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Liebe Eltern,
der Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen der Grundschule,
in diesem Jahr steht für Sie und ihr Kind eine wichtige Zukunftsentscheidung an. Sie werden die Qual der
Wahl haben: Welche Schule ist wohl die Richtige für mein Kind?
Wir, die Realschule Boxberg, möchten Sie deshalb einladen, uns kennenzulernen. Wir sind eine sehr
kleine und familiäre Schule im Umpfertal, die sehr großen Wert darauflegt, dass jeder an unserer Schule
als Person wahrgenommen wird. Nicht umsonst heißt unser Leitspruch deshalb:

Seinen Weg machen mit der Realschule Boxberg
- Stark fürs Leben machen Mit unserem Konzept möchten wir erreichen, dass Lehrer-Schüler und Eltern zusammenarbeiten, sodass
jedes Kind bestmöglich nach seinen Stärken gefördert wird und zum bestmöglichen Abschluss kommen
kann. Mit einer guten Förderung in den Hauptfächern und vielen zusätzlichen Angeboten möchten wir
darüber hinaus Ihr Kind optimal auf den späteren Beruf vorbereiten. Dies kann eine Ausbildung nach der
9. oder 10. Klasse sein, oder auch der weitere schulische Weg zum Beispiel zum Abitur an den
beruflichen Gymnasien. Wie Sie sehen, ist auch unsere Schülerschaft bunt gemischt. Wir glauben
nämlich daran, dass JEDER seine Stärken und Schwächen besitzt. Deshalb steht Wertschätzung in
unserer Schulgemeinschaft auch an erster Stelle.
Ich würde mich sehr freuen, Sie zu einer unserer Schulinformationsveranstaltungen begrüßen zu dürfen,
damit Sie mich und mein Team kennenlernen können. Gerne können Sie auch einen individuellen
Termin mit mir vereinbaren.
Informationsangebote:
• Infoabend für Eltern am Mittwoch, den 09.02.2022 (entfällt aufgrund der aktuellen
Vorschriften)
• Gerne bieten wir Ihnen eine Schulführung an. Melden Sie sich hierzu einfach im Sekretariat.
Online Informationsangebote:
• Infoabend am Mittwoch, den 26.01.2022 um 19.00Uhr über www.rsboxberg.de
• Eltern für Eltern, Eltern informieren über die Schule am Mittwoch, den 02.02.2022 um 19.00Uhr
über www.rsboxberg.de
• Tag der offenen Tür für Kinder am Freitag, den 18.02.2022 findet online über
www.rsboxberg.de statt
Anmeldetag:
• Anmeldung am 09.03.22 oder 10.03.22. Um Wartezeiten zu vermeiden, können Sie gerne
• vorab einen Termin vereinbaren.
Mit freundlichen Grüßen

Andreas Böhrer

