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Liebe Schülerinnen und Schüler der Schule am Auetal,
da es jetzt schon einige Zeit her ist, dass ihr in der Schule wart, möchten wir euch mit diesem 
Newsletter über einige Kleinigkeiten informieren, die sich in der Schule verändert haben. 

Schulhof
Auf dem Schulhof wird es endlich grün! Der Rasen 
wächst, die Bäume bekommen Blätter und die ersten 
Pflanzen blühen. Sogar die Gärtner waren schon da 
und mussten mehrfach den Rasen mähen. Auf der 
Sandfläche neben dem Spielhäuschen musste das 
Kletterhaus aus Sicherheitsgründen entfernt werden. 
Dafür wurde mehr Sand aufgeschüttet und ihr habt 
dort mehr Platz zum Toben!

Schulgebäude
Auch im Schulgebäude gab es Veränderungen. 
Bedingt durch Corona wurden an allen Eingängen 
Desinfektionsmittelspender aufgestellt. Vor dem 
Sekretariat hängt nun eine Scheibe, sodass ihr 
nicht mehr ins Sekretariat eintreten könnt. Frau 
Poppe hilft euch aber wie gewohnt bei euren Anliegen. 
Der Raum der Konfliktlotsen/Berufsberatung wurde 
ebenfalls mit einer Trennscheibe versehen um dort 
Beratungsgespräche führen zu können. 
Im Aufgang zu den 7. Klassen wurde gestrichen und 
es erscheint nun alles in einem strahlenden weiß.

Der Technikraum wurde von Herrn Schönbeck, 
Frau Heuermann und Björn zu einem „Materiallager“
 umgebaut, sodass ihr hier die Möglichkeit habt, 
Unterlagen abzuholen oder für die Lehrkräfte zu 
hinterlegen. Bitte beachtet dazu die Regeln, die an 
der roten Pinnwand im Technikraum hängen. 
Dort findet ihr zudem weitere Informationen 
zu verschiedenen Themen. 

Berufsberatung Hotline 
Da Frau Possel euch zurzeit leider nicht persönlich 
weiterhelfen kann, wurde von der Agentur für Arbeit 
eine Hotline eingerichtet, die sich nur auf die 
Berufsberatung konzentriert. Dort erreicht ihr unter 
folgenden Kontaktdaten Berufsberater aus der Region, 
die euch für Fragen und Beratungsanliegen zu den 
Themen Berufs- und Studienwahl, Berufsorientierung 
sowie Ausbildungsplatzsuche zur Verfügung stehen. 
Die Beratung kann auch per E-Mail erfolgen.

Telefon: 04141/926345
E-Mail: stade.berufsberatung@arbeitsagentur.de

Erreichbarkeit:
Montag bis Donnerstag 
08:00 – 12:00 und 14:00 – 16:00 Uhr
Freitag 
08:00 – 12:00 Uhr

Website
Auch auf der Website hat sich einiges getan. Neben den regelmäßigen Updates bzgl. Corona haben 
wir weitere Informationen für euch angepasst. Nun findet ihr zum Beispiel auch das aktuelle Bild 
der Lehrkräfte online.
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Wir sind für euch da! 

Berufsberatung Hotline 
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Fr. 8:00 - 12:00 

Stade.Berufsberatung@arbeitsagentur.de


