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Düsseldorf, den 13.10.2017 

 

Liebe Eltern, 

 

vor den bevorstehenden Herbstferien möchte ich Sie gerne über einige 

wichtige Dinge aus dem Schulleben informieren. 

 

Schulpflegschaftsvorsitzende / Elternvertreterinnen in der Schulkonferenz 
 

In der Schulpflegschaftssitzung am 11.10.2017 wurde Frau Sabine Hermes 

(Froschklasse und Löwenklasse) in ihrem Amt als Schulpflegschaftsvorsitzende 

einstimmig bestätigt. Frau Isabella Kessenich (Wölfeklasse) und Frau Marion 

Stöckmann (Löwenklasse) wurden als Vertreterinnen gewählt. Alle 

Anwesenden bedankten sich bei Frau Hermes und Frau Kessenich für ihren 

Einsatz im vergangenen Schuljahr. 
 

In die Schulkonferenz wurden neben Frau Hermes als Elternvertreterinnen Frau 

Corterier, Frau Plümel, Frau Pochotov, Frau Stöckmann und Frau Sombrowski 

gewählt. Die Schulkonferenz diskutiert und entscheidet über die Belange der 

Schule bzw. der Schüler und setzt sich aus sechs Elternvertreterinnen und 

sechs Lehrervertretern zusammen. Den Vorsitz führt die Schulleitung. 

 

Pädagogischer Tag des Kollegiums / schulfreier Tag 
 

Mit Zustimmung der Schulpflegschaft wird am Montag, dem 20.11.2017 eine 

ganztägige pädagogische Konferenz des Lehrerkollegiums stattfinden. Die 

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

 

Martinsumzug 
 

Am Dienstag, dem 07.11.2017 treffen wir uns zum Unterbacher Martinsumzug 

um 16.45 Uhr auf dem Schulhof. Die Laternen können ab 16.30 Uhr aus den 

jeweiligen Klassen geholt werden. Vormittags bekommen alle Klassen 

traditionell einen großen Weckmann vom Förderverein gespendet. Dafür an 

dieser Stelle ein herzliches Dankeschön! Dieser wird im Sinne des 

Martinsgedanken in der Frühstückspause unter allen Kindern geteilt. 

Außerdem trifft sich die Schulgemeinschaft zu einer kleinen Martinsfeier in der 

Turnhalle. Dort wird traditionell eine Vertreterin vom Kinderhospiz 

Regenbogenland die Martinsspende der Kinder in Empfang nehmen. Dafür 

bemalen die Kinder wieder einen Briefumschlag, in den sie dann etwas Geld 

von ihrem gesparten Taschengeld (oder Geld aus der Spardose) stecken. 

Bitte geben Sie Ihrem Kind morgens den Laternenstock mit und erinnern es an 

den Briefumschlag, der natürlich auch vorher schon bei den 

Klassenlehrerinnen oder Klassenlehrern abgegeben werden kann. 
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Die große Neintonne / Mein Körper gehört mir 
 

Auch in diesem Jahr werden wir im November und Dezember wieder die 

beiden Projekte der Theaterpädagogischen Werkstatt an unserer Schule 

durchführen. Eine genaue Information dazu erhalten Sie in der nächsten 

Woche. Für die Eltern der Dritt- und Viertklässler und natürlich auch für andere 

interessierte Eltern findet am 9.11.2017 um 19.30 Uhr eine Sichtveranstaltung 

statt, der ihnen einen Einblick in die Einzelthemen der  Präsentation von „Mein 

Körper gehört“ geben wird. Bitte merken Sie sich diesen Termin schon einmal 

vor.  

 

Erweiterungsbau Wichernschule 
 

Mittlerweile hat sich wahrscheinlich schon herum gesprochen, dass es in den 

Herbstferien mit den Bauarbeiten losgehen wird. Beauftragt mit den 

Umbaumaßnahmen ist die Firma Westermann, die bereits viele Erfahrungen 

mit Schulumbauten bei laufendem Schulbetrieb gemacht hat. Im Folgenden 

möchte ich Sie über den bisher geplanten Ablauf informieren: 

 

 In der nächsten Woche wird bereits mit verschiedenen 

Vorarbeiten begonnen. So wird in der Pausenhalle ein  

Durchbruch geschaffen, damit es dort einen sicheren Eingang für 

die Kinder und Erwachsenen gibt. 

Kinder, die mit dem Fahrrad oder Roller zur Schule kommen, 

werden gebeten, diese nach den Ferien in der Pausenhalle zu 

parken. 

Kinder, die mit dem Schulbus gebracht werden, werden weiterhin 

bis auf den Schulhof gebracht. 

 

 Erster Bauabschnitt: In den Herbstferien erfolgt die 

Ausschachtung und Betonierung des Geländes zwischen der 

Turnhalle und dem Musikraum. Das Gelände wird bis zum 

Eingang des B-Gebäudes eingezäunt. Vor dem Musikraum wird 

hinter dem Zaun ein beweglicher Kran aufgestellt.  

 Vor den OGS-Containern wird ein Bretterzaun errichtet, damit 

Kinder aus den Containern nicht direkt auf die Fahrspur 

(Zubringer für Bauelemente) laufen können. 

 Die Versorgungscontainer für die Bauleitung werden zwischen 

dem B-Gebäude und den OGS-Containern aufgestellt, so dass 

das Spielgerät schon in den Herbstferien abgebaut wird. 

 

 In den Weihnachtsferien werden auf dem oberen Schulhof 6 

Container -Räume in 2 Etagen aufgestellt. Am Ende der Ferien 
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werden die vier Klassen aus dem B-Gebäude und die OGS-

Gruppe aus dem Musikraum in die Container ziehen.  

 Anschließend soll der Umbau von der Treppe in die Rampe 

erfolgen. Ein genauer Termin dafür steht noch nicht fest. 

 Geplante Fertigstellung des ersten neuen Gebäudes bis Ostern 

2017. 

 

 Vor Beginn des zweiten Bauabschnitts (geplant für nach den 

Osterferien 2018) können die vier Klassen wieder zurück ins 

B-Gebäude ziehen, so dass die OGS-Gruppen aus den alten 

OGS-Containern in die Container auf dem Schulhof einziehen 

können. 

 

 Zweiter Bauabschnitt: Die alten OGS-Container werden 

abgerissen. Die Versorgungscontainer für die Bauleitung und der 

Kran werden verlegt, so dass mit dem Bau des neuen Gebäudes 

begonnen werden kann. 

 Geplante Fertigstellung dieses Gebäudes bis Ende 2018. 

 

 Anschließend erfolgen noch weitere kleinere Baumaßnahmen, 

zum Beispiel die Veränderungen im A-Gebäude. Dafür liegt eine 

genaue Terminierung noch nicht vor. 

 

 Es findet wöchentlich (Start war vor drei Wochen) eine 

Baubesprechung zwischen der Schulleitung und dem Projektleiter 

bzw. dem Verantwortlichen vor Ort statt, in denen regelmäßig 

Absprachen getroffen werden. 

 Die Kollegen und Eltern werden gebeten, Dinge, die während 

der Bauzeit auffallen und unbedingt angesprochen werden 

müssen,  zeitnah der Schulleitung  zu melden, damit sie in den 

Baubesprechungen angesprochen werden können. 

 

Auf der Homepage der Schule werden in Zukunft regelmäßig aktuelle 

Informationen zum Thema „Erweiterungsbau“ veröffentlicht. Dort sind auch 

die Pläne der Firma Westermann einzusehen.  

 

 

Herzliche Grüße  

 

 

 
 


