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NEWSLETTER
SAB Duisburg gewinnt
Smart- school Wettbewerb
Unsere Schule darf ab sofort
den Titel „smart school“
führen. Der
deutschlandweite
Wettbewerb gilt als
renommiertester Preis im
Bereich der Digitalisierung.
Corona
Die Fallzahlen an der Schule
sind niedrig und Ausbrüche
nicht zu verzeichnen. Der
Gesetzgeber hat den
Wegfall der Test- und
Maskenpflicht für die Zukunft
angekündigt ist. Genaue
Informationen folgen.
Spendenaktion Ukraine
Die ersten Spendenaktionen
für ukrainische Geflüchtet an
unserer Schule wurde von
der Presse positiv begleitet.
Es konnten zahlreiche
Sachspenden angenommen
werden und ein Betrag von
300 EUR durch eine
Waffelaktion und Spenden
eingesammelt werden.
Weitere Aktionen folgen
diese Woche.
Sporthalle am Knevelshof
Die Sanierung der Halle ist
fast abgeschlossen und eine
zügige Öffnung bei der Stadt
Duisburg angefragt.

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerschaft, liebe
Interessierte,
unsere Schule hat bereits vor der Corona Pandemie an einem
fortschrittlichen Profil zur Digitalisierung gearbeitet. Über Jahre
wurde dies immer weiter entwickelt und nun stellen sich auch auf
Bundesebene Erfolge ein. Nachdem zuletzt der wichtigste
Wettbewerb in Nordrhein- Westfalen (DIGI YOU) gewonnen
wurde, erhielten wir nun die Nachricht vom Gewinn beim
deutschlandweiten Wettbewerb „smart school“ von der Bitkom.
Dieses Siegel würdigt die Digitalisierung unserer Schule in allen
Bereichen und freut alle Beteiligten.
Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind deutlich bei den
Ergebnissen der Klassenarbeiten und der
Lernstandserhebungen sichtbar. Die Schule bietet aus diesem
Grund Förderunterricht für alle Stufen in relevanten Fächern an.
Dieses Angebot wird nun weiter ausgebaut und weitere
Informationen kann man bei den Klassenleitungen erhalten.
Ebenso wurden alle uns bisher zur Verfügung gestellten
Bildungsgutscheine verteilt, welche zum Besuch von externer
Nachhilfe berechtigen.
Die Infektionszahlen an der Schule sind momentan immer noch
im niedrigen Bereich. Während der gesamten Zeit der Pandemie
hat die Schule bisher keine größeren Ausbrüche verzeichnen
müssen, was für die Disziplin der Schülerschaft und das
vorhandene Hygienekonzept der Schule spricht. Wann und wie
die Schutzmaßnahmen wegfallen, bleibt jedoch abzuwarten. Das
Thema „Krieg in der Ukraine“ hat nun auch unsere Schule
erreicht. Der größte Teil des Schulgeländes am Biegerpark ist für
uns gesperrt und für die Unterbringung der Geflüchteten
reserviert. Die Schule hat Spendenaktionen zur Unterstützung
organisiert und durchgeführt. Allen Beteiligten aus Schüler-,
Eltern- und Lehrerschaft danke ich für das Engagement und die
Spendenbereitschaft, die enorm ist. Die Schule hat keinerlei
Informationen zur Dauer der Situation, Nachfragen zu dieser
Thematik richtet man bitte ausschließlich an die Stadt Duisburg.

Mit freundlichen Grüßen
Pavle Madzirov
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