
Sehr 
geehrte  Elternschaft, liebe Schülerschaft, liebes 
Kollegium, 

die Ferien sind nun vorüber und mit großer Spannung wurde die 
geplante Sanierung unserer neuen Dependance am Knevelshof 
erwartet. An dieser Stelle dürfen wir mitteilen, dass der Großteil der 
Arbeiten erledigt wurde und wir eine gute Situation vor Ort zum 
Schulstart haben werden. Eine Verzögerung wird es im Bereich der 
Fachräume geben, die jedoch schnellstmöglich umgesetzt werden 
sollen. Gute Nachrichten gibt es auch vom neuen Vorstand des 
Fördervereins, es ist gelungen einen 3 D Drucker im Wert 
von  5000 EUR für unsere Schule als Spende zu erhalten, der 
nun bald im neuen Entdecker Lab zu finden sein wird.  Im 
Rückblick auf die letzten Wochen vor den Ferien sind 
stellvertretend für viele Aktionen besonders das Sommerkonzert (in 
neuer Form) und das gelungene Sportfest zu nennen, die beide sehr 
gut angenommen wurden. 

Mit freundlichen Grüßen 
Pavle Madzirov M.A.
Schulleiter

Eröffnungsfeier am 
Knevelshof 

Die Eröffnungsfeier am Knevelshof 
war ein voller Erfolg. Mit einigen 
prominenten Gästen und einem 
bunten Programm war es ein 
gelungener Auftakt für den neuen 
Standort. Link zum Video:
https://www.xity.de/nachrichten
 

Entdecker-Lab 
Eröffnung steht 
bevor 

Am Standort Am Biegerpark werden 
die Schülerinnen und Schüler in 
verschiedenen Modulen das Lernen 
der Zukunft erproben können. Der 
Besuch wird in verschiedenen Fächern 
erfolgen mit dem Schwerpunkt im 
Bereich Freies Lernen.

Fahrtenkonzept 

Auch im kommenden Schuljahr 
werden die Informatikkurse Fahrten 
zu außerschulischen Lernorten 
durchführen. Als Ziele wurden 
Aachen, um Apps zu programmieren 
und die Steuerung von Robotern zu 
erlernen, und zur FH Krefeld, um das 
Thema Hardware zu bearbeiten. 
Höhepunkt wird sicherlich die 
dreitägige Fahrt in das Nixdorf-
Museum nach Paderborn, wo es um 
Schülerlabore zum Thema 
Elektrotechnik und 3D-Druck gehen 
wird.
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