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Weihnachtszeit im Auenwald 
Nachlese 

 

Die Weihnachtszeit ist immer eine besondere 

Zeit im Jahr. Für die Kinder dauert es immer 

viel zu lange, bis sie endlich da ist – und dann 

ist sie auch schon wieder schnell vorbei.  

Traditionell findet am Freitag vor dem ersten 

Advent bei uns das Weihnachtsbasteln statt. 

Bepackt mit allerlei Bastel und Back-

materialien kamen KollegInnen, Eltern und 

weitere fleißige Bastelhelfer an diesem Freitag 

in die Schule. Da blitzten Goldpapiere, 

Glitzerfolie, Tonpapier und viele andere 

Sachen mehr aus den Taschen, die einen 

tollen Vormittag versprachen. Schnell wurden 

die Klassen vorbereitet und dann konnte die 

weihnachtliche Bastelzeit beginnen. Die 

Klassenzimmer und die beiden Weihnachts-

bäume im Eingangsbereich wurden 

weihnachtlich geschmückt und überall spürte 

man, dass Weihnachten nicht mehr weit sein 

konnte.  

Mit klopfenden Herzen, roten Wangen und 

Weihnachtsmützen und anderen weihnacht-

lichen Accessoires ausgestattet, trafen sich 

alle Auenwalder und viele Gäste in der Aula 

der Schule, um das Weihnachtskonzert zu 

erleben. Alle Kinder der Schule hatten mit 

ihren Klassen, den Arbeitsgemeinschaften 

oder im Sprachunterricht etwas für dieses 

Konzert vorbereitet. So wurden verschiedene 

Instrumente gespielt, gesungen, getanzt, 

Gedichte präsentiert und vieles mehr. 

Besonders die Mitmachaktionen mit dem 

Publikum kamen bei den Akteuren der Schule 

sehr gut an und auch die Gäste schienen alle 

ihre Freude daran gehabt zu haben.  

Wie aufregend ist doch die Nacht vom 5. auf 

den 6. Dezember für alle Kinder – auch im 

Auenwald ist die Aufregung groß! Viele Kinder 

berichteten schon am frühen Morgen, was 

der Nikolaus zu Hause in den aufgestellten 

Stiefel oder Schuh gesteckt hatte… und in der 

Schule erwartete sie dann gleich noch eine 

kleine Überraschung. Auch in diesem Jahr ließ 

es sich der Nikolaus nicht nehmen und 

arbeitete fleißig mit dem Förderverein der 

Grundschule zusammen. So durften sich alle 

kleinen Auenwaldler über eine bunte Tüte mit 

einer Mandarine, Weihnachtsleckereien und 

einem Reflektorstern für die Jacke freuen.  

Besinnlich und mit der Möglichkeit, ein wenig 

zur Ruhe zu kommen ging es in der 

Adventsleseaktion der dritten und vierten 

Klassen zu. Mit viel Eifer und Vorfreude auf 

die Reaktion der Mitschüler übten einige 

Kinder das Vorlesen und musikalische 

Gestalten von Bilderbüchern, die sie dann in 



   

 

 

 

 
Südangeln Rundschau Februar / März 2023 

Schulnachrichten 
 

Auenwald-Grundschule Böklund 

den Pausen vorlesen wollten. Alle Klassen 

kamen in den Genuss und durften die 

Lesekinder erleben. Die Lesekinder aus den 

dritten und vierten Klassen lasen wunderbar 

und stimmungsvoll ihre vorbereiteten 

Wintergeschichten vor, begleiteten diese wie 

geplant durch verschiedene Klänge und 

verwandelten sie somit in wahre 

Hörerlebnisse. Das war für alle ein 

wunderschönes und großartiges Erlebnis, das 

gerne wiederholt werden darf. Die 

Weihnachtszeit genossen wir aber nicht nur 

mit Gesang, Tanz und Geschichten. Immer 

wieder zog der leckere Duft nach frisch 

gebackenen Plätzchen durch die Schule und 

kleine Auenwaldler mit Schürze, Mehl im 

Gesicht und dem einen oder anderen 

Plätzchen zum Probieren im Mund kamen 

einem in den Fluren entgegen. 

Hmmmm….lecker!  

Am 4. Advent trafen sich die kleinen 

Sängerinnen und Sänger der Auenwaldschule 

mit den großen Sängerinnen und Sängern des 

Gemischten Chores Böklund in der Kirche zu 

Fahrenstedt für ein gemeinsames Advents-

konzert. Nach der Begrüßung durften die 

Chorkinder mit ihren Liedern beginnen und 

präsentierten, begleitet von den 

Instrumentalisten aus Klassenstufe 3 und 4, 

ihr weihnachtliches Liedprogramm – bei dem 

sie vom Gemischten Chor Böklund gerne 

unterstützt wurden. Als ein gesangliches 

Highlight und eine große Herausforderung des 

Konzertes, auf das sich die Chorkinder 

besonders freuten, wurde ein gemeinsames 

Quodlibet gesungen. Es war ein tolles 

Erlebnis, mit den großen Sängerinnen und 

Sängern gemeinsam so ein Konzert 

präsentieren zu dürfen.  

Am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien 

wurde es trotz der Vorfreude auf die Ferien 

und das Weihnachtsfest noch einmal ganz 

magisch und märchenhaft. Für alle kleinen 

und großen Auenwaldler waren zwei 

Märchenerzählerinnen in die Schule 

gekommen und hatten das eine oder andere 

Märchen im Gepäck. Wir freuen uns und 

danken dem Förderverein der Grundschule 

sehr für die finanzielle Unterstützung für 

dieses tolle Erlebnis. Ebenfalls am letzten 

Schultag erhielten wir Besuch von Pastor 

Tauscher, der mit einer großen roten Laterne 

und einigen kleinen Lichtern in die Schule 

kam, um das Friedenslicht weiterzureichen. Er 

erzählte den Kindern verschiedener Klassen 

von der Bedeutung des Lichtes und wie 

wichtig Freundlichkeit und Frieden für uns alle 

sind. Die Friedenslichtaktion steht unter dem 

Motto: „Frieden beginnt mit Dir“. Frieden – im 

Großen wie im Kleinen – kann nur gelingen, 

wenn alle Menschen mitmachen. Darin sind 

sich auch die kleinen und großen Auenwalder 

einig.  

Gemeinsam wünschen wir allen Menschen 

auf der Welt – im kleinen oder im großen 

Rahmen – Frieden und Freundlichkeit und ein 

schönes Miteinander. Wir wünschen allen 

Lesern ein schönes, ereignisreiches, span-

nendes – und möglichst friedliches – Jahr 

2023! MS 


