
Newsletter September 2020 

Liebe Schulgemeinde,

an dieser Stelle möchte ich erstmal allen Beteiligten danken, dass sie 
besonnen und kooperativ in diesen schwierigen Zeiten im Bereich 
Schule tätig sind. Es ist für alle eine besondere Herausforderung in 
Zeiten einer Pandemie die Bildung und Erziehung der Schülerschaft 
aufrecht zu erhalten. 

——————-Corona—————-

Das freiwillige Tragen der Maske ist eine präventive 
Schutzmaßnahme, die im Allgemeinen an unserer Schule gut 
funktioniert und einen kompletten Lockdown des Schulbetriebs 
verhindern soll. Ebenso lässt sich berichten, dass das 
Hygienekonzept gut funktioniert. Corona Verdachtsfälle gehören 
inzwischen zum Alltag in unserer Gesellschaft und auch an unserer 
Schule, bisher wurde kein Fall bestätigt.

——-Wichtig ——-Knevelshof———Wichtig — 

Am Knevelshof wird ab Montag ein neues 
Verpflegungsangebot starten. Die Ausnahmeregelung für das 
Verlassen des Schulgeländes ist damit aufgehoben und 
das Verlassen des Schulgeländes untersagt.

Doch es gibt auch gute Nachrichten in den Bereichen 
Sanierung, Mensa und Personal, die für unsere Schule von 
Bedeutung sind. Bleiben Sie gesund und freundliche Grüße 

Pavle Madzirov

Schulleiter
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Glasfaser Anschluss 

Der Standort am Biegerpark ist nun 
an das Glasfasernetz angeschlossen 
und auch am Knevelshof laufen die 
Planungen, dadurch wird schnelleres 
Internet möglich.
 

Computerspenden 

Die Schule hat PCs gespendet 
bekommen, dafür bedanken wir uns 
herzlich bei Frau Kupfer (8a) und der 
Firma Jaegers für die Spende der 
Monitore.

Weiteres Personal! 

Ab November erhalten wir 
weiteres Lehrpersonal und Frau 
Brühl kehrt ebenfalls zurück und 
wird das Lernzentrum am KNE 
betreuen. 

SAB gewinnt bei 
Englischwettbewerb! 

Im Rahmen des Wettbewerbes 
„The big challenge“ konnte die 
Schule verschiedene Preise 
gewinnen, u.a. ein Roboterset, 
welches direkt im Coding Lab 
aufgebaut wurde. 

NEWSLETTER



Newsletter September 2020 

SAB Duisburg 2


	Glasfaser Anschluss
	Computerspenden
	Weiteres Personal!
	SAB gewinnt bei Englischwettbewerb!
	Liebe Schulgemeinde,
	an dieser Stelle möchte ich erstmal allen Beteiligten danken, dass sie besonnen und kooperativ in diesen schwierigen Zeiten im Bereich Schule tätig sind. Es ist für alle eine besondere Herausforderung in Zeiten einer Pandemie die Bildung und Erziehung der Schülerschaft aufrecht zu erhalten.
	Das freiwillige Tragen der Maske ist eine präventive Schutzmaßnahme, die im Allgemeinen an unserer Schule gut funktioniert und einen kompletten Lockdown des Schulbetriebs verhindern soll. Ebenso lässt sich berichten, dass das Hygienekonzept gut funktioniert. Corona Verdachtsfälle gehören inzwischen zum Alltag in unserer Gesellschaft und auch an unserer Schule, bisher wurde kein Fall bestätigt.

