
  

                                    

                   

 

 

 

                                                                                                                                                                  Böklund, 29.03.2019             

                           Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

kurz bevor die Osterferien beginnen, möchte ich Sie noch über einige Veranstaltungen und 

anstehende Veränderungen an unserer Schule informieren.                                                                                              

Am kommenden Dienstag, den 02.04.2019, beteiligt sich die Auenwaldschule mit Schülerinnen und 

Schülern der Klassenstufen 5 bis 9 gemeinsam mit ihren Klassenleitungen von der zweiten bis zur 

fünften Stunde an den Müllsammelaktionen in der Gemeinde Böklund. Wenn möglich, geben Sie 

Ihren Kindern bitte eine Warnweste mit, auch Müllgreifer wären, falls vorhanden, eine gute 

Unterstützung. Handschuhe werden gestellt. Im Anschluss an die Aktion gibt es von der Gemeinde 

Böklund  „Würstchen für alle“ auf dem Schulhof. Die Abschlussjahrgänge werden an diesem Tag 

keinen Müll sammeln, sondern Probeabschlussarbeiten schreiben. 

Am Mittwoch, den 03.04.2019, findet unser traditionelles Ostersportturnier statt. 

Nach den Osterferien wird auf Beschluss der Schulkonferenz vom 26.03.2019 eine Erprobungsphase 

für eine neue Pausenregelung starten. Folgende Pausenregelung soll bis zur nächsten Schulkonferenz 

erprobt werden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Stunde 7:30-8:15  

Pause 8:15-8:20 Lehrerwechsel, alle Schüler/innen 

bleiben im Gebäude, kurzer Einkauf in 

der Cafeteria möglich 

2. Stunde 8:20-9:05  

Pause 

neu 

9:05-9:15 Gemeinsames Frühstück in den 

Klassen, Einkauf  in der Cafeteria 

möglich 

  neu 9:15-9:30 Besuch der Cafeteria möglich, 

ansonsten gehen alle Schüler/innen 

auf den Pausenhof (Ausnahme Kl.10) 

3. Stunde 9:30-10:15  

Pause 

  neu 

10:15-10:20 Lehrerwechsel, alle Schüler/innen 

bleiben im Gebäude, kurzer Einkauf in 

der Cafeteria möglich 

4. Stunde 10:20-11:05  

Pause 

  neu 

11:05-11:25 Alle Schüler/innen gehen auf den 

Pausenhof, die Schülerbücherei ist 

geöffnet 

5. Stunde 11:25-12:10  

              Pause 12:10-12:15 Lehrerwechsel, alle Schüler/innen 

bleiben im Gebäude 

6. Stunde 12:15-13:00  



   

  Durch diese Veränderungen sollen folgende Ziele erreicht werden: 

Ein gemeinsames Frühstück in den Klassen lässt Schülerinnen und Schülern und Lehrern mehr Zeit 

zum Essen und Zusammensein.  

Die Doppelstunden (1&2, 3&4) werden von zwei großen Pausen eingerahmt und nicht mehr 

unterbrochen.  

Die Eile in den bisherigen zehn Minuten Pausen, besonders bei den jüngeren Schülern (Schuhe 

anziehen, Jacke anziehen, rausgehen etc.), entfällt, da es keine zehn Minuten Pausen mehr gibt. 

 

Alle an Schule Beteiligten (Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler, Elternvertretung, das Cafeteria 

Team etc.) werden diese Neuregelungen genau beobachten und voraussichtlich zu Beginn des neuen 

Schuljahres darüber entscheiden, ob die angestrebten Ziele erreicht wurden oder ob nachgebessert 

werden muss. 

 

 Neben dem immer weiter voranschreitenden Bau des Verwaltungstraktes und der 

Grundschulerweiterung wird mit den Osterferien die zweite Sanierungs- und Renovierungsrunde in 

der Sporthalle der Auenwaldschule beginnen. Renoviert bzw. saniert werden die Umkleideräume im 

Innen- und Außenbereich und die Lehrerumkleideräume.  

Also wird in der Auenwaldschule noch ein „bisschen“ mehr gehämmert, gestemmt, gebohrt und 

gefliest werden. Dies könnte möglicherweise zu Nutzungseinschränkungen führen. Aber wir hoffen 

fest und freuen uns darauf, das neue Schuljahr dann in den schönen neuen Räumen starten zu 

können. 

 

Ansonsten wünsche ich Ihnen, unseren Schülerinnen und Schülern, dem Kollegium (und mir natürlich 

auch ) erholsame und schöne Osterferien. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Rektorin 


