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Liebe Eltern, 
 
da wir immer mal wieder nach einem kurzen Zwischenstand bezüglich des neuen Schuljahres 
angesprochen werden, möchten wir Ihnen hier kurz einige Informationen geben. 
 
Bitte beachten Sie, dass diese Informationen lediglich den heutigen Wissenstand abbilden können. In 
den kommenden Tagen und Wochen kann sich die Lage immer wieder verändern. Wir halten Sie über 
die Webseite und per Mail über die Klassenleitungen auf dem Laufenden.  
 
Wenn Sie von Freunden und Bekannten wissen, dass sie ihr Kind für das neue 5. Schuljahr oder aus 
anderen weiterführenden Schulen bei uns angemeldet haben, so bitten wir um Unterstützung.  
Bitte sagen Sie weiter, dass die „neuen Eltern“ unserer Schulgemeinschaft regelmäßig unsere Webseite 
schauen. Dort werden wir alle wichtigen Informationen kommunizieren. 
Leider können wir derzeit noch nicht auf unsere Daten zugreifen und für den o.g. Personenkreis Mails 
versenden. 
 
Gebäudesituation und Start ins neue Schuljahr 
 
Wir stehen im engen Austausch mit der Schulaufsicht und dem Schulträger. Derzeit werden die 
verschiedensten Optionen besprochen. Sobald hier eine verlässliche und planbare Entscheidung 
gefallen ist, werden wir Sie informieren. 
 
Zeugnisse: 
 
Leider sind alle Zeugnisse, die am letzten Schultag ausgegeben werden sollten, durch das Wasser 
zerstört worden. Die Zeugnisse können aber rekonstruiert werden, weil wir alle Fachnoten gesondert 
gesichert haben. Sobald wir die Möglichkeit zum Erstellen der Zeugnisse haben, werden wir diese 
ausstellen und auch ausgeben. Es könnte hierbei durchaus passieren, dass dies erst in der zweiten oder 
dritten Schulwoche umgesetzt werden kann. Dies gilt auch für Abgangszeugnisse. Aufnehmende 
Schulen dürften in dieser Situation Verständnis dafür haben. 
 
Schulbuchausleihe: 
 
Da alle Schulbücher zerstört wurden, klärt die Kreisverwaltung gerade mit der Landesregierung, wie es in 
dieser Fragestellung weitergehen soll. Hier haben wir leider noch keine weiteren Informationen. 
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Erreichbarkeit der Schule: 
 
Unsere Schule ist derzeit weder telefonisch noch per Mail zu erreichen. Alle Mails an die Adresse des 
Sekretariats werden demnach nicht gelesen. 
 
Sollten Sie ein dringendes Anliegen haben, welches absolut keinen Aufschub duldet, wenden Sie sich 
bitte per Mail direkt an das zuständige Schulleitungsmitglied. 
 
 
 

 
Bitte haben Sie Verständnis, dass die Beantwortung der Mails mit erheblichen zeitlichen 
Verzögerungen einhergehen kann. 
 
Liebe Eltern, 
 
in unserer Schulgemeinschaft gibt es Familien, die nicht von der Flutkatastrophe betroffen sind und 
Familien, die alles verloren haben. 
Wir sind davon überzeugt, dass wir zusammen das alles hier gemeinsam überstehen werden. Die 
Solida(h)rität und die gelebte Gemeinschaft der letzten Tage und Wochen sind ein eindrucksvoller 
Beweis für diese Annahme. 
 
Herzliche Grüße 
 
Ihre Schulleitung 
 
 

Dr. Rüdiger Becker becker.ruediger@boeselager-
realschule.de 
 

Jahrgangsstufen 5 und 6 

Bettina Lanzerath lanzerath.bettina@boeselager-
realschule.de 
 

Jahrgangsstufen 7 und 8 
(SI-Zweig) 

Johannes Morschhausen morschhausen.johannes@boeselager-
realschule.de 

Jahrgangsstufen 7, 8 und 
9 (BR-Zweig) 
 

Timo Lichtenthäler lichtenthaeler.timo@boeselager-
realschule.de 
 

Jahrgangsstufen 9 und 10 
(SI-Zweig) 


