
Bad Münstereifel, 09.08.2021 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 

für unsere weiteren Überlegungen, Vorbereitungen und Entscheidungen zum Schulstart 

würden wir gerne einen Überblick bekommen, in welchem Maß einzelne Familien betroffen 

sind, was wir davon ausgehend berücksichtigen müssen und wo Unterstützung geleistet 

werden kann. 

Da wir nicht davon ausgehen können, dass alle die Möglichkeit haben auf unsere Homepage 

zuzugreifen oder E-Mails empfangen können, bitten wir darum, über diese Abfrage im 

Freundes- und Bekanntenkreis zu informieren. 

Wir bitten Sie uns folgende Informationen zukommen zu lassen. Bitte senden Sie uns die 

ausgefüllte Vorlage bis Freitag, den 13.08.2021 per E-Mail an die Klassen- oder 

Jahrgangsstufenleitungen zurück. 

Detaillierte Informationen zum Schulbeginn erfolgen zeitnah über die Homepage und per E-

Mail. 

Mit herzlichen Grüßen – Anne Schorrlepp 

___________________________________________________________________ 

Name: 

Klasse (Schuljahr 21/22): 

Durch die Hochwasserkatastrophe stellt sich unsere Situation wie folgt dar: 

o Der Großteil aller Schulmaterialien in Form von Heften, Schulbüchern usw. ist 

zerstört. 

o Technische Geräte für die schulische Arbeit sind zerstört. 

o Wir haben zurzeit keine Möglichkeit über das Internet zu agieren. 

o Wir sind nicht mehr unter den bekannten Telefonnummern zu erreichen, sondern 

unter: ________________________________________ 

 

o Wir leben zurzeit nicht mehr unter unserer alten Adresse. 

 

 Neue Kontaktdaten:______________________________________________ 

 

o Wir sind stark betroffen und wünschen ein Telefonat mit der Klassen- oder 

Jahrgangsstufenleitung, um die Situation unseres Kindes persönlich schildern zu 

können. 

o Wir sind nicht betroffen. 

o Wir können Hilfe anbieten, z.B. __________________________________________ 

 

o Wir wissen von Familien, die betroffen sind und momentan nicht über Festnetz 

oder Internet zu erreichen sind. Name der Familie, Name des Kindes, 

eventuell Klasse, eventuell Hinweis wie Kontakt aufgenommen werden kann. 

Sollten Sie dieses Formular nicht ausdrucken oder digital ausfüllen können, senden Sie uns 

Ihre Information bitte handschriftlich als Scann oder Foto zu. Gerne können Sie es uns auch 

postalisch zusenden. Bedenken Sie, dass die Schule momentan noch nicht telefonisch 

erreichbar ist. 


