
Newsletter Dezember 2020 

Liebe Schulgemeinde, 

das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu. Es war für Schule 
und Gesellschaft ein Jahr voller Herausforderungen. Die 
Corona Pandemie hat den Schulalltag noch voll im Griff 
und eine Prognose für das kommende Jahr ist kaum 
möglich. Das Hygienekonzept und die Maskenpflicht haben 
die Zahl der Infektionen an unserer Schule niedrig 
gehalten, jedoch steigen diese derzeit an. Wir haben eine 
festgelegte Vorgehensweise, die alle Beteiligten und 
Betroffenen schnell und zielgerichtet informiert. Der Tag 
der offenen Tür muss leider entfallen, aber wir haben eine 
Alternative entwickelt. Positive Nachrichten gibt es auch zu 
vermelden. Die Schule wird noch in diesem Monat 160 
IPads für bedürftige Schülerinnen und Schüler erhalten, die 
wir anschließend zügig ausgeben werden. Für das Lernen 
auf Distanz ist dies ein wichtiger Baustein. Gestern haben 
wir einen Projekttag zum Thema „Lernen auf Distanz“ 
durchgeführt, der nun evaluiert wird. Wir haben vom 
Schulträger nun die Informationen zur Sanierung am 
Standort Biegerpark erhalten, die bis Ende 2023 
abgeschlossen sein soll. Weiterhin konnten wir erneut 
neues, ausgebildetes Personal für unsere Schule 
gewinnen, welches unser Kollegium bereichern wird.  

Ich wünsche allen ein besinnliches Weihnachtsfest und 
einen guten Rutsch ins neue Jahr! 

Weihnachtliche Grüße  
Pavle Madzirov 

Schulleiter
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SAB gewinnt Preise 

Sofatutor hat die Konzepte 
an der SAB gewürdigt und 
die Schule als innovative 
Schule 2020 ausgezeichnet. 
Erneut konnten wir bei DIGI 
YOU NRW Wettbewerb das 
Finale erreichen und 500 
EUR gewinnen.  
  
Study halls eingerichtet 

Räumlichkeiten und Technik 
für das Lernen auf Distanz 
wurden an der Schule 
eingerichtet und beim 
Projekttag ausgetestet. 

Frühere Weihnachtsferien 

Dieses Jahr beginnen die 
Weihnachtsferien bereits am 
21. Dezember 2020.  

Virtueller Tag der offenen 
Tür 

Mit einem virtuellen 
Rundgang auf der Website 
samt Videos kann sich jeder 
über die SAB im Internet 
informieren unter:  

https://my.matterport.com/show/?

Neuanmeldungen für das 
Schuljahr 21/22 

Aufgrund der Corona 
Pandemie wird der 
Anmeldevorgang für die 5. 
Klassen für das nächste 
Schuljahr deutlich verändert. 
Es ist erforderlich auf der 
Website einen Termin zu 
reservieren und die dort 
bereitgestellten 
Anmeldeformulare ausgefüllt 
mitzubringen. 
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