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Duisburg, den 15.06.2020 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der KGS Goldstraße, 
 
was war das für ein Schuljahr Ihrer Kinder und für Sie an der KGS Goldstraße! Gemeinsam galt es da einiges 
zu meistern, ob „Sturm Sabine“ oder „die Coronazeit“, welche unseren gesamten Plan 
dureinandergewirbelt hat. Auch bei den vielen Veränderungen in den Stundenplänen aufgrund 
Lehrermangels haben Sie uns unterstützt, indem Sie so flexibel waren, Ihre eigene Struktur zu Hause der 
Schule entsprechend anzupassen. 
 
Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass dies nicht einfach ist und bin Ihnen für Ihre Mitarbeit sehr dankbar. 
 
In der letzten Schulwoche erhalten die Kinder an ihrem ersten Präsenztag die Zeugnisse in Kopie, welche 
sie an dem zweiten Präsenztag dann unterschrieben abgeben sollen. Erst dann werden wir, wie auch in 
den Jahren zuvor, das Originalzeugnis aushändigen. 
 
Wie genau Ihre Kinder den letzten Präsenztag an der Schule für dieses Schuljahr gestalten, erfahren die 
Schüler von den Lehrern, welche in der Klasse unterrichten werden (z.B. ein Abschlussfrühstück oder 
gemeinsame Spiele etc.). 
Ich möchte Sie darum bitten, dass Sie Ihren Kindern eine große Tüte mitgeben, damit diese alle ihre 
Materialien im Klassenzimmer mitnehmen können. Nur so kann eine richtige Grundreinigung während den 
Sommerferien stattfinden. Materialien (z.B. Kunstsachen) und Gegenstände (Jacken, Hausschuhe), welche 
nicht mit nach Hause genommen werden, werden wir entsorgen. Schon in der ersten Präsenzwoche sollten 
die Kinder damit anfangen, alles mit nach Hause zu nehmen. 
 
Wichtig:  
Schauen Sie bitte regelmäßig auf unsere Homepage, da dies zukünftig verstärkt unsere erste 
Kommunikationsmöglichkeit sein wird. Gerade in den Ferien ist es uns kaum möglich, Sie alle zwecks 
Informationen zu erreichen. Gesondert habe ich Ihnen dazu einen Brief verfasst, hinsichtlich der 
Veränderungen an der KGS Goldstraße, welchen Sie ebenfalls auf der Homepage finden sowie die 
Materialliste für das kommende Schuljahr. 
Bitte füllen Sie auch den an Ihren Kindern mitgegebenen Evaluationsbogen aus, damit wir uns als Schule 
für Ihre Kinder verbessern und weiterentwickeln können. Diesen können Sie sich auch von der Homepage 
herunterladen. 
 
Sollten Sie nichts anderes von uns hören, dann startet das kommende Schuljahr 2020/2021 für Sie und Ihre 
Kinder wieder am Mittwoch, 12. August 2020 um 8.00 Uhr auf dem Schulhof. 
Da werden die zukünftigen Klassenlehrer Ihre Kinder in Empfang nehmen und die Klassenräume 
aufsuchen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist leider noch nicht klar, welche Klassenlehrer Ihre Kinder bekommen 
werden. 
 
Im Namen aller an der Schule arbeitenden Menschen wünschen wir Ihren Kindern und Ihnen allen 
wunderschöne Sommerferien und einen gelungenen Neustart für das Schuljahr 2020/2021. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

Yvonne Mörmann 
(kommissarische Schulleitung) 


