
 

 

                                                                                                                                                       Böklund, den 20.09.2017 

             Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

nach einem Sommer, der kein Sommer war, den Sie aber hoffentlich trotzdem mit Ihren Kindern 
gut verlebt haben, begrüße ich Sie recht herzlich im Schuljahr 2017/18 an der Auenwaldschule. 
Das neue Schuljahr ist  jetzt gerade mal zwei  Wochen „alt“, und schon ist an der 
Auenwaldschule jede Menge passiert:  

Es gibt eine neue Schulleiterin. Das bin ich. Frau Thimm, die mir als meine Stellvertreterin zur 
Seite steht, ist für das erste Schulhalbjahr kommissarisch mit den Aufgaben der 
stellvertretenden Schulleitung betraut worden. Herzlich begrüßen möchte ich auch unsere 
sieben neuen Kolleginnen und Kollegen, die mit dem Schuljahr 2017/18 ihren Dienst an der 
Auenwaldschule aufgenommen haben. Dies sind Frau Kramer (9c), Frau Salloch (5a), Herr 
Schwaner (5c), Frau Hostrup, Herr Walter, Frau Friederichsen und Herr Peters. Außerdem wurde 
das Hausmeisterehepaar Haarhaus in den Sommerferien in den Ruhestand verabschiedet und 
Herr Mathias Mattsen hat, als Mitarbeiter des Bauhofes, diese Aufgabe übernommen. 

Die Einschulung der drei neuen 5. Klassen ist erfolgt, die Kennenlerntage und die Bus-Schule 
haben stattgefunden. Die 9. Klassen waren auf Klassenfahrt in Österreich und die Arbeit an den 
Projektarbeiten hat begonnen. Die Norla wurde besucht und in vielen Klassen haben bereits die 
Elternabende stattgefunden. 

Da der Zeitraum zwischen Sommer-und Herbstferien in diesem Jahr wirklich besonders kurz ist, 
sind daher auch die kommenden Tage und Wochen voller Aktivitäten, über die ich Sie mit 
diesem Brief informieren möchte. 

Ende September findet bei hoffentlich strahlendem Sonnenschein unser Lauftag statt. 

Unsere Ferientage wurden in diesem Schuljahr auf Montag, den 2.10.2017; auf Freitag, den 
23.02.2018 und Montag, den 30.04.2018 festgelegt. 

Der 9. Jahrgang wird sein 2.Praktikum in der Zeit vom 30.Oktober bis zum 11. November 2017 

absolvieren. Nähere Informationen zu allen anderen Terminen finden Sie, stets aktuell, auch im 
Schulkalender auf unserer Homepage. 

Für alle Schülerinnen und Schüler der Auenwaldschule haben Frau Harms und Frau Peters 
zusammen mit dem Kollegium am 30. Oktober 2017, anlässlich des  500. Jahrestages der 
Reformation, einen Projekttag in der Schule geplant, bei dem alles rund um Martin Luther und 
die Zeit, in der er gelebt hat, spieler- und künstlerisch erforscht werden kann. Die Ergebnisse der 
einzelnen Gruppen werden mittags in der Aula präsentiert. 

 



 

 

Mit den Herbstferien beginnt dann die Sanierung der sanitären Anlagen im Bereich der 
Sporthalle. Der Zugang zur Sporthalle und die Nutzung der Halle werden während der Bauphase 
weiterhin möglich sein, es könnte jedoch zu Einschränkungen im Bereich der Umkleidekabinen 
und der WC-Anlagen kommen. Nach Stand der derzeitigen Planung werden wir dann zu den 
Weihnachtferien schöne, moderne und auch barrierefreie sanitäre Anlagen in der Sporthalle 
haben und die Einschränkungen während der Bauzeit werden dann sicher schnell vergessen 
sein.  

 

Ihnen allen wünsche ich, auch im Namen des Kollegiums, ein erfolgreiches, gesundes und 
fröhliches Schuljahr 2017/18. 

             Mit freundlichen Grüßen 

 

        G.Geipel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


