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Böklund, den 12.12.2011
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
das Kalenderjahr und damit das Schulhalbjahr neigt sich dem Ende zu – eine gute Gelegenheit,
Gewesenes Revue passieren zu lassen und neue Pläne zu machen.
Wir haben wieder Wochen voller neuer Erfahrungen und interessanter Ereignisse hinter uns. Neben
dem Boßeln im November war sicher unsere Schulweihnachtsfeier am Nikolaustag mit der Teilnahme
am Lebendigen Adventskalender ein Höhepunkt. Dieses Fest war wunderbar! Sie haben in großer Zahl
die Möglichkeit genutzt, uns und unsere Arbeit kennenzulernen, mit uns das Gespräch zu suchen, mit
uns innezuhalten. Wir haben uns über viele positive Rückmeldungen gefreut, mit denen die Phantasie
und die Mühen der Klassen gewürdigt wurden. Das ist uns Ansporn für das nächste Mal!
Die neuen Pläne betreffen das 2. Halbjahr mit neuen Kollegen und Kolleginnen, mit Klassenfahrten,
Praktika, Werkstattwochen, Präsentation der Abschlussprojekte, mit den Zentralen Prüfungen und
und und … Es würde den Rahmen dieses Briefes sprengen, hier alles einzeln aufzuführen, wir werden
Sie aber in weiteren Schreiben über alles für Sie Wichtige rechtzeitig informieren.
Sollten Sie (Weihnachts)-Einkäufe auch per Internet tätigen, freuen wir uns sehr, wenn Sie dabei
kostenlos unsere Schule unterstützen. Das geht ganz einfach. Starten Sie Ihre Online-Einkäufe im
Spenden-Shop unserer Schule unter:

www.bildungsspender.de/Auenwaldschule-Regionalschule
So funktioniert es:
- gehen Sie auf die Internetseite
www.bildungsspender.de/Auenwaldschule-Regionalschule
eine Registrierung ist nicht erforderlich,
- dort finden Sie über 1.000 Partner-Shops, die Sie bestimmt
kennen,
- starten Sie Ihren Einkauf mit Klick auf das Logo des gewünschten
Partner-Shops,
- durch den Einkauf wird automatisch eine Spende an unsere Schule
ausgelöst,
- Sie zahlen keinen Cent mehr für Ihren Einkauf im Vergleich zum
direkten Besuch auf den Seiten der Partner-Shops.
Bildungsspender ist gemeinnützig, strebt keine Gewinnerzielung an, ist selbständig und unabhängig.

Ich verabschiede mich mit einer Bitte an Sie: Wir haben gehört, dass nicht alle Kinder den direkten
Weg zur Schule wählen. Sie verlassen den Bus früher, gehen zum Bäcker oder holen Mitschüler ab.
Jedes(!) Abweichen vom direkten Schulweg kann aber den Verlust der Unfallversicherung durch die
Unfallkasse (UK) Nord bedeuten. Das bedeutet im schlimmsten Fall, dass Sie persönlich für einen
eventuell nötigen Rettungstransport oder ärztliche Behandlung haften. Bitte weisen Sie Ihr Kind
darauf hin und machen Sie auch deutlich, dass Sie von ihm erwarten, dass es sich direkt in die Schule
begibt.
Zum Plan für den letzten Tag vor den Ferien bzw. den ersten Tag nach den Ferien (09.01.2012) lesen
Sie bitte auf unserer homepage www.auenwaldschule-boeklund.de nach – dort bekommen Sie alle
nötigen Informationen.
Ich wünsche Ihnen Frohe Weihnachten sowie erholsame Ferien und grüße Sie herzlich!

Bitte unterschreiben, abtrennen und mit in die Schule geben!
______________________________________________________________________

Ich habe/Wir haben vom Elternbrief Dezember 2011 (Schulweg-Versicherung,
Bildungsspender) Kenntnis genommen.
___________________
Name des Kindes

______
Klasse

___________________
Ort, Datum

_________________
Unterschrift

