmen und im Freien stattfinden konnte, haben sich die beiden 
Fördervereine des Kindergartens und der Grundschule Linden dazu entschlossen 
nach dem Martinsumzug an jedes Kind eine „Martinsbrezel to go“ und ein Getränk zu 
verteilen. Somit hatten die Kinder hoffentlich auch am 11.11. unter den aktuell 
geltenden Coronabedingungen eine schöne Martinsfeier. Vielen Dank an das 
gesamte Team vom Kindergarten Linden! Ohne euch wäre die traditionelle 
Martinsfeier nicht möglich!!! 
 
 
Wir wünschen allen Kindern noch ein schönes restliches Schuljahr 2021 und freuen 
uns auf die anstehenden Aufgaben und Unterstützung im Jahr 2022.  
 
 
gez. Vorstand Förderverein der Grundschule Linden  
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