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Duisburg, 20.06.2022 

Abschluss des Schuljahres 2021/22 

 

Sehr geehrte Eltern der KGS Goldstraße, 

 

mit Ende dieser Woche endet das Schuljahr 2021/22. Wir haben ein interessantes Jahr hinter uns: Corona hat uns 

sehr beschäftigt; wir haben in vielen Räumen neue Möbel bekommen; wir haben in den letzten Wochen Schule 

fast unter normalen Umständen erlebt, sogar Ausflüge waren wieder möglich. Ich hoffe sehr, dass uns diese 

Normalität erhalten bleibt. 

Ab Montag, den 20.06., erhalten die Kinder der Jahrgänge 1, 2 und 3 ihre Zeugnisse. Wir geben zunächst eine 

Kopie aus. Diese wird bitte von einem Erziehungsberechtigten unterschrieben. Sobald die Schule von Ihnen die 

unterschriebene Kopie erhält, händigen wir Ihrem Kind das Original aus. 

Wir verabschieden uns von den Kindern des 4. Schuljahres. Wir wünschen ihnen einen guten Start an den neuen 

Schulen, dass sie Freunde behalten und finden, dass sie mutig und erfolgreich ihren Weg fortsetzen. Am Freitag, 

den 24.06.2022, findet um 10.00 Uhr in der Kirche St. Joseph der Abschlussgottesdienst statt. Hierzu können 

selbstverständlich auch Eltern kommen. Anschließend erhalten die Kinder des 4. Jahrgangs ihre Zeugnisse und 

werden in die Ferien entlassen. Gegen 11.45 Uhr ist Schulschluss und Ferienbeginn für alle. 

Am Freitag verabschieden wir uns auch von Frau Seehars, die einige Jahre lang sehr angesehen und erfolgreich 

als Schulsozialarbeiterin bei uns im Team gearbeitet hat. Sie hat das Schulleben sehr bereichert mit ihren vielen 

tollen Ideen. Sie war immer für alle Kinder da, sie war für viele eine vertraute Ansprechpartnerin! Wir bedanken 

uns sehr bei ihr und wünschen ihr für ihren weiteren Berufsweg alles Gute! Da sie derzeit erkrankt ist, werden wir 

uns erst nach den Ferien offiziell von ihr verabschieden können. 

Mittwoch, der 10.08.2022, ist der erste Schultag nach den Ferien. Wir beginnen mit dem Unterricht um 9.00 Uhr. 

Der erste Schultag endet für alle Klassen um 11.45 Uhr. Am Donnerstag und Freitag danach haben alle Kinder 

Unterricht von 8.10 Uhr bis 11.45 Uhr. 

Ich bedanke mich im Namen des ganzen Schulteams bei allen, die in diesem Schuljahr mitgeholfen haben, es gibt 

so viele helfende Hände, Menschen mit guten Ideen und unterstützenden Taten! Vielen Dank dafür! Ich wünsche 

allen gute Erholung, Erfrischung von Körper und Geist, damit wir im August mit neuem Schwung ins kommende 

Schuljahr starten können. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Beckschwarte 

Schulleiter 


