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                                                                                             Böklund, den 01.10.12 
 
Neuigkeiten im Schuljahr 2012/13, Tag der Offenen Tür im „Auenwaldland“ 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
bevor wir in die wohlverdienten Herbstferien gehen, sollen Sie mit den Neuerungen, die dieses Schuljahr 
mit sich gebracht hat bzw. bringen wird, vertraut gemacht werden. 
Seit dem 01.08.2012 sind einige Kolleginnen und ein Kollege neu an der Schule: Frau Weinhold (Deutsch, 
Verbraucherbildung), die die erkrankte Frau Hellfeldt vertritt, Frau Lüßmann (Deutsch, Englisch) als 
neue Anwärterin und Herr Todt (Deutsch, Englisch). Er ist bei uns,  weil das Ministerium am letzten 
Schultag vor den Sommerferien mit einer Erhöhung der Lehrerstundenzuweisung für unsere Schule auf 
unsere Schwierigkeiten bei der Teilung der 5. und der 9. Klassen reagierte. Wir denken, dass inzwischen 
alle drei „angekommen“ sind und wünschen ihnen ein erfolgreiches und schönes Arbeiten an unserer 
Schule! 
Dank der guten Arbeit und auch der guten Zusammenarbeit mit Ihnen in den letzten Jahren konnten wir 
mit gleich großer Schülerzahl in das neue Schuljahr starten. Die 288 Kinder verteilen sich auf jeweils 
zwei Parallelklassen - Ausnahme: Der 9. Jahrgang ist in diesem Schuljahr vierzügig.  
Die ersten wichtigen Ereignisse dieses Schuljahres sind schon fast Geschichte: Die Einschulung und der 
Kennenlern-Tag der „Neuen“ 5. Klassen, der Kinder-10-Kampf, das Praktikum der 8. und der 9. Klassen 
oder auch der Herbstmarkt, der vom Förderverein veranstaltet wurde. Die Einnahmen kommen der 
Schulhofgestaltung zugute, die ein wichtiges Anliegen nicht nur des Vereins ist. All das waren 
Erlebnisse, die oft Aufregung, immer aber Spaß und neue Erfahrungen bedeuteten. Wir haben Ihre 
Kinder sehr gern bei diesen Erfahrungen begleitet und werden das auch weiterhin mit großer Freude tun. 
 
Ein  weiteres, für die Schule als Ganzes wichtiges Ereignis wirft seine Schatten schon voraus: der Tag 
der Offenen Türen am 26.10. 2012 nach abgeschlossener Sanierung der Klassenräume. Wir möchten das 
Ende der Baumaßnahmen mit Ihnen feiern!  
 
Der Schulverband und die beiden Schulleitungen mit ihren Kollegien haben ein umfangreiches Programm 
erarbeitet, das nach einem offiziellen Teil einen Nachmittag der offenen Türen im ganzen Haus 
vorsieht. Er beginnt um 14:30h in der Turnhalle mit der Uraufführung des Schulliedes „Hallo im 
Auenwald“, das Frau Juhász komponiert hat. Anschließend freuen wir uns auf Ihren Besuch im 
„Auenwaldland“, in das sich die Schule für diesen Nachmittag verwandelt. Zur Vorbereitung hierfür ist 
eine Projektwoche in Planung, die direkt nach den Ferien beginnt. Unsere Klassen werden sich damit 
beschäftigen, unterschiedliche Dienstleistungen vorzubereiten, um das „Auenwaldland“ mit Leben zu 



erfüllen: Es wird eine Bank, eine Post, ein Tourismus-Büro, ärztliche Versorgung, ein Kino, ein 
Schmuckstübchen u.v.m. geben. Die Cafeteria wird geöffnet sein, so dass Sie auf Ihrem Spaziergang 
durch das Auenwaldland eine Pause machen und sich bei Kaffee und Kuchen stärken können. Die 
Grundschule wird ebenfalls ein Programm erarbeiten. Lassen Sie sich überraschen! 
Wir alle hoffen, dass Sie in großer Zahl die Möglichkeit nutzen, unsere schönen neuen und modernen 
Klassenräume zu besichtigen, und freuen uns sehr auf Ihren Besuch.  
Alle weiteren Termine, von denen es schon zahlreiche gibt, entnehmen Sie bitte dem Schulkalender auf 
unserer Homepage www.auenwaldschule-boeklund.de . 
Dort finden Sie stets alles Aktuelle, auch interessante Berichte über z.B. die Praktika. 
Zum Schluss haben wir noch zwei Bitten:  

• Herr Steffensen freut sich sehr über Unterstützung bei der ehrenamtlichen Arbeit in der 
Cafeteria. Je mehr Helfer und Helferinnen sich engagieren, desto geringer wird der 
Zeitaufwand für den Einzelnen/die Einzelne!  

• Auch Herr Ismail braucht noch Mitstreiterinnen und/oder Mitstreiter: Er hat eine 
Betreuung von Schülerinnen und Schülern ins Leben gerufen, die die erste bzw. fünfte 
und/oder sechste Stunde schon oder noch in der Schule verbringen möchten oder müssen. 
Bisher können Herr Ismail und Frau Alfing folgende Stunden eine Betreuung anbieten: 
montags die erste sowie  mittwochs die erste und sechste Stunde. Eine Ausdehnung dieser 
Zeiten durch Ihre Mithilfe ist sehr gewünscht und wird begeistert aufgenommen werden! 

Wenn Sie sich beteiligen mögen, melden Sie sich bitte telefonisch oder auch persönlich im Sekretariat. 
 
An dieser Stelle möchten wir allen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern ein großes „Dankeschön“ 
aussprechen – Sie tragen durch Ihr Engagement wesentlich zur positiven Stimmung in unserer Schule 
bei!  
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien erholsame Herbstferien und freue mich heute schon auf Ihren 
Besuch am 26. Oktober im „Auenwaldland“! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
_______________________________________________________________ 
 
Ich habe/Wir haben vom Elternbrief Oktober 2012 Kenntnis genommen.  
 
___________________ ______ ___________________ _________________ 
Name des Kindes Klasse Ort, Datum Unterschrift 
	  


