
Sehr geehrte  Elternschaft, liebe Schülerschaft, liebes 
Kollegium, 

die Corona Pandemie stellt unsere gesamte Gesellschaft vor 
ungeahnte Herausforderungen. Dies betrifft 
selbstverständlich auch unsere Schule. Wir mussten 
kurzfristig unseren Unterricht auf ein Lernen auf Distanz 
umstellen. Dies haben wir bis zu den Osterferien organisieren 
können und die Evaluation im Anschluss hat gezeigt, dass das 
Kollegium sich der neuen Herausforderung nicht nur gestellt 
hat, sondern diese auch zu Ihrer Zufriedenheit leisten konnte. 
Selbstverständlich gab es kleinere Schwierigkeiten in Bezug 
auf IServ und die Erreichbarkeit zu Beginn der Pandemie, 
aber es zeigte sich sehr schnell, dass unsere Schule in den 
Bereichen Digitalisierung und selbstständiges Lernen  
hervorragend aufgestellt ist. Nach Lockerung der Regelungen 
gelang es uns als Schule Ihnen ein breites Angebot an 
Präsenzunterricht anzubieten, welcher unter Einhaltung des 
Hygieneplans bisher reibungslos funktioniert. Einen Ausblick 
auf die Zeit nach den Sommerferien können wir derzeit leider 
nicht bieten. Der Elternschaft möchte ich an dieser Stelle 
herzlich danken für das Engagement und das Verständnis. Die 
Schülerschaft hat bewiesen, dass sie selbstständig arbeiten 
und lernen kann, wie wir es als Schule immer uns gewünscht 
haben. Mein besonderer Dank gilt hier auch dem Kollegium, 
welches engagiert und kreativ sich in dieser Krise bewährt 
und bestmöglich die Bildung der Schüler vorangetrieben hat.
Mit freundlichen Grüßen
Pavle Madzirov M.A

Abschluss 2020 

Der erste Abschluss-Jahrgang unserer 
Schule wird in Kürze seinen Abschied 
feiern. Leider dürfen wir keinen 
angemessenen feierlichen Rahmen dafür 
schaffen. Dennoch werden wir versuchen 
für jede Klasse einzeln einen 
angemessenen Rahmen zur Übergabe 
der Abschlusszeugnisse zu schaffen.

Neues Personal 

Neue Lehrkräfte konnten für unsere 
Schule gewonnen werden: ab diesem 
Monat wird Herr Eric Verdult mit den 
Fächern Spanisch und Deutsch unser 
Kollegium verstärken. Das derzeitige 
Auswahlverfahren läuft und wir sind 
sehr optimistisch, dass wir zum 
kommenden Schuljahr weitere neue 
Lehrkräfte begrüßen dürfen. 

Evaluation Lernbüros 

Die Evaluation der Lernbüros ist 
gestartet und wir sind zuversichtlich, 
dass wir in den nächsten Monaten die 
Ergebnisse präsentieren und 
Verbesserung für das derzeitige 
System einleiten können. 

Breitbandausbau 

Am Standort Biegerpark erfolgte in 
den letzten Wochen der Anschluss 
eines Breitband Internet Anschlusses. 
Dieser Anschluss soll zeitnah in 
Betrieb gehen und die 
Internetgeschwindigkeit massiv 
steigern. Dazu passt die Lieferung 
von weiteren 30 mobilen Endgeräten.
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