
KGS Goldstraße 
Goldstr. 7-9, 47051 Duisburg 
0203 – 29 88 77 58 

 

 
Liebe Eltern der KGS Goldstraße, 

ich möchte Sie mit diesem Brief über einige wesentliche Veränderungen an der KGS Goldstraße 

informieren.  

Ab dem Schuljahr 2020/2021 arbeitet die Schule komplett jahrgangsbezogen. Die Schulkonferenz hat 

mit großer Mehrheit für diese Veränderung gestimmt.  

Ebenso haben sich die Unterrichtszeiten mit der dazugehörigen Pausenregelung verändert, wie Sie der 

Homepage entnehmen können. Auch dies wurde in der Schulkonferenz mit großer Mehrheit so 

beschlossen. 

Auch unsere Schule wird sich verstärkt auf den Weg zur Digitalisierung machen. Aus diesem Grunde 

und mit Blick auf Nachhaltigkeit können wir Ihnen dann z.B. zukünftige Elternbriefe per Mail zukommen 

lassen bzw. Sie erhalten per Mail eine Nachricht, dass es Neuigkeiten für Sie von der Schule gibt. In den 

Sommerferien und in den ersten Wochen werden wir versuchen, soweit alles einzurichten, dass wir 

relativ zügig im kommenden Schuljahr damit starten können.  

Bestimmt haben Sie schon von den Möglichkeiten von IServ oder Logineo gehört. Wir müssen noch 

genau prüfen, welche der vielen Möglichkeiten für unsere Schule die geeignetste ist. Sie können aber 

sicher sein, dass alles datenschutzrechtlich abgesichert sein wird und wir nur eine vom Ministerium von 

NRW zugelassene Variante wählen werden. 

Wundern Sie sich nicht, wenn wir Ihnen dazu zu gegebener Zeit die entsprechenden Formulare 

zukommen lassen.  

Ebenso haben Sie in den letzten Monaten feststellen können, dass unsere Homepage in der 

Umgestaltung ist. Dies ist noch nicht abgeschlossen. Wir arbeiten daran, diese mit passenden Rastern 

zu verbessern und übersichtlicher zu gestalten. In den letzten Wochen waren wir froh, zeitnah Ihnen die 

notwendigen Informationen zukommen zu lassen.  Zukünftig möchten wir Ihnen eine Möglichkeit 

geben, aktuelle Dinge und Aktivitäten oder Veränderungen auf der Homepage nachzulesen. 

So können Sie sehen, dass es keinen Stillstand bei uns gibt, sondern das komplette Team mit Ihren 

Kindern die Schule weiterentwickelt. Und nicht nur Ihre Kinder, auch Sie wollen wir mehr in das 

Schulleben miteinbeziehen. 

Eine erfolgreiche Schule hängt stark damit zusammen, wie gut alle Beteiligte zusammenarbeiten: Eltern, 

Kinder, Lehrer, Sozialpädagogische Fachkraft, Schulsozialarbeit, Sekretariat, Hausmeister, Betreuer des 

Offenen Ganztag, Förderverein, die Katholische Gemeinde und viele andere außerschulischen Partner. 

Wir hoffen und wünschen uns, dass wir gemeinsam, alle zusammen, einen erfolgreichen Weg gehen 

werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

  Yvonne Mörmann 
 (kommissarische Schulleitung) 


