
KGS Goldstraße 

Goldstr. 7-9 

47051 Duisburg 

0203 – 29 88 77 58 

www.kgs-goldstrasse.de  

 

          Duisburg, 14.08.2020 

Liebe Eltern der KGS Goldstrasse, 

die Woche Null ist vorbei und wir haben die ersten drei Tage Schulzeit im Kollegium sehr kritisch 

hinterfragt. 

Wir sind sehr unglücklich über die Baustelle vor unserem Gebäude, können allerdings leider nichts 

dagegen unternehmen. Unsere Sorgen zwecks Sicherheit etc. haben wir aber an zuständiger Stelle 

kundgetan und daran appelliert, dass gerade bei einer Grundschule besonders sorgfältig bezüglicher 

Gefahrenquellen hingeschaut und geplant werden muss.  

Laut der zuständigen Personen sei rechtlich alles einwandfrei in Ordnung.  

Das Kollegium bittet Sie eindringlich um Ihre Mithilfe bei der Abholung Ihrer Kinder. Sobald Sie Ihr 

Kind abgeholt haben, geben Sie bitte den Weg frei für die anderen Eltern. Auch für Gespräche 

zwischen Lehrern und Eltern ist die Abholsituation nicht der richtige Zeitpunkt. Bitte haben Sie dafür 

Verständnis. 

Des Weiteren sind wir dabei, eine andere Lösung für unsere Torsituation zu finden. Aus Sicherheits- 

und brandschutztechnischen Belangen müssen wir das Tor wieder öffnen, auch wenn wir dies nicht 

für die optimale Lösung halten. Wir sind aber mit Fachleuten im Gespräch, inwieweit wir eine Lösung 

finden können, die sowohl die Sicherheitsstandards erfüllt als auch die Bedenken und Wünsche von 

Kollegen und Eltern berücksichtigt. 

Auch wenn das Tor wieder erst einmal geöffnet werden muss, so muss ich darum bitten, dass Sie den 

Schulhof weiterhin nicht betreten.  

Keine Sport- und Schwimmsachen erst einmal mitgeben: 

Das Ministerium für Schule und Bildung NRW hat zum Schulbeginn des aktuellen Schuljahres zwar 

erlassen, dass der Sportunterricht in vollem Umfang wieder aufgenommen werden kann, allerdings 

nur, wenn die Hygieneschutzmaßnahmen eingehalten werden können. Daher gilt bis auf Weiteres, 

dass der Schwimmunterricht entfällt und der Sportunterricht nur im Freien stattfinden darf. 

Wir werden versuchen in Form von Bewegungseinheiten, den Kindern einen gewissen Ausgleich zu 

ermöglichen. Ein Teil der Unterrichtszeit von den Sportstunden werden wir auch gezielt für eine 

Förderung Ihrer Kinder nutzen. Achten Sie bitte darauf, dass an den Tagen, an denen Ihr Kind Sport 

hätte, praktische Kleidung von Vorteil wäre (keine zu engen Hosen, zu kurze Röcke oder Kleidchen); 

dann haben die Kinder bei Bewegungseinheiten mehr Spaß, da sie nicht so sehr in Ihrer 

Bewegungsfreiheit eingeschränkt sind. 



Gerade die Förderung in Deutsch und Mathe erscheint uns als sehr wichtig, da aufgrund der letzten 

Monate im Schuljahr 2019/2020 doch einige Themen nicht so intensiv bearbeitet und besprochen 

werden konnten. Wir werden gerade die ersten Wochen intensiv nutzen, um uns einen Überblick zu 

verschaffen, auf welchem Stand Ihre Kinder sind und daran auch gezielt anknüpfen. 

 

Wir möchten uns für Ihre Zusammenarbeit bedanken und wünschen uns weiterhin, Sie als aktive und 

interessierte Eltern erleben zu dürfen. Vorab möchte ich Sie ermuntern, stellen Sie sich bei den 

Elternpflegschaftssitzungen in den kommenden Wochen zur Wahl und vertreten die Interessen der 

Elternschaft an unserer Schule. Ein gemeinschaftliches Miteinander, ein konstruktiver Austausch 

trägt zu einer positiven Schulentwicklung bei, von der in erster Linie Ihre Kinder profitieren werden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 Yvonne Mörmann 

 (kommissarische Schulleitung) 

 


