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Willkommen auf unserer Homepage

Aueschule Finkenwerder

Wir alle in der Sandkiste
Vergößern

Wir möchten hier unsere Schule, unsere Arbeit und unsere vielfältigen Angebote vorstellen. Die
Homepage wird ständig weiter entwickelt und soll den Kindern, Eltern und Freunden der Aueschule
offen stehen.
Über Berichte, Geschichten und Bilder, aber auch über Verbesserungsvorschläge und Kritik freuen wir
uns. Wir werden versuchen, alles einzuarbeiten.
Wir sind zu erreichen über das Kontakt-Formular oder direkt an die Aueschule:

aueschule-finkenwerder@bsb.hamburg.de

Die Aueschule ist eine
5 jährige Grundschule mit Vorschulklassen, Integrationsklassen
und Integrativen Regelklassen. Wir legen großen Wert darauf,
dass die Schüler lernen, gemeinsam zu arbeiten und zu spielen.
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Wir sind eine Schule mit viel Bewegung .......

Wir sind eine kreative Schule....
Es gibt an unserer Schule ein Kinderorchester, die "Kleinen
Auetöne" und zweimal im Jahr findet gemeinsam mit den
"Großen Auetönen", einer Gruppe musizierender Lehrer, ein
Konzert statt. Wir haben auch einen Kinderchor und viele Kinder
der zweiten bis vierten Klassen nehmen das Angebot, im Chor
zu singen, mit großer Begeisterung an. Gerne und ausgiebig
spielen wir an der Aueschule Theater.

Einige Seiten auf dieser Homepage sind noch leer.
Die Kinderseiten sollen von den Schülern selbst bearbeitet
werden und mit ein wenig Anleitung werden sie das auch
hinbekommen. Wir haben einen gut ausgestatteten
Computerraum mit zahlreichen Arbeitsplätzen, die einen
Internetanschluss haben. Auch in den Klassenräumen stehen
den Schülern Computer mit Internetanschluss zur Verfügung.

Die anderen leeren Seiten werden noch bearbeitet. Es lohnt sich also, wenn Sie des Öfteren
vorbeischauen, um Neues zu entdecken.
P.S. Sollten Sie oder Ihr Kind auf dieser Homepage in Bild oder Text erscheinen, und Sie sind
mit dieser Veröffentlichung nicht einverstanden - bitte eine kurze E-Mail und wir nehmen
das Foto sofort von der Homepage oder ändern den Text.
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