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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerschaft, liebe 
Interessierte, 

die Corona Pandemie hat unsere Gesellschaft und unsere 
Schule immer noch fest im Griff. Wir testen inzwischen 3 x 
wöchentlich und versuchen alle gemeinsam den 
Bildungserfolg der Schülerschaft zu sichern. 
Impfdurchbrüche sind inzwischen regelmäßig zu 
beobachten, deshalb möchte ich auch alle Geimpften 
bitten, sich regelmäßig in der Schule testen zu lassen, um 
die Sicherheit für alle Beteiligten zu erhöhen. Ebenfalls 
empfehlen wir das Tragen der Maske. In unserer Mensa 
wird ein funktionierendes Hygienekonzept umgesetzt, der 
Betrieb ist derzeit gesichert. Mutationen des Virus machen 
derzeit eine langfristige Planung unmöglich. 
Außerschulische Veranstaltungen versuchen wir derzeit zu 
vermeiden und sagen diese teilweise ab, wir bitten um 
Verständnis. Zusätzlich gibt es Einschränkungen durch 
bauliche Maßnahmen, die nicht geplant waren, aber durch 
Rohrbrüche akut notwendig wurden. Positiv zu vermerken 
ist der Tag des digitalen Lernens, der in der Evaluation mit 
„gut“ bewertet wurde. 
Erfreulich ist auch die Auszeichung mit dem Siegel „Vielfalt 
fördern“, welches der Schule in der letzten Woche 
verliehen wurde.  
Die Situation an Schulen ist derzeit für das Kollegium, die 
Schülerschaft und auch die Schulleitung extrem belastend 
und ich möchte allen für das Engagement und Verständnis 
danken. 
Gemeinsam werden wir auch diese schwierige Zeit 
überstehen und hoffen, dass die Situation sich zukünftig 
bessert.  

Mit freundlichen Grüßen 
Pavle Madzirov 
Schulleiter
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Vielfalt fördern 

Nach zwei Jahren Teilnahme 
an Fortbildungen aus dem 
entsprechenden Bereich 
erhielt die Schule, vertreten 
durch Frau Damberger und 
Herrn Helwig, das Siegel 
„Vielfalt fördern“ 
  
Bildungsgutscheine 

Das Land NRW hat 
Bildungsgutscheine im Wert 
von jeweils 200 Eur für 
ausgewählte Schülerinnen 
und Schüler zur Verfügung 
gestellt. Zum Verfahren hat 
die Stadt Duisburg noch 
keine Angaben gemacht. Die 
Klassenleitungen werden die 
Berechtigten aus den 
Klassen kontaktieren.  

Digitaler Lerntag 
Evaluation 

Die erste Evaluation läuft 
und alle Beteiligten sind 
aufgefordert ihre Bewertung 
unter dem verschickten Link 
abzugeben.  

Corona 

Die Anzahl der infizierten 
Kinder und Kinder, die in 
Quarantäne müssen, 
befindet sich derzeit an 
unserer Schule auf 
niedrigem Niveau, da die 
Situation sich aber schnell 
ändern kann, ist besondere 
Vorsicht geboten. 

NEWSLETTER 



Newsletter Dezember 2021

2


	Vielfalt fördern
	Bildungsgutscheine
	Digitaler Lerntag Evaluation
	Corona
	Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerschaft, liebe Interessierte,

