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Pavle Madzirov (2.v.links)  neuer Schulleiter! 
Sehr geehrte Eltern, 
hiermit möchte ich mich Ihnen als neuer Schulleiter unserer Schule 
vorstellen! Meine Name ist Pavle Madzirov, ich bin 40 Jahre alt, 
verheiratet und habe zwei Kinder. Ich lebe im Nordosten 
Düsseldorfs, habe allerdings bereits in meiner Jugend viel Zeit im 
Duisburger Süden verbracht und deshalb ist mir das schulische 
Umfeld nicht fremd. Seit über sieben Jahren bin ich im Bereich 
Schulleitung in verschiedenen Funktionen tätig und habe auch eine 
Schule kommissarisch geleitet. Gerne stehe ich Ihnen jederzeit für 
ein persönliches Kennenlernen zur Verfügung.
Ihre Anliegen nehme ich auch gerne per Mail unter 
p.madzirov@sab-Duisburg.de entgegen. Wir freuen uns darauf,  Sie 
in Zukunft auf unserer neuen Website zu informieren, die zeitnah 
anlaufen wird.
Abschließend möchte ich Ihnen eine besinnliche und fröhliche 
Weihnachtszeit wünschen! Kommen Sie und Ihre Familien gut ins 
neue Jahr 2019 und freuen wir uns auf die zukünftige 
Zusammenarbeit aller Beteiligten zum Wohle derer, die uns allen am 
wichtigsten sind: Ihre Kinder!
In diesem Sinne verbleibe ich mit freundlichen Grüßen

Mit freundlichen Grüßen

Pavle Madzirov M.A.
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Personal 

Die Sekundarschule Am Biegerpark 
zeichnet sich durch innovative 
Organisation und Unterricht aus, die 
von einem sehr engagierten und 
motivierten Kollegium getragen 
wird. Die personelle Ausstattung der 
Schule hat sich verbessert (derzeit 94 
%) und im nächsten Jahr hoffen wir 
auf weitere Stellenbesetzungen. Die 
schulische Arbeit wird demnächst 
durch ein Multiprofessionelles Team 
ergänzt und wir konnten eine weitere 
Kollegin aus dem Bereich 
Sozialpädagogik gewinnen.

Teilstandort 
Knevelshof 

Der Schulträger hat entschieden, 
dass unsere Schule ab dem nächsten 
Schuljahr einen Teilstandort erhalten 
soll. Die Schulkonferenz hat dagegen 
entschieden, allerdings votierte der 
Stadtrat dafür und die Tatsache muss 
nun von uns umgesetzt werden. 
Unser Ziel ist, dass der Schulträger 
alle versprochenen räumlichen 
Zusagen bis zum Schuljahresbeginn 
2019 umsetzt. Hierbei möchten wir 
Sie als Eltern ermutigen, Ihre 
Meinungen und Wünsche an den 
Schulträger und die politischen 
Vertreter im Duisburger Stadt zu 
kommunizieren. Unser Ziel ist die 
Beschulung der oberen Jahrgänge an 
diesem Standort. Über die weiteren 
Planungen des Schulträgers werden 
wir Sie weiterhin informieren. 
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Schulentwicklung
Die Schulentwicklung ist für eine Schule im Aufbau von 
besonderer Bedeutung. Die bereits vorhandenen innovativen 
Projekte sollen nun verstärkt mit dem Bereich Digitalisierung 
ergänzt werden. Die Eröffnung der 3 D - Lernwelt soll am Tag 
der offenen Tür erfolgen. Wir möchten in diesem Raum Ihren 
Kindern das Lernen mit modernen Medien vermitteln, z. B. 
Durch den Einsatz durch 3 D Brillen und von virtual und 
augmented Reality, die das klassische Lernen ergänzen sollen. 
Weiterhin wird ein Schwerpunkt im Bereich gesunde/bewegte 
Schule gesetzt. Mit verschiedenen Projekten sollen diese 
wichtigen Bereiche in den Schulalltag integriert werden. 
Bereits umgesetzt wurde das Bewegungsangebot in den 
Pausen durch die Einführung des Tischtennisturniers 
„Pausenkönig“. Die Gewinner wurden bereits ausgezeichnet 
und durch eine Kooperation mit außerschulischen Partner 
soll dieser Bereich fest installiert und noch ausgebaut werden. 
Auch im Bereich gesunde Ernährung wollen wir uns 
weiterentwickeln, dazu haben wir unsere Vorstellungen dem 
Betreiber der Mensa kommuniziert und das Angebot wurde 
bereits verbessert.  Die Zusammenarbeit mit 
außerschulischen Partnern soll weiter ausgebaut werden. So 
war die Aktion gegen Rassismus an unserer Schule ein großer 
Erfolg in Kooperation mit dem DFB. Der Besuch des 
Länderspiels und die Annahme verschiedener Spenden und 
Preise war für unsere Schule ein besonderes Highlight am 
Jahresende und soll keine Eintagsfliege bleiben. 

Elternarbeit / Förderverein

Schulische Arbeit kann nicht nur durch Lehrer erfolgen! Ein 
wichtiger Partner in der Erziehungs- und Bildungsarbeit ist 
die Elternschaft und wir brauchen Ihre Kooperation, um Ihr 
Kind zum gewünschten Bildungserfolg zu führen. Hierbei 
bitten wir Sie um Engagement im Förderverein und 
Unterstützung bei schulischen Veranstaltungen. Für die bisher 
geleistete unterstützende Arbeit der Elternschaft möchte ich 
mich im Namen aller Lehrerinnen und Lehrer bedanken! Als 
neuer Ansprechpartner steht Ihnen zukünftig Herr Sascha 
Keller zur Verfügung, der ab sofort die Elternarbeit unserer 
Schule koordiniert. Erste Veranstaltungen werden zeitnah 
erfolgen.
Im kommenden Jahr soll allen Eltern unsere Schule die 
Möglichkeit geben, Ihre Ideen für die Weiterentwicklung 
unserer Schule zu kommunizieren. Wir laden Sie herzlich im 
neuen Jahr zu einem „Abend der Ideen“ ein, der in der Form 
eines Workshops erfolgen soll, um allen Interessierten die 
Möglichkeit zu geben, Ihre Vorstellungen für die Zukunft 
unserer Schule zu formulieren. 
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Spenden und Preise 
für Aktion gegen 
Rassismus 

Der DFB und die Staatssekretärin 
für Integration, Frau Serap Güler 
würdigten im Rahmen des U17 
Länderspiels Deutschland - 
Holland das Engagement unserer 
Schule gegen Rassismus. 
Verschiedene Sponsoren 
überreichten Geldspenden und 
Sachpreise:  

• 500 EUR (Herr Tauschke) 

• 11 Adidas Fußbälle 
(Tennisschule Madzirov) 

• 11 Trikots und Hosen der 
Nationalmannschaft (DFB) 

Prominente Besucher, wie z. B. 
der DFB Vizepräsident und die 
Bundestrainerin Damen lobten 
die Schule für eine einzigartige 
Atmosphäre samt Musik und 
Plakataktion  gegen Rassismus.


