
23.02.2015:        WICHTIG! WICHTIG! WICHTIG! WICHTIG! WICHTIG! 
                                                                                                                                                                   
 
Liebe Eltern,    
am Donnerstagabend tagte die Schulkonferenz mit ihren 6 Eltern- und 6 LehrerInnen-Vertretern.  
Folgendes Wichtiges wurde beschlossen und gilt daher so schnell wie möglich Ihnen allen zu berichten: 
 
- Projekttage „Afrika“ direkt nach den Osterferien und Trommelzauberschulfest am Sa., 18. April: 
Auf vielfachen Wunsch wollen wir nun doch das Trommelzauberfest noch in diesem Schuljahr feiern und 
nicht - wie ursprünglich geplant - erst Anfang des nächsten Schuljahres, damit die jetzigen Viertklässler 
noch in den Genuss kommen. Es gibt nämlich einen alten Schulkonferenzbeschluss, dass jedes 
Wichernkind während der Grundschulzeit 1 x am Zirkusprojekt „Tausendtraum“ und 1 x am 
„Trommelzauber“ teilnimmt. Nur die Durchführung vor den Sommerferien gewährleistet diesen Beschluss!  
Daher haben für Sa., 18. April 2015 wieder einmal das „Trommelzauber-Team“ von www.tamborena.de 
gebucht und erhoffen uns von diesem 3. Trommelzauber-Aktionstag wieder ein unvergessliches Erlebnis 
für die gesamte Wichernschulgemeinde und ihre Gäste.  
Es werden zwei Trommelexperten mit ganz vielen Trommeln (für jedes Kind eine) zu uns kommen, um ihr 
Können an die Kinder weiter zu geben. Vormittags – Schulbeginn wird um 9.45 Uhr sein - werden die 
Kinder von diesen Experten in zwei Gruppen mit einfachen Trommelrhythmen, Liedern und Tänzen 
vertraut gemacht und können so afrikanische Lebenskultur und Freude hautnah erleben. Außerdem wird - 
wie auch an den Tagen zuvor - in den einzelnen Klassen am Projektthema Afrika weiter gearbeitet. 
Zum großen Mitmach-Konzert um 14.00 Uhr können dann auch die Eltern, Geschwister und weitere 
Gäste dazu kommen, erhalten auch eine Trommel und sind eingeladen aktiv mitzumachen. Bei diesem 
Konzert geht es um eine Fantasie-Reise, bei der die Kinder aufgefordert sind, das Gelernte vom 
Vormittag, also das Trommeln, die Lieder und die Tänze, einzubringen. 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 austauschen. Um 17.00 Uhr findet der Aktionstag sein Ende. 
 
Das Trommelzauber-Team kommt natürlich nicht umsonst zu uns. Ihre Elternvertreter in der  
Schulkonferenz haben sich darauf geeinigt, von jedem Schulkind 15 € (weiteres Geschwister-Schulkind 
10 €) einzusammeln. Die Kinder erhalten dafür zusätzlich zur Teilnahme an der Trommelzauberaktion eine 
CD mit der Musik vom Aktionstag und eine Trommelkette als bleibende Erinnerung an dieses schöne Fest. 
Da von diesem Geldbetrag nicht alle Kosten für die gesamte Projektwoche + Trommelaktionstag gedeckt 
sind, wird der Förderverein diese Aktion mit einer zusätzlichen Finanzspritze noch unterstützen. Darüber 
hinaus wird er auch Familien unterstützen, für die dieser Betrag zu viel ist. Bitte wenden Sie sich in diesem 
Fall vertrauensvoll an die Klassenlehrerinnen. Der Geldbetrag wird erst in der letzten Schulwoche vor den 
Osterferien eingesammelt. Sie erhalten dazu noch einen Elternbrief. (Bitte nicht das Geld jetzt schon 
mitgeben!) 

 
- Zusätzlicher beweglicher Ferientag am Fr., 5. Juni 
Als Ausgleich für den zusätzlichen Schultag am Sa.,18. April wurde in der Schulkonferenz ein weiterer 
beweglicher Ferientag beschlossen: Fr., 5. Juni (nach Fronleichnam) ist schulfrei.  
Die OGS-Kinder werden - wie an einem normalen Freitag-Schultag - in der Zeit von 8.00 bis 15 Uhr 
betreut. (Erinnerung: Fr., 15. Mai nach Christi Himmelfahrt ist auch schulfrei.) 
 
- Verkürzter Unterricht wegen pädagogischer Konferenz des Kollegiums am Mo., 16. März 
Mit Zustimmung der Schulkonferenz kann das Kollegium den gesetzlich möglichen 2. Pädagogischen Tag 
durchführen. Wir werden ihn nur als Halbtag durchführen, d. h. am Mo.,16. März endet der Schultag 
nach der 3. Stunde um 10.35 Uhr. Die OGS-Kinder werden im Anschluss betreut. Sollten Sie als nicht 
OGS-Eltern durch den verkürzten Unterricht ein Betreuungsproblem haben, melden Sie sich bitte bei der 
Klassenlehrerin, damit wir eine Lösung finden können. 
 
- Homepage: www.wichernschule-duesseldorf.de 
Unter „Alle Termine“ finden Sie alle besonderen schulischen Ereignisse oder Veranstaltungen mit teilweise 
detaillierten Infos für den entsprechenden Tag. Bitte nutzen Sie verstärkt diese komfortable Möglichkeit für 
Ihre aktuelle Information. Unter „Eltern“ finden Sie auch Elternbriefe und weitere Infos. Sollten sich beim 
Besuch der Homepage Fragen für Sie ergeben, klicken Sie einfach auf die Kontaktemailanschrift und 
schreiben Sie uns.  
 
 
Herzliche Grüße 
 


