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Informationen im März 

 

Düsseldorf, den 18.03.2019 

 

Liebe Eltern, 

 

mit diesem Brief möchte ich Sie über die wichtigsten Dinge der nächsten Wochen 

informieren. 
 

2. Pädagogischer Ganztag 
 

Wie bereits angekündigt findet am 25.03.2019 der zweite Pädagogische Ganztag in 

diesem Schuljahr statt. Die Kinder haben an diesem Tag unterrichtsfrei (die OGS ist 

geöffnet). An diesem Tag wird das Kollegium sich mit den Vorbereitungen für die 

Einführung der „Giraffensprache“ an der Wichernschule beschäftigen. In Anschluss 

daran werden wir bis zu den Sommerferien mit den Kindern in drei Einheiten mit der 

Einführung starten. Genauere Informationen zum Projekt finden sie in der Anlage und 

zeitnah auch auf unserer Homepage. 
 

Zahngesundheit 
 

Wie bereits im letzten Brief angekündigt, findet vom 18.03. bis zum 02.04.2019 für alle 

Kinder während der ersten drei Unterrichtsstunden die Kariesprophylaxe bei Frau 

Brand statt. Die genauen Termine, an welchem Tag welche Klasse dran ist, können 

Sie der Terminliste auf unserer Homepage entnehmen. 
 

Osterfrühstück am letzten Schultag vor den Ferien 
 

Auch in diesem Jahr wird am letzten Schultag vor den Osterferien, am 12.04.2019, in 

der Zeit von 9.30 – 10.30 Uhr wieder unser traditionelles Osterfrühstück in der Turnhalle 

stattfinden. Dazu benötigen wir pro Klasse zwei Elternhelfer, die ab 9 Uhr Zeit haben, 

den Platz der eigenen Klasse vorzubereiten und nach dem Frühstück beim 

Aufräumen in der Turnhalle zu helfen. Alle weiteren Einzelheiten dazu sprechen Sie 

bitte mit der Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer Ihres Kindes ab. 
 

Projektwoche Afrika und Trommelzauber-Aktionstag 
 

Laut Schulkonferenzbeschluss findet an der Wichernschule alle vier Jahre der 

Trommelzauber-Aktionstag statt. Daher haben wir für Samstag, den 25. Mai 2019 

wieder einmal das „Trommelzauber-Team“ von www.tamborena.de gebucht und 

erhoffen uns von diesem 4. Trommelzauber-Aktionstag ein unvergessliches Erlebnis für 

die gesamte Wichernschulgemeinde und ihre Gäste. 
 

Projektwoche: An den Tagen vorher, d.h. von Dienstag bis Freitag 21. – 24.05.2019, 

findet eine Projektwoche zum Thema Afrika statt. In diesen 4 Tagen sind die Klassen 

aufgelöst und die Kinder arbeiten in jahrgangsgemischten klassenübergreifenden 

Projektgruppen zu unterschiedlichen Afrikathemen. Die Kinder dürfen dazu vorher 

drei Wünsche angeben, zu welchem angebotenen Projektthema sie gerne arbeiten 

wollen. Die genaue Zuweisung der Kinder findet in der Woche nach den Osterferien 

statt. Über die veränderten, etwas verkürzten Unterrichtszeiten werde ich Sie im 

nächsten Elternbrief informieren. 

 

http://www.tamborena.de/
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Trommelzauber-Aktionstag: Am Samstag werden zwei Trommelexperten mit ganz 

vielen Trommeln (für jedes Kind eine) zu uns an die Schule kommen, um ihr Können 

an die Kinder weiterzugeben. Vormittags werden die Kinder von diesen Experten in 

zwei Gruppen mit einfachen Trommelrhythmen, Liedern und Tänzen vertraut 

gemacht. Dabei können sie die afrikanische Lebenskultur und -freude hautnah 

erleben. Während die eine Gruppe trommelt, wird die andere Gruppe in den 

jeweiligen Projektgruppen noch weiter an ihren Themen arbeiten. 

Beim großen Mitmach-Konzert um 14.00 Uhr geht es um eine Phantasie-Reise, bei der 

die Kinder das Gelernte vom Vormittag - also den Trommelrhythmus, die Lieder und 

die Tänze - einbringen und sich somit aktiv am Konzert beteiligen können. Bei diesem 

Konzert sind auch die Eltern, Geschwister und weitere Gäste eingeladen, aktiv 

mitzumachen. Vor dem Start erhalten alle Gäste, die am Vormittag nicht dabei sein 

konnten, eine Trommel und einen kleinen Schnellkurs für die wichtigsten Dinge. 

Nach dem Konzert (ca. 15.00 Uhr) können im Schulgebäude die Ergebnisse der 

Afrika-Projekttage besichtigt werden. Danach treffen sich Kinder, Eltern, LehrerInnen 

und Gäste um ca. 15.30 Uhr bei Kaffee, Tee, Saft und Kuchen auf dem Schulhof, um 

sich über das Erlebte auszutauschen. Um 16.30 Uhr endet der Aktionstag. 
 

Um die Kosten für das Mitmachkonzert zu decken, hat sich die Schulkonferenz 

gemeinsam mit dem Förderverein darauf geeinigt, von jedem  Schulkind 5 € 

(weiteres Geschwister-Schulkind 3 €) einzusammeln. Die restlichen Kosten und die 

Materialkosten für die Projekttage werden vom Förderverein übernommen, der sich 

natürlich auch immer über zusätzliche Spenden freut. Am Aktionstag selbst können 

Sie zusätzlich eine CD mit der Musik vom Aktionstag und eine Trommelkette 

(hergestellt von Familien aus dem Senegal) als bleibende Erinnerung an dieses 

schöne Fest erwerben. Bitte geben Sie diesen Betrag Ihrem Kind erst nach den 

Osterferien in einem geschlossenen Briefumschlag mit dem Namen Ihres Kindes und 

der Aufschrift „Trommelzauber“ mit. Der genaue Abgabezeitraum wird im nächsten 

Brief bekannt gegeben. 
 

Wie bei allen Festen, sind wir auch bei diesem Aktionstag wieder auf Ihre Mithilfe z.B. 

beim Kuchenstand, beim Ausschank von Kaffee und Kuchen, etc. angewiesen. Dazu 

wird die Schulpflegschaft Sie demnächst anschreiben. Ich danke Ihnen aber schon 

jetzt für die Bereitschaft, uns und besonders Ihre Kinder durch Ihre Mitarbeit zu 

unterstützen, damit es für alle ein schönes und gelungenes Fest werden kann. 
 

Weitere Termine 
 

Alle weiteren wichtigen Termine für das zweite Schulhalbjahr finden Sie auch auf 

unserer Homepage www.wichernschule-duesseldorf.de. 

 

 

Herzliche Grüße 

 

Kirstin Fust-Sticherling 

 

 

 

http://www.wichernschule-duesseldorf.de/

