
   

 

 

 

 

Südangeln Rundschau August / September 2022 

Schulnachrichten 
 

Auenwald-Grundschule Böklund 

Schulkiek im Auenwald 

Auch in diesem Jahr konnten wir leider nicht alle 

unsere Aktionen, die wir im letzten Kindergartenjahr 

vor der Einschulung für unsere neuen Erstklässler 

anbieten, in die Tat umsetzen. Dennoch ließen wir es 

uns nicht nehmen, unsere neuen Auenwaldler in der 

Schule begrüßen zu können. So trafen wir uns zum 

ersten Kennenlernen im November, halfen der kleinen 

Hexe Mirola im April bei ihrer Hexen-

Einschulungsprüfung, luden die zukünftigen 

Schulkinder zu einer Schulstunde und einer Runde 

spielen mit den Auenwaldlern auf dem Schulhof ein 

und auch die Eltern erhielten die Möglichkeit, auf 

einem Elternabend Fragen zu stellen, viele 

Informationen mitzunehmen und auch einen Blick 

hinter die Türen der Auenwaldschule zu werfen.  

In der ersten Sommerferienwoche wartete dann noch eine weitere Aktion für die 

zukünftigen Auenwaldler: Ein heimlicher Schulkiek mit einer kleinen Auenwaldrallye 

durfte besucht werden. So trafen wir uns mit ziemlich aufgeregten Kindern im 

Eingangsbereich der Schule und eroberten gemeinsam in einer guten Zeitstunde die 

Schule. Es wurde hinter viele Türen geschaut, mindestens genauso viele Fragen 

gestellt und die Vorfreude auf die Einschulung wuchs von Minute zu Minute. 

Während des Schulkieks konnten die Kinder auf einem Bogen die besuchten Räume 

mit Symbolen, die in diesen Räumen versteckt waren, verbinden, sodass sie nach 

dem Wiedersehen mit den wartenden Großen auf dem Schulhof der Grundschule all 

ihre Eindrücke und Erlebnisse auch wiedergeben konnten. Als besonderes Highlight 

wartete am Ende der Rallye, nachdem das Rätsel um das übrig gebliebene Symbol 

gelöst war, eine Runde trommeln auf den bOdrums im Programm. Mit viel Freude 

und Feuereifer waren die jüngsten Auenwaldler dabei und waren stolz darauf, eine 

echte Choreografie getrommelt zu haben.  

Es waren zwei schöne Aktionstage mit euch und wir freuen uns auf euch  und eure 

Einschulung nach den Sommerferien  

Für alle Auenwalder  
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