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Liebe Schüler, liebe Eltern, liebe Kollegen, liebe Freunde der Realschule Boxberg,

ich möchte mich mit einem letzten Schreiben in diesem Schuljahr an Sie wenden und mich recht
herzlich bei Ihnen für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken.
Ich denke, nach diesem nicht ganz einfachen Jahr können wir stolz auf uns sein. Stolz darauf, dass der
Onlineunterricht tadellos funktioniert hat, dass wir Lernrückstände weitestgehend vermeiden
konnten. Stolz darauf, dass wir immer bei den Ersten waren, die den Präsenzunterricht ermöglichen
konnten und stolz darauf, dass am Jahresende doch noch viele Veranstaltungen ermöglicht wurden.
Dies war nur durch eine enorme Energieleistung möglich.
Liebe Eltern, besonderer Dank gebührt dieses Jahr Ihnen, für die erbrachte Unterstützung der Kinder
im Homeschooling. An dieser Stelle möchte ich es jedoch nicht versäumen, mich auch ausdrücklich
bei meinem Kollegium zu bedanken. Sie haben wirklich Außergewöhnliches geleistet. Corona,
Hygienestandards, Homeschooling und die Vorbereitung der Verbundschule sind nur einige
Bausteine, die zu nennen sind. Besonderer Dank gilt auch der Stadt Boxberg und dem Bauhof, die es
in kürzester Zeit geschafft haben, die Schule digital so auszustatten, dass Onlineunterricht
problemlos möglich war. Eine der wohl wichtigsten Stützen in diesem Jahr waren auch die
städtischen Mitarbeiter der Schule. Sie alle haben dieses Jahr mehr geleistet. Dafür herzlichen Dank.
Doch dies wird uns auch in naher Zukunft erwarten. Mit dem Beschluss der Verbundschule und der
anstehenden Schulhaussanierung warten in den nächsten Jahren große Aufgaben auf uns. Das
Kollegium hat sich bereits an die Arbeit gemacht und wir wollen Gutes bewahren und gleichzeitig
neue Wege gehen. Hierzu möchten wir ebenso ein neues „Experiment“ wagen. Wir möchten Sie alle
auf den Weg der Weiterentwicklung der Schule mitnehmen, um noch besser zu werden. Wir würden
uns deshalb sehr freuen, wenn Sie an unserer Umfrage (siehe Umfrageblatt, unter www.rsboxberg.de) teilnehmen würden.
Liebe Schüler, liebe Eltern, liebe Kollegen, liebe Freunde der Realschule Boxberg, ich wünsche Ihnen
allen schöne Sommerferien und freue mich auf die kommenden Aufgaben und darauf, mit Ihnen
gemeinsam diesen Weg der Schule in Boxberg gehen zu können.
Mit freundlichen Grüßen

Andreas Böhrer
(Schulleiter)

