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Sehr geehrte Eltern,  

die Corona Pandemie hat den schulischen Bereich 
nun komplett stillgelegt. Es findet in diesem Monat 
kein Präsenzunterricht mehr statt. Die Schule hat 
alles unternommen, um sich auf diese Situation 
einzustellen. Die Lehrkräfte haben an Fortbildungen 
teilgenommen, Unterrichtsmaterial wurde digitalisiert 
und der Einsatz wurde mit einem Projekttag erprobt. 
An diesem Tag haben wir einige technische Probleme 
festgestellt, die wir als Schule nicht beheben können 
(Server - und Arbeitsspeicher Kapazität). Wir haben 
direkt nach dem Projekttag die Defizite der Stadt 
Duisburg gemeldet und um Behebung gebeten. 
Leider ist dies bis zum heutigen Tage nicht 
geschehen, da auch die Stadtverwaltung im 
Ausnahmezustand arbeitet. Wir werden nun 
Alternativen (gestaffelte Anmeldezeiten) anbieten, um 
die Probleme zu minimieren und/ oder zu umgehen. 
Diese Probleme sind an allen Schulen und Anbietern 
in ganz Deutschland akut und die Unzufriedenheit mit 
diesem Zustand ist verständlich, aber wir können an 
unserer technischen Ausstattung als Schule nichts 
ändern, kommunizieren aber weiter mit Nachdruck an 
den Schulträger die Missstände. Wir hoffen, dass wir 
im Februar wieder mit dem Unterricht in Präsenz 
beginnen können. Wir bitten um Verständnis, auch für 
uns sind diese Umstände unbefriedigend, gehen aber 
davon aus, dass ab morgen eine Verbesserung 
eintritt.  

In diesem Sinne verbleibe ich mit freundlichen 
Grüßen 
Pavle Madzirov M.A.
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Ab dem 1.2.21 werden die 
Lehrkräfte Frau Rohmund 
und Frau Doliwa unser 
Kollegium verstärken. 

Internet Knevelshof 

Die Bauarbeiten am 
Knevelshof für einen 
Glasfaseranschluss laufen 
und stehen kurz vor dem 
Abschluss. Wir hoffen, dass 
wir zeitnah auch dort einen 
schnellen 
Breitbandanschluss nutzen 
können.  

Störung I Serv 

Zum digitalen Schulbeginn 
waren Anmeldungen bei IServ 
aufgrund von Überlastung des 
Servers nicht möglich. Ab 
morgen gilt ein gestaffelter 
Anmeldebeginn für die 
unterschiedlichen Jahrgänge. 

8.00 Uhr: Jahrgang 7 und 9 

8.30 Uhr: Jahrgang 6 und 10 

9.00 Uhr: Jahrgang 5 und 8 

Wir gehen davon aus, dass die 
technischen Kapazitäten diese 
Vorgehensweise leisten 
können.  

Weiterhin wurde als Alternative 
für iServ Videokonferenzen nun 
der Anbieter Zoom freigeben. 

NEWSLETTER 
 iServ Probleme | Glasfaser | Personal



Newsletter Januar 2021

SAB Duisburg


	Personal
	Internet Knevelshof
	Störung I Serv
	Sehr geehrte Eltern,

