Ende einer Ära

Jürgen Steffensen mit Schülervertretern und Schulleiterin Gertrud Geipel

Die Laudatio von Schulleiterin Gertrud Geipel auf Jürgen Steffensen hätte
bis zum Mittag dauern können - so viel wusste sie über ihn zu berichten
am 6. Juli in der zweiten Stunde anlässlich seiner Verabschiedung vor allen Schülern in der Aula:
Nach vier Jahren an der Grundschule hat Jürgen Steffensen 17 Jahre
höchst erfolgreich an der weiterführenden Schule gewirkt als Vorsitzender
eines Klassenelternbeirats, als Schulelternbeiratsvorsitzender, als Chef des
Fördervereins, als Vorsitzender des höchsten Beschlussorgans, der Schulkonferenz, sowie als Teamleiter der Cafeteria und damit als „Chef der
Brötchen an der Auenwaldschule“.
Die kontinuierlich an weiterer Aufwertung orientierte Schulhofgestaltung
wäre ohne sein Engagement nicht in Gang gekommen. Schnell und unbürokratisch hat Jürgen Steffensen mit dem Förderverein geholfen, wo es
nötig war, und immer alles geregelt. „Und ganz besonders wichtig“, so
Gertrud Geipel: „Jürgen hat immer das, was er versprochen hat, auch gehalten!“
Jürgen Steffensen, der als Bürgermeister und Amtsvorsteher künftig keine
Zeit mehr hat, um jeden Vormittag in der Schule zu sein, bedankte sich
für den schmiedeeisernen Stern, der noch einen ansprechenden Platz bei
der Schule bekommen soll, mit den Worten: „Endlich sitze ich an dem
Tisch, wo ich entscheiden kann und nicht immer nur Wünsche äußern
darf. Auch das wird gut sein für diese Schule.“
st.

Bundesjugendspiele

Musical

Am 22. Juni fanden auf dem großzügigen Sportgelände die Bundesjugendspiele statt. Unser Bild zeigt Marie Wolfgram aus Struxdorf beim
Weitsprung; rechts Sportlehrerin Maike Eggers.
st.

Am 6. und 8. Juni zeigte der Oberstufen-Wahlpflichtkurs „Musical“ unter
der Leitung von Jenny Thimm und Julia Salloch vor jeweils vollbesetzter
Aula mit dem selbst geschriebenen Stück „Ey Spiegäl“ zugleich frech,
peppig und amüsant die wahre Geschichte des Schneewittchens und erhielt dafür verdienten Beifall.
st.

Boy-Lornsen-Grundschule Schaalby-Nübel-Tolk
Wissen macht Spaß!

Großer Schulausflug
der Boy-Lornsen-Schule Tolk

Das danfoss universe im dänischen Nordborg beschreibt sich selbst als einen Erlebnispark, in dem
Wissenschaft Spaß macht. Die großzügige Spende
des Schulfördervereins der Boy-Lornsen-Grundschule vom Standort Tolk machte es möglich, dass
sich alle Schüler am 14.06.2018 auf den Weg machten, um außerhalb des Klassenzimmers die Faszination der Naturwissenschaften hautnah zu erleben.
Zu entdecken gab es vieles: beeindruckende Naturphänomene wie die Entstehung von Blitzen und
Geysiren, das Laufen durch einen Eistunnel, riesengroße Seifenblasen, der Besuch in einem 5D-Simulator, Elektroauto und Segway fahren, in einem Hochseilgarten die eigene Angst überwinden… Die Liste
könnte endlos fortgesetzt werden. Zudem nahmen
alle Schüler an einem Workshop teil, in dem sie Raketen bauten und fliegen ließen oder mathematische Aufgaben im ganzen Park lösten. Am Abend kamen alle müde, aber sehr glücklich wieder in Tolk
an. Alle Beteiligten sind sich einig: Dieser Schulausflug war ein voller Erfolg, der unbedingt wiederholt
werden muss!
Danke dem Schulförderverein der BLS in Tolk!!
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