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Sehr geehrte Eltern, liebe Schulgemeinde, 
Das Schuljahr geht zu Ende und es freut uns, dass ein Stück 
Normalität nach der Pandemie an unserer Schule 
zurückgekehrt ist. Durch den Kriegsausbruch in der Ukraine 
war dies jedoch von kurzer Dauer und auch an unserer Schule 
werden inzwischen Kinder aus der Ukraine beschult.

Es freut mich mitteilen zu können, dass wir auch dieses Jahr 
einen Abschlussjahr mit guten Abschlüssen verabschieden 
konnten.

Die technische Ausstattung der Schule schreitet voran und es 
ist absehbar, dass wir bald eine komplette Ausstattung mit 
iPads an der Schule bekommen werden. Der Gewinn vieler 
Wettbewerbe im letzten Jahr bestätigt unsere pädagogische 
Arbeit vor Ort und ist gewinnbringend für die gesamte 
Schulgemeinde.

Die räumliche Situation der Schule an beiden Standorten 
bleibt jedoch angespannt. Die Ankündigung des Schulträgers 
zum Ausbau und zu den Sanierungen sind bisher kaum oder 
gar nicht erfolgt. Der Schulträger hat angekündigt in den 
Sommerferien die Missstände zu beheben und zumindest die 
Fachräume in Stand zu setzen. Ob und wann jedoch der 
angekündigt der Ausbau am Knevelshof erfolgt, ist für die 
Schule derzeit nicht absehbar.

Ich bedanke mich bei allen Kolleginnen und Kollegen für die 
hervorragende Arbeit, bei den Eltern für die Unterstützung 
und auch bei allen anderen Beteiligten im Schulleben für 
Ihren Einsatz.

Ich wünsche allen gesunde und erholsame Ferien!

Mit freundlichen Grüßen

Pavle Madzirov M.A.

SAB Duisburg 1

Personal 

Das Sekretariat wird personell verstärkt 
und wird die Öffnungszeiten an beiden. 
Standorten verlässlicher einhalten, was 
aufgrund einer Langzeiterkrankung im 
laufenden Schuljahr nicht immer 
möglich war. Im letzten 
Auswahlverfahren für Lehrkräfte 
konnten keine geeigneten Personen 
ausgewählt werden. Die Stellen werden 
im November erneut ausgeschrieben. 

Teilstandort Knevelshof 

Der Standort Knevelshof wird auch im 
kommenden Schuljahr von den 
Jahrgängen 8-10 besucht. Sanierungen 
der Fachräume und der Halle werden 
im den Ferien begonnen, die Halle wird 
ab dem kommenden Schuljahr wieder 
geöffnet werden, ob die Fachräume 
Naturwissenschaften zurVerfügung 
stehe, ist nicht absehbar. Weiterhin 
prüft der Schulträger die Bereitstellung 
von Containern, um den Raumbedarf 
komplett zu decken. Die 
Ankündigungen der Stadt zum Anbau 
sind bisher nicht umgesetzt worden. 

Berufsorientierung  

Frau Krautgartner und Herr Beckmann 
sind neu im Team und bilden mit Frau 
Stante ein schlagkräftiges Trio für 
diesen wichtigen Bereich. 

Verabschiedung 

Frau Köllner Kolb verabschiedet sich 
aus dem aktiven Dienst und geht in den 
verdienten Ruhestand.  

Spendenkonzert 

Das Bläserprofil, die Fachschaft Kunst 
und der Förderverein veranstalteten in 
diesem Monat erfolgreich ein 
Spendenevent im Biegerpark 
zugunsten der Ukraine, welches ein 
voller Erfolg wurde. Die musikalischen 
und künstlerischen Beiträge waren von 
hoher Qualität und erfreuten die 
zahlreichen Besucher. 
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