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                                                                                          Böklund, den 18.11.2013 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
„Ja, ist denn schon wieder Weihnachten?!“ – Große Ereignisse werfen ihre Schatten immer sehr 
weit voraus; deswegen bekommen Sie heute schon einen Elternbrief mit adventlichen bzw. 
weihnachtlichen Themen: dem Advents-Boßeln und unserer Weihnachtsfeier, die wir dieses Jahr 
in Form eines Weihnachtsballs in Schapptüch durchführen wollen. Damit Sie sich auf Termine und 
das „Drumherum“ einstellen können, erhalten Sie heute schon die notwendigen Informationen. 

1. Das Boßeln findet bei uns schon traditionell in der Adventszeit statt, dieses Jahr am 03. 
und 04. Dezember. Am 03. 12. boßeln die Klassen 7 bis 10, am 04. 12. die Fünft- bzw. 
Sechstklässler und die 4. Klassen der abgebenden Grundschulen vor allem des Amtes 
Südangeln.  Bitte denken Sie daran, dass Ihr Kind dann je nach Wetterlage nicht nur 
wetterfeste Kleidung, sondern auch warmes und wasserdichtes Schuhwerk braucht. 
Vielleicht freut sich Ihr Kind auch, wenn es zusätzlich zum Schulbrot ein warmes Getränk 
mitnehmen kann. Der Zeitplan steht nur für die größeren Schülerinnen und Schüler fest: 
Sie kommen zur ersten Stunde und fahren nach der 6. nach Hause. Die Klassen 5 und 6 
kommen erst zur zweiten Stunde zur Schule. Wann sie nach Hause fahren, können wir erst 
absehen, wenn wir die endgültigen Teilnehmerzahlen kennen, das heißt, wenn alle 
Anmeldungen aus den Grundschulen vorliegen. Wann Ihr Kind nach Hause kommt, finden 
Sie ab dem 02.12. im Vertretungsplan auf der Homepage unserer Schule. 

2. Sicher erinnern Sie sich noch an unsere letzte Weihnachtsfeier unter dem Motto 
„Weihnachten in aller Welt“ – dieses Jahr soll es „Weihnachten in unserer Auenwald-Welt“ 
sein. Wir veranstalten einen Weihnachtsball in der Aula in festlicher Kleidung für alle 
Schülerinnen und Schüler (und natürlich deren Eltern und Erziehungsberechtigte) von 17 
bis 19 Uhr.  An diesem Abend nimmt unsere Schule wie schon 2012 am Lebendigen 
Adventskalender der Kirchengemeinde Böklund teil. Für das Fest ab 17:00 Uhr haben wir 
eine Bitte an Sie: Vielleicht mögen Sie uns bei der Ausgestaltung des Abends helfen? Wir 
benötigen herzhaftes Gebäck (z. B. Laugengebäck, Pizzabrötchen oder Ähnliches)  als 
Spende und/oder Hilfe bei der Vorbereitung ab 15:00 Uhr. Ihre Bereitschaft, für uns zu 
backen, Salate zuzubereiten oder andere Köstlichkeiten herzustellen, war immer sehr 
groß, so dass wir der Spenden oft gar nicht Herr wurden und einen Teil mit zurück nach 
Hause geben mussten. Um das zukünftig zu vermeiden und damit auch die Belastung durch 



die Unterstützung gleichmäßiger als bisher zu verteilen, bitten wir für dieses Fest um 
Mithilfe aus der Elternschaft der Klassen 8 bis 10. Bei der nächsten Veranstaltung fragen 
wir dann bei der Elternschaft der 5. bis 7. Klassen nach.  

 
Ihnen und Ihren Familien wünsche ich eine schöne Vorweihnachtszeit und die Möglichkeit, ab und 
zu innezuhalten und diese besondere Jahreszeit zu genießen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
(Schulleiterin) 
 
 
 
 
_______________________________________________________________ 
 
Ich/Wir  habe/n den Elternbrief vom 18.11. mit Informationen zum Boßeln und zum 
Weihnachtsball in Schapptüch erhalten. 
 
__________ __________________________ __________________________ 
Datum Name u. Klasse des Kindes                   Unterschrift 
 
	  


