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                                                                                         Böklund, den 31.01.2014 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
nach einem sehr bewegten Halbjahr mit Klassenfahrten, Praktika, Weihnachtsball und vielen 
anderen Höhepunkten ist nun das erste Etappenziel des Schuljahres erreicht: die Zeugnisse! Die 
meisten von Ihnen dürfen mit den Anstrengungen und Leistungen Ihres Kindes zufrieden sein - 
mit den anderen werden wir am Elternsprechtag Maßnahmen vereinbaren können, so dass auch 
Sie im Sommer hoffentlich mit den dann erreichten Zensuren einverstanden sind. Die Einladung 
zum Elternsprechtag ist Ihnen bereits zugegangen - bitte machen Sie regen Gebrauch davon! 
Immer wieder stellen wir fest, wie viel neue Bereitschaft bei Ihrem Kind allein das Gespräch 
zwischen Ihnen und uns manchmal bewirkt! 
Wie immer gibt es aber zum Halbjahr Besonderheiten und Änderungen, die ich Ihnen mit diesem 
Brief erläutern möchte. Sicherheitshalber beginne ich mit einer Erinnerung: Wie angekündigt 
haben Ihre Kinder am Montag, dem 03.02., und Dienstag, dem 04.02., wegen der 
Schulentwicklungstage keinen Unterricht. Das Kollegium, einige Eltern sowie Schüler und 
Schülerinnen bereiten die Umwandlung zur Gemeinschaftsschule vor. 
Ab Mittwoch gilt dann der neue Stundenplan, den Ihre Kinder mit den Zeugnissen nach Hause 
bringen. Für einige Klassen bedeutet er auch den Wechsel der Lehrkraft, da Frau Lüßmann uns 
nach bestandener Prüfung verlässt. Wir gratulieren ihr an dieser Stelle zu diesem Erfolg und 
wünschen für die Zukunft alles Gute! Auch Frau Prigge hat ihre Prüfung bestanden, wird uns 
aber vorerst weiter zur Verfügung stehen. Frau Prigge gratulieren wir ebenfalls herzlich, und 
wir freuen uns, dass sie uns noch ein halbes Jahr erhalten bleibt. Die neue Lehramtsanwärterin 
der Grundschule, Frau Svenja Bendixen, wird einige Stunden in Englisch auch bei uns geben. Wir 
begrüßen sie in unserem Kollegium und freuen uns auf die Zusammenarbeit! Wegen der 
personellen Veränderungen ist die neue Fächerverteilung für einige doch recht spürbar 
ausgefallen. Wir sind aber überzeugt, eine für alle gute Lösung gefunden zu haben.  
Im Gebäude wird es wieder umfangreiche Bautätigkeiten geben: Alle sanitären Anlagen werden 
erneuert. In den Osterferien beginnt die Renovierung in der Grundschule, die Toiletten in der 
Regionalschule werden in den Sommerferien saniert. Wir sind dem Schulträger sehr dankbar, 
dass er sich auch in diesem Jahr so für die Auenwaldschule engagiert und ein Problem anpackt, 
das schon lange vielen im wahrsten Sinne des Wortes „stank“.  



Schon nach den Osterferien wird endlich auch der Computerraum wieder ohne Einschränkungen 
nutzbar sein - zur Zeit wird die Konzeption geplant und die Einrichtung vorbereitet.  
Sie sehen: Der Schulträger unterstützt uns mit allen Kräften in dem Bestreben, Ihren Kindern 
nicht nur modernen Unterricht zu bieten, sondern diesen auch in einer modernen, gesunden 
Umgebung abzuhalten. Bitte unterstützen auch Sie uns, indem Sie Ihre guten Erfahrungen mit 
unserer Schule weitertragen. Wenn Sie einmal nicht zufrieden sind, freuen wir uns über Ihre 
Kritik und Anregungen - vielleicht beim Runden Tisch immer am ersten Mittwoch im Monat? -, 
damit wir noch besser werden können! 
 
Wenn Sie für Ihre eigene Planung wissen möchten, was die Schule im zweiten Halbjahr vorhat, 
bitte ich Sie, sich auf unserer Homepage zu informieren. Auf www.auenwaldschule-boeklund.de 
finden Sie unter dem Menüpunkt „Schule“ auch unseren Schulkalender und alle nötigen 
Informationen. 
 
 
Für heute grüße ich Sie herzlich und wünsche Ihnen, besonders aber Ihren Kindern, viel Spaß 
und Erfolg im zweiten Halbjahr! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________ 
 
Ich/Wir  habe/n den Elternbrief vom 31.01. mit Informationen zu den Schulentwicklungstagen 
und Neuerungen im 2. Halbjahr erhalten. 
 
 
__________ __________________________ __________________________ 
Datum Name u. Klasse des Kindes                   Unterschrift 
 
	  

 
 
 
 
 


