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Schulnachrichten 
 

Auenwald-Grundschule Böklund 

Ein großes Auenwald-Dankeschön  

Ein ereignisreiches von vielen Neuerungen und kurzfristigen Änderungen geprägtes Schuljahr 

ging mit Beginn der Sommerferien zu Ende. Alle in Schule Beteiligten mussten sich in diesem 

Jahr auf viele neue Dinge einstellen, auf lieb gewonnene Traditionen verzichten und so 

manche Vorgabe umsetzen, die zunächst als unerreichbar erschien. Mit viel Engagement und 

Unterstützung konnten wir an der Auenwaldschule Grundschule die Kinder auch in Zeiten von 

Schulschließungen, Wechselunterricht und anderen Maßnahmen beim Lernen und Arbeiten 

begleiten. Videokonferenzdienste wurden eingeführt, neue Lernangebote umgesetzt, 

Hygienemaßnahmen vertieft und schlussendlich ein Unterrichtsangebot mit viel Energie 

umgesetzt.  

Wir möchten an dieser Stelle einmal Danke sagen:  

♥ Danke an alle kleinen Auenwaldler, die mit einer unglaublichen Selbstverständlichkeit 

jegliche Vorgaben des Ministeriums mit Bravour und ohne zu murren umgesetzt haben.  

♥ Danke an alle großen Auenwaldler, die sich auf viele Neuerungen eingestellt, in neue 

Programme und Formate eingearbeitet und die kleinen Auenwaldler mit viel Liebe und 

Engagement in diesem Jahr begleitet haben.  

♥ Danke an alle Eltern und Erziehungsberechtigten, die ihre Kinder in jeglicher Form 

unterstützt und begleitet haben, sich auch kurzfristig auf neue Vorgaben eingestellt und die 

Arbeit der Kollegen auf diese Weise unterstützt haben.  

♥ Danke an unser großartiges Sekretariatsteam, das Schulsozialarbeitsteam, unsere 

Schulassistenz, das OGS-Team, die Bauhofmitarbeiter und den Schulträger für die 

Zusammenarbeit in dieser unwirklich erscheinenden Zeit, die so viel zusätzliche Arbeit für alle 

Beteiligten bedeutete.  

♥ Danke an alle, die uns auf ihre Weise bei der Begleitung der uns anvertrauten Kinder 

unterstützt haben.  

Wir freuen uns auf das vor uns liegende Schuljahr in dem Bewusstsein, dass wir als Team fast 

alles schaffen können. Natürlich wünschen wir uns allen, dass das vor uns liegende Schuljahr 

ein wenig mehr Normalität und alte Bekanntheit erlangt, Traditionen wieder aufleben und wir 

ein ereignisreiches, spannendes und schönes Schuljahr erleben dürfen.  

Für alle Auenwaldler, DJ und MS 


