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Grundschule: Der Naschgarten 

 

Ein Naschgarten – das wäre doch etwas Feines. Dies dachten sich die Teilnehmer der 

„Umwelt-AG. Gesagt, getan. 

Gemeinsam mit Frau Bielert stellten sie eine Liste mit all den Sträuchern auf, die sie gerne 

anpflanzen möchten. Erdbeeren, Brombeeren und Himbeeren durften dabei natürlich nicht 

fehlen. Zugleich skizzierten sie einen Bepflanzungsplan für ihren Naschgarten, der nun in der 

Nähe des Biotops umgesetzt wird. 

Die ersten Sträucher wurden bereits mit großer Begeisterung gepflanzt und nun heißt es nur 

noch: Warten bis der Frühling/Sommer kommt. Gerne nehmen die kleinen Gärtner auch 

noch weitere Sträucher entgegen, um den Garten möglichst vielfältig gestalten zu können. 

 

Oberschule: Kennenlernfahrt der 5. Klassen 

In der Zeit vom 13.09.-15.09.2014 waren die fünften Klassen in Bad Essen um sich kennen zu 

lernen und eine Klassengemeinschaft zu entwickeln. Dazu gab es eine Menge Programm: 

Stadtrally, eine Wanderung durch die Bad Essener Berge, wo Gemälde erstellt wurden, 

Lagerfeuer und eine abendliche Party. Am Ende stand fest: Die Kennenlernfahrt war ein 
voller Erfolg. 

 

Grundschule: Tischtennis-Rundlauf-Team-Cup 2014 

Acht bzw. zehn Tischtennis-Teams der dritten und vierten Klassen traten Ende November in 

der Lindenschule gegeneinander an, um den Schulmeister des Tischtennis-Rundlauf-Team-
Cups zu ermitteln.  

"Die Zocker" und "Die Unbesiegbaren" waren dabei nahezu ungeschlagen und werden im 

kommenden Frühjahr die Grundschule beim Finale in Melle vertreten. Doch auch für alle 

anderen Teams war es ein sportliches Erlebnis, bei dem Spiel und Spaß im Mittelpunkt 
standen.  

 

Oberschule: Abschlussfahrt der 10. Klassen nach Berlin 

Traditionell fahren die 10. Klassen in die Hauptstadt nach Berlin. Neben dem Spaß kommt 

auch die Kultur nicht zu kurz. So besuchten die Schulabgänger den Bundestag, machten eine 

Stadtrundfahrt, sahen die Blue man group. Besonders interessant war die Besichtigung des 

Bendlerblocks, eines interaktiven Museums für Jugendliche, das sich mit der Nazizeit 
auseinander setzt.  



Grundschule: Theaterpädagogische Werkstatt "Mein Körper gehört mir" 

„Mein Körper springt lustig umher, fliegt durch die Luft, denn das ist nicht schwer. Dein 

Körper ist auch einmal still, unser Körper macht, was immer er will! Mein Körper, der gehört 
mir allein! Du bestimmst über Dein und ich über Mein! ….“  

Genau der Inhalt dieses Körpersongs stand im Mittelpunkt des dreiteiligen Theaterstücks, 

das sich die dritten und vierten Klassen der Lindenschule anschauten.  Auf kindgerechte und 

zugleich humorvolle Art und Weise wurde das Thema sexueller Missbrauch in Form von 

kleinen vorgespielten Alltagsszenen in Interaktion mit den Theaterpädagogen thematisiert. 

Ziel des Präventionsprogramms war es dabei die Kinder für ihre Gefühle zu sensibilisieren 

und einhergehend damit ihr Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl zu stärken, um eben 

auch „Nein“ sagen zu können. Ferner wurden gemeinsam Handlungsmuster erarbeitet, die 

den Kindern zeigten, wie sie sich Hilfe holen können.  

 

Oberschule: Begabung fördern 

Begabung fördern ist ein gemeinsames Projekt der Neuenkirchner und Bueraner 
Oberschulen mit der IGS Melle  

Am 18. September startete das gemeinsames Projekt der Wilhelm-Fredemann-Oberschule, 

der Lindenschule Buer und der IGS Melle, das über die Stadtgrenzen von Melle hinaus 
Beachtung findet.  

Unter dem Motto „Begabung fördern“ arbeiten jeweils 15 Schülerinnen und Schüler aus den 

drei Schulen in den Werkstätten „Musical- Aischa und Paul“, „Menschen in Melle während 

des 2. Weltkrieges“, „Naturwissenschaften und Technik“ sowie „Künstlerwerkstatt“ 

gemeinsam an ihren Projekten. Im Sommer werden die Ergebnisse der Öffentlichkeit 
präsentiert. 

 

Grundschule: „Ronja Räubertochter“ 

„Vorhang auf“ hieß es Anfang Dezember im Stadttheater Osnabrück für die Grundschüler. 

Denn einhundertdreiundsiebzig Kinder und Begleitpersonen hatten sich auf den Weg 

gemacht, um das Kindertheaterstück „Ronja Räubertochter“ in Osnabrück zu sehen, das 

hervorragend umgesetzt wurde und auf jede Menge Begeisterung stieß. Ein herzlicher Dank 

gilt an dieser Stelle dem Förderverein, der uns auch in diesem Jahr wieder großzügig 

unterstützte und die Kosten für die Eintrittskarten übernahm. 

 

Oberschule: Bewerberfachtag 

Am 25.11.14 war es wieder so weit: einen Vormittag lang drehte sich alles für die 9. und 10. 

Klassen um die Berufsinformation. Dazu hatten die Berufsbildenden Schulen in Melle Lehrer 

und viele Firmen Mitarbeiter und Auszubildende geschickt, die die Fragen in den 

Arbeitsgruppen aus ihren Erfahrungen im Berufsalltag beantworten konnten. Manch ein 

ehemaliger Schüler stand jetzt als Mitarbeiter den Schülern Rede und Antwort. Eine, wie 
jedes Jahr, gelungene Veranstaltung. 



Grundschule: Weihnachtsmarkt 

„O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie schön ….“ ist dein Schmuck. Genau wie viele andere 

Meller Grundschulen haben auch die Schüler der Lindenschule in den letzten Wochen fleißig 

Tannenbaumschmuck gebastelt und diesen pünktlich zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes 

aufgehängt. Die Arbeit hat sich gelohnt – der „Linden-Tannenbaum“ sticht von Weitem ins 

Auge. 

Der Förderverein der Lindenschule ist auch in diesem Jahr wieder auf dem Meller 

Weihnachtsmarkt vertreten und verkauft die liebevoll produzierten Leckereien und 

Schmuckstücke. Ein herzlicher Dank gilt an dieser Stelle wieder allen Helfern, die die Schule 

so aktiv unterstützen. 

 

Grund- und Oberschule: Schulprogramm 

In einer gemeinsamen Veranstaltung mit interessierten Elternvertretern hat das Kollegium 

der Lindenschule am Leitbild der Schule gearbeitet. Im neuen Jahr werden die Ergebnisse 
den Gremien, darunter auch dem Schulelternrat, vorgestellt. 

 

Grund- und Oberschule: Schlechte Witterungsverhältnisse 

Bei schlechten Witterungsverhältnissen (Glätte, Schnee…) entscheiden Sie als Eltern, ob Sie 

Ihr Kind zur Schule schicken möchten. Um bei Schulausfall benachrichtigt zu werden, müssen 

Sie sich beim Landkreis Osnabrück registrieren lassen. Bitte informieren Sie sich auf der 
Homepage des Landkreises Osnabrück über das Warnsystem „Katwarn“. 

 

 

 

 

 


