
                                                                                                          

 

__ 

 
                                                in der Trägerschaft des Landkreises Ahrweiler                                        
                                                Schützenstraße 109 
                                      53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler 
                                      Telefon: 02641-97930 
                                      Fax: 02641-979323 
                                                       post@boeselager-realschule.de 
                                      www.boeselager-realschule.de 
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Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
in unserem letzten Brief haben wir bereits beschrieben, wie schnell sich momentan die Sachlagen 
verändern. 
In einer Konferenz am heutigen Dienstag wurden nun seitens des Schulträgers und der 
Aufsichtsbehörde erste richtungsweisende Entscheidungen für unsere Schule getroffen. 
 
Die gute Nachricht vorweg: Wir werden als Schulgemeinschaft am Standort zusammenbleiben! 
 
In welcher genauen Art und Weise ist derzeit noch abhängig von einer Fachfirma, die in den noch 
existierenden Erdgeschossen von Haus 1, 2 und 3 den Estrich abtragen wird und dann ein 
Trocknungsprozess einsetzen muss. Da wir nur noch dreieinhalb Wochen Zeit dafür haben, ist leider 
noch nicht vorauszusehen, ob dies zum Schulstart am 30.08.2021 gelingen kann. 
Was aber zugesichert wurde ist, dass wir mit einer gewissen Anzahl von Container-Klassen 
ausgerüstet werden können. 
 
Wir stellen uns daher bei allen Planungen auf zwei Möglichkeiten ein: 
 
Möglichkeit 1 (bei Fertigstellung der Estricharbeiten bis zum 30.08.21) 
In diesem Fall werden wir eine Schülerauslastung von 100% realisieren können. Die Räume in den 
Obergeschossen würden dabei teilweise in Klassenräume umfunktioniert. Mit der gleichzeitigen Nutzung 
der Container haben wir ausreichend Platz für alle Mitglieder der Schulgemeinschaft. 
 
Möglichkeit 2 (bei Nicht-Fertigstellung der Estricharbeiten bis zum 30.08.21) 
In diesem Fall dürften wir die drei Gebäude leider noch nicht verwenden. In einer ersten Überlegung 
möchten wir dann vorrangig die Jahrgangsstufen 5 und 6 in den Containern unterbringen. Den 
Jahrgangsstufen 7-10 würden gerade in der ersten Woche andere Möglichkeiten eröffnet, damit auch 
hier der Kontakt zur Klasse und vor allem zu den Klassenleitungen gegeben ist. Sollten sich die o.g. 
Arbeiten länger als die ersten Tage im neuen Schuljahr ziehen, müssten wir über einen digitalen 
„Fernunterricht“ nachdenken. 
 
Wir werden uns im Hintergrund in jedem Fall auf alle Optionen einstellen. Wir sind uns sicher, dass wir 
bereits in naher Zukunft mit Details (Unterricht, freiwilliges Nachmittagsangebot, etc.) informieren 
können. 
 
Herzliche Grüße 
 
Ihre Schulleitung 

An die Eltern und Erziehungsberechtigten 
unserer Schüler/innen im Schuljahr  
2021/2022 


