
Sehr geehrte  Elternschaft, liebe Schülerschaft, liebes 
Kollegium, 

die Ferien stehen bevor und ein turbulentes Jahr liegt hinter uns. 
Die unzureichende Personalquote unserer Schule hat am Ende des 
Jahres zu Unterrichtsausfall geführt, der alle Beteiligten belastet hat. 
Der Ausblick auf das Jahr 2020 ist dennoch positiv. Wir konnten uns 
mit festangestellten Lehrerinnen bereits für den Februar 2020 
verstärken und mit neuen Vertretungslehrern werden wir für Ersatz 
für ausfallende Lehrkräfte sorgen und den Unterrichtsausfall 
reduzieren. Weiterhin stehen die nächsten Meilensteine für die 
geplanten Sanierungen an, die Machbarkeitsstudie für die Wünsche 
der Schule werden im Februar 2020 der Schule und der 
Öffentlichkeit präsentiert, dann ist klar, ob und was passieren wird. 
Die Entwicklungen am Knevelshof schreiten weiter voran, auch 
wenn die Geschwindigkeit seitens des IMD und der Verwaltung 
nachgelassen hat. Die inhaltliche Arbeit an der Schule erhielt im 
Jahr 2019 eine außerordentliche Aufmerksamkeit und wurde nun 
durch verschiedene Preise gewürdigt. Ebenso erreichen die Schule 
inzwischen Spenden in Rekordhöhe. Im Jahr 2020 wird es den 
ersten Abschlussjahrgang an unserer Schule geben, dies wird der 
Anlass sein unser bestehendes Konzept (Lernbüros etc.) gemeinsam 
mit der Schulgemeinschaft zu evaluieren und fit für die Zukunft zu 
machen. Wir wünschen allen eine besinnliche Weihnachtszeit und 
einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Mit freundlichen Grüßen 
Pavle Madzirov M.A.
Schulleiter

Eröffnung  

Gewaltprävention steht im 
derzeitigen Fokus aller Schulen. Mit 
dem Konzept des Anti Aggressions 
Raumes geht die SAB neue Wege. 
Der Raum zog bereits zur Eröffnung 
große Aufmerksamkeit auf sich. U.a. 
RTL berichtete unter dem  Link:
https://www.rtl-west.de/livestream/

SAB räumt Preise ab 

Das Jahr endet für unsere Schule 
äußerst erfolgreich. Im Bereich Sport 
konnten im Basketball und im 
Fußball Preise bei den 
Stadtmeisterschaften gewonnen 
werden und im Bereich Kunst 
konnten beim Wettbewerb 
„Duisburg-meine Heimat“ 1750 EUR 
gewonnen werden. Das Kunstwerk 
wird auf einem städtischen 
Müllwagen zu sehen sein. Ebenso 
steht das neue Entdecker LAB beim 
Digitalisierungwettbewerb NRW im 
Finale.

Personal 

Mit guten Nachrichten endet das Jahr 
2019 im Personalbereich. Ab Februar 
2020 verstärken drei neue, voll 
ausgebildete Lehrerinnen unser 
Kollegium. Weiterhin werden für den 
Mai 2020 und den August 2020 
weitere Stellen ausgeschrieben 
werden. Durch diese Maßnahmen soll 
langfristig der Unterricht 
sichergestellt werden und die Qualität 
weiter gesteigert werden. 
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