
 

ELTERNPOST  
SCHULJAHR 2014/15 – 18.03.2015 
                                                                                           
Liebe Eltern, 
 
in Riesenschritten nähern wir uns den Osterferien und der sich daran anschließenden Projektwoche 
„Afrika“ mit dem Trommelzaubertag als krönendem Abschluss. 
 
Der Montag nach den Osterferien (13.04.15) ist ein ganz normaler Schultag. Alle Kinder kommen nach 
Plan. 
An den Projekttagen Dienstag, (14.) Mittwoch, (15.) Donnerstag (16.)  und Freitag (17.04.) gibt es 
Änderungen im Plan: 
Dienstag und Freitag ist nach der 5. Stunde Unterrichtsschluss, also um 12.35 Uhr. 
Mittwoch und Donnerstag ist nach der 4. Stunde Unterrichtsschluss, also um 11.45 Uhr. 
Am Mittwoch fällt der Gottesdienstbesuch aus, d. h. alle Kinder kommen um 08.10 Uhr zur Schule.  
Die Hausaufgaben entfallen für diese Zeit. 
 
Während der Projekttage sind die Klassenverbände aufgelöst und die Kinder halten sich in einer der elf 
verschiedenen Projektgruppen auf. Noch vor den Ferien können sie sich 3 Themen wünschen, eins davon 
wird dann ausgewählt.  
 
Am Samstag (18.04.), dem Trommelzaubertag, kommen die Kinder um 10.00 Uhr morgens zur Schule. Bitte 
geben Sie Ihrem Kind ein reichhaltiges „Picknickpaket“ mit, damit es bis zum Nachmittag durchhält. Da 
es sich bei diesem Tag um eine Schulveranstaltung handelt, stehen Ihre Kinder am Vormittag unter der 
Aufsicht der Schule. Bitte beachten Sie aber, dass wir das ab dem Mitmach-Konzert um 14.00 Uhr, zu dem 
Sie mit Ihrer Familie ja dazu kommen, nicht mehr leisten können. Ihre Kinder stehen dann wieder unter 
Ihrer Aufsicht.  
In der Zeit von 15.30 – 16.30 Uhr können im Schulgebäude einige Ergebnisse der Afrika-Projekttage 
besichtigt werden. Außerdem gibt es 3 Aufführungen: Um 15.30 Uhr und um 16.30 Uhr werden ein 
Schattenspiel aufgeführt und um 16.00 Uhr afrikanische Tänze.  
Ab 15 Uhr gibt es die Möglichkeit für Kinder, Eltern, Lehrerinnen und Gäste sich bei Kaffee, Tee, Saft und 
Kuchen auf dem Schulhof zu treffen, um sich über das Erlebte austauschen. Herzlichen Dank an Sie alle 
für Kuchen- und Getränkespenden und der Schulpflegschaft für die bewährte liebevolle Unterstützung 
und Organisation. 
Um 17.00 Uhr findet der Aktionstag sein Ende. 
 
Ab sofort sammeln wir den Teilnahmebeitrag von 15 € ein (von jedem weiteren Geschwister-Schulkind  
10 €). Die Kinder erhalten dafür zusätzlich zur Teilnahme an der Trommelzauberaktion eine CD mit der 
Musik vom Aktionstag (Geschwisterkinder bekommen zusammen eine) und eine Trommelkette als 
bleibende Erinnerung an dieses schöne Fest (diese bekommt natürlich jedes Kind). Außerdem werden 
davon die Kosten für die Materialien für die Projekttage finanziert. Da von diesem Geldbetrag nicht alle 
Kosten für die gesamte Projektwoche 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.  
Bitte geben Sie diesen Betrag Ihrem Kind bis spätestens Mi 25. März  in einem geschlossenen 
Briefumschlag mit dem Namen Ihres Kindes und der Aufschrift „Trommelzauber“ mit.  
 
Nun heißt es Daumendrücken für unseren Trommelfesttag, aber natürlich auch für schöne, sonnige 
Frühlingstage in den Osterferien. 
Wir freuen uns auf eine abwechslungsreiche Projektwoche mit den Kindern, auf ein tolles Trommelfest und 
nicht zuletzt auf die davor liegenden 2 freien Ferienwochen J. 
 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
 
 
P.S. 
Bitte beachten Sie auch unsere Homepage (www.wichernschule-duesseldorf.de). Dort sind immer alle 
Termine (auch Elternbriefe, Infos oder Neuigkeiten) unserer Schule aktuell eingestellt und können jederzeit 
nachgelesen werden. 


