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Schulnachrichten 
 

Auenwald-Grundschule Böklund 

Was macht der Leseclub in den Sommerferien? 

Was macht bloß der Leseclub, wenn die Schultüren in den Sommerferien geschlossen sind? 

Diese Frage stellten sich die Leseclub-Kinder, die dienstags und donnerstags mit viel Freude 

die Angebote des Leseclubs nutzen. „Wir lesen und schnacken über das Gelesene, wir basteln 

und sind kreativ, machen ein Quiz auf Antolin oder gehen in die Bücherei. All das kann man 

doch gar nicht in den Ferien machen“, so waren sich die Kinder einig…  

Doch mit einer großen Überraschung konnten wir die 

Kinder vom Gegenteil überzeugen. In der letzten 

Schulwoche, in der auch die Antolin-Urkunden der Schule 

und die Schulsieger verkündet wurden, kam Paul schwer 

bepackt mit in die Klassen und berichtete vom Leseclub in 

den Ferien:  

Für jedes Leseclub-Kind wurde liebevoll eine 

Ferienlesewundertüte gepackt. Die Tüten wurden zuvor 

wunderschön und passend gestaltet und anschließend mit 

Inhalt gefüllt: Neben einem Buchgeschenk, Bastelideen, 

einigen kindgerechten Küchenzauber- Rezepten und 

einem Lesezeichen sowie einer Portion Lesekeksen, die 

bestimmt zum Lesen, Schmökern, Stöbern und 

Ausprobieren anregen, gab es auch eine Einladung zu 

Ferienleseclubvideokonferenzen, sodass die Leseclub-

Kinder auch in den Sommerferien ein bisschen Leseclub-Zeit genießen können. Paul hatte sich 

hier einige schöne Dinge überlegt.  

Vielen Dank an dieser Stelle an Paul Kruck, der im Rahmen seines FSJ so großartig den 

Leseclub und die Bücherei der Grundschule begleitet hat!  

Wir freuen uns schon auf ein neues Leseclub-Jahr und sind gespannt, wer noch alles Lust hat, 

an den Leseclub-Stunden teilzunehmen. Vielleicht gibt es ja auch den einen oder anderen 

Erwachsenen, der sich vorstellen könnte, den Leseclub an der Auenwaldschule zu begleiten? 

Gerne dürfen Sie sich dann an die Auenwalschule (04623 180280) oder an das Amt Südangeln 

(Frau Mees) wenden. Wir freuen uns auf Sie!  

Ganz viel Lesefreude und Abtauchen in andere Welten in den Sommerferien wünschen wir 

allen lesebegeisterten Kindern und Erwachsenen!  

Für das Team des Leseclubs an der Auenwaldschule  

MS  


