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Schulnachrichten 
 

Auenwald-Grundschule Böklund 

Schulkiek für unsere zukünftigen Erstklässler 

Auch für unsere neuen Auenwaldkinder war 

das letzte Jahr vor der Einschulung ganz 

anders, als wir es uns alle vorgestellt hatten. 

Viele Aktionen und Momente, in denen wir 

uns hätten kennen lernen können, mussten 

leider ausfallen. So versuchten wir aber auf 

anderen Wegen, Kontakt zu halten.  

Im Frühjahr erfreuten wir uns alle an den bunt 

gestalteten Ostereiern und Blumen, die uns die 

Kindergartenkinder als Fensterdekoration 

vorbeibrachten. Zu den Osterferien verfassten 

und gestalteten die Viertklässler Briefe, die per 

Post an die neuen Erstklässler gingen.  

Mit Beginn der Sommerferien, als alle 

Schulkinder bereits zu Hause und die Schule 

fast leer war, luden wir alle zukünftigen 

Auenwald-Erstklässler zu einem Schulkiek ein.  

Wir freuten uns sehr, dass so viele Kinder der 

Einladung folgten und uns besuchen wollten. 

Ein wenig aufgeregt waren sie schon, als sie 

von Mama oder Papa zur Schule gebracht 

wurden. Da aber viele bekannte Kinder-

gesichter aus dem eigenen Kindergarten 

ebenfalls da waren, konnten wir die Eltern 

rasch verabschieden und uns auf den Weg 

durch die Schule machen. Jedes Kind bekam 

ein kleines Heft für eine Schulrallye, in dem 

Bilder mit passenden Fotos der Räume, hinter 

deren Türen wir schauten, verbunden werden 

sollten. Mit viel Eifer und einem detektivischen 

Gespür fanden die Kinder schnell die Bilder in 

den unterschiedlichen Räumen. Wir besuchten 

die Grundschulküche, die Klassenräume, die 

Bücherei, die Betreuung, schauten, wo die 

Toiletten für die 

Kinder sind, warfen 

einen Blick in den 

Kunst-, den Musik- 

und den Computer-

raum und besuchten 

auch Frau Hoffmann-

Timm und Frau 

Plagge im Sekreta-

riat. Auch in der Aula 

suchten die Kinder 

nach dem auf-

gehängten Bild und entdeckten nebenbei auch 

die aufgebauten bOdrums. Nachdem alle 

Bilder den passenden Fotos zugeordnet 

wurden, blieb ein Bild übrig, das auf einen 

besonderen Tag hinweist, der nach den Ferien 

für die zukünftigen Schulkinder ansteht. 

Schnell wurde dieses Bild eingekreist und die 

Vorfreude war deutlich zu spüren.  

Zum Abschluss luden wir alle Kinder noch 

einmal ein, zusammen mit uns in der Aula an 

den bOdrums zu spielen. Nach einer kurzen 

Einspielphase ging es gleich mit Musik los und 

die Kinder hatten viel Freude an der 

Choreographie, in der auf dem Fell 

getrommelt, in der Luft geklickt und auf den 

Rand der bOdrum geschlagen werden durfte.  

Viel zu schnell ging die Zeit für den Schulkiek 

vorbei und die Eltern standen bereits im 

strömenden Regen, um ihre Kinder auf dem 

Schulhof in Empfang nehmen zu können. Wir 

freuen uns auf euch!  MS 


