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Düsseldorf, den 23.04.2018 

 

Liebe Eltern, 

 

vor den bevorstehenden Osterferien möchte ich Sie gerne über einige 

wichtige Dinge aus der gestrigen Schulkonferenz informieren. 

 

Pädagogischer Tag des Kollegiums / schulfreier Tag 
 

Mit Zustimmung der Schulpflegschaft wird am Montag, dem 23.04.2018 eine 

ganztägige pädagogische Konferenz des Lehrerkollegiums stattfinden. Die 

Kinder haben an diesem Tag schulfrei. Die OGS ist geöffnet. 

 

Erweiterungsbau der Wichernschule und Umzüge 
 

Die Arbeiten für den Erweiterungsbau schreiten mit großen Schritten voran 

und mittlerweile ist der Bauabschnitt A soweit fertig gestellt, dass die vier 

Klassen aus den Containern am 11.04. wieder zurück in ihre mittlerweile frisch 

gestrichenen Klassen im B-Gebäude ziehen können. In den Tagen danach 

wird die OGS ihre alten Container verlassen und vorrübergehend in die neuen 

Container ziehen. Da wir beim letzten Mal gemerkt haben, dass so ein Umzug 

bei laufendem Schulbetrieb für alle Beteiligten sehr anstrengend und zum Teil 

schwierig durchzuführen ist, werden wir den Unterricht am 11.04. bereits um 

11.45 Uhr beenden. Die Kinder, die in der OGS sind, werden am 11.04. dort 

betreut. 

Wenn es Ihnen am Donnertag und Freitag (12. und 13.04.) möglich ist, freuen 

wir uns, wenn Sie Ihr Kind an diesen beiden Tagen bereits ab 12 Uhr aus der 

OGS abholen können. Für die anderen Kinder wird es eine Notgruppe geben. 

(Eine Abfrage von Frau Schauf folgt.) 

 

Sportfest am 1.06.2018 
 

In diesem Jahr möchten wir vor den Sommerferien mit allen Kindern noch 

einen gemeinsamen Sportvormittag auf dem HSU-Sportplatz durchführen. 

Dazu soll es für die Kinder an verschiedenen Stationen Sportangebote geben. 

Unser Wunsch ist es, dass diese Angebote – ähnlich wie beim letzten Schulfest 

– von Eltern aus den verschiedenen Klassen organisiert werden. Wir hoffen 

wieder sehr auf ideenreiche und tatkräftige Unterstützung aus der 

Elternschaft.  (weitere Informationen erhalten sie nach den Ferien über die 

Elternpflegschaft) 

 

Projektwoche und Trommelzauber-Aktionstag 2019 
 

Laut Schulprogramm der Wichernschule findet alle vier Jahre der 

„Trommelzauber“ statt. Daher haben wir für Samstag, den 25.05.2019 wieder 

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

http://www.tamborena.de/
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freuen uns auf einen 4. Trommelzauber-Aktionstag mit Workshops am 

Vormittag und einem Mitmachkonzert am Nachmittag. In der Woche vorher 

wird vom 21. – 24.05. 2019 eine Projektwoche zum Thema Afrika stattfinden. 

 

Bewegliche Ferientage im Schuljahr 2018/19 
 

Freitag, 01.03.2019 

Rosenmontag, 04.03.2019 

Dienstag, 05.03.2019 (als Ausgleichtag für den Trommelzauber-Aktionstag) 

Freitag, 31.05.2019 (Freitag nach Christi Himmelfahrt) 

Freitag, 21.06.2019 (Freitag nach Fronleichnam) 

 
 

Herzlichen Dank an alle Eltern, die heute Morgen so tatkräftig beim 

Osterfrühstück mitgeholfen haben. Ohne Ihre Hilfe könnten wir diese schöne 

Tradition an der Wichernschule nicht in diesem Rahmen durchführen! 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern erholsame, schöne und hoffentlich 

sonnige Ostertage! 

 

Herzliche Grüße  

 

 

 
 


