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    Böklund, den 18.12.2012 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
es liegt eine Zeit hinter uns, die von vielem etwas bot: Aufregung, Geheimnisse, Ärger, 
Enttäuschung, Vorfreude, Rastlosigkeit, Kerzenschein - die Liste ließe sich noch lang fortsetzen. 
Eines wird wohl eher nicht darin vorkommen: Besinnlichkeit - sie kommt in unserer hektischen Zeit 
oft zu kurz.  
 

Für unsere Schule aber möchte ich doch etwas hervorheben: Wir haben nach dem Abschluss der 
Raumsanierung jetzt die Schulhofgestaltung anschieben können - vielleicht haben Sie die 
Nachricht ja in der Zeitung gelesen. Wir freuen uns sehr, dass wir nun auch diesem Ziel einen 
Schritt näher kommen. Unser Dank dafür gilt insbesondere Herrn Steffensen, der Vorhaben wie 
dieses immer wieder mit Energie und Kreativität vorantreibt,  und Frau Sacht als Vorsitzender des 
Fördervereins, der für die Finanzierung sorgen will. Auch Sie können uns unterstützen, indem Sie 
zum Beispiel Ihre Einkäufe im Internet über den Bildungsspender abwickeln - das ist ganz einfach 
und kostet Sie keinen Cent. Wie es geht, finden Sie im entsprechenden Elternbrief zu dem Thema 
(Homepage, Button „Unsere Schule“, dann „Elternbriefe“) oder unter dem Button des 
Fördervereins ebenfalls auf unserer Homepage. 
 

Ihnen allen danken wir für Ihr Vertrauen und die Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit uns. Beides 
ist die Basis, auf der Erziehung und Erfolg beim Lernen gelingen können. Deswegen freuen wir uns 
auf das nächste Jahr mit Ihnen und Ihren Kindern, die in ihrer Zeit an der Auenwaldschule auch  
unsere Kinder sind. 
 

Sollte die Besinnlichkeit bei Ihnen tatsächlich bisher zu kurz gekommen sein, gelingt es ja 
vielleicht mit Beginn der Ferien, diesem Thema Raum zu geben. Auch im Namen meines Kollegiums 
wünsche ich Ihnen und Ihren Familien geruhsame, friedliche  Feiertage sowie ein gesundes, 
erfolgreiches, gutes Neues Jahr! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 


