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Düsseldorf, den 13.02.2017 

 

 

Liebe Eltern der Wichernschule, 

 

nun hat Ihr Kind das erste Halbjahr des Schuljahres 2016/17 erfolgreich hinter sich 

gebracht und in den vergangenen Monaten eine ganze Menge neuer Dinge 

gelernt. Wir freuen uns auf ein weiteres gemeinsames Schulhalbjahr mit Ihrem Kind 

und auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen, liebe Eltern. 

 

Auch sind wir froh, dass wir auch in diesem Halbjahr personell wieder gut aufgestellt 

sind und begrüßen Frau Bewerunge (Englisch), Frau Rozendaal (Musik) und 

Frau Löffler-Rus (Unterstützung in der Freiarbeit mit Montessori-Diplom) als neue 

Kolleginnen in unserem Team.  

 

Die für das zweite Halbjahr geplanten Aktivitäten können Sie auf unserer Homepage 

unter „Termine“ nachlesen. Ein besonderes Highlight wird sicher die Zirkuswoche vom 

19.6. bis zum 23.6. mit dem Zirkus „Tausendtraum“ sein. In dieser Zeit sind wir wieder 

ganz besonders auf Ihre Unterstützung angewiesen. Weitere Informationen folgen 

demnächst. 

 

Als nächstes größeres Ereignis steht Karneval an. Wie auch in den vergangenen 

Jahren werden wir an Weiberfastnacht (Donnerstag 23.2.) gemeinsam in den Klassen 

und in der Turnhalle feiern. Auch werden wir wieder traditionell das Unterbacher 

Kinderprinzenpaar begrüßen. Darauf freuen wir uns in diesem Jahr besonders, da 

sowohl die Prinzessin, als auch der Prinz Wichernschulkinder sind. Wir sind schon 

gespannt auf die vielen verschiedenen Kostüme Ihrer Kinder. Bitte achten Sie darauf, 

dass Waffen, die zum Kostüm gehören, nur ohne Munition erlaubt sind. An diesem 

Tag endet der Unterricht um 11.30 Uhr. Die OGS ist anschließend geöffnet. 

 

In letzter Zeit kommt es vermehr vor, dass Kinder zu spät in die Schule kommen. Bitte 

schicken Sie Ihre Kinder pünktlich los, damit sie nach dem offenen Anfang zügig mit 

der Freiarbeit beginnen können und die anderen nicht stören. Besonders mittwochs 

ist es wichtig, dass alle Kinder, die zum Gottesdienst gehen, bis 8 Uhr in der Schule 

sind, damit die beiden Gruppen rechtzeitig losgehen können. 

 

Zuletzt möchten wir Sie auf die Verkehrssituation auf der Brorsstraße hinweisen. Da in 

der letzten Zeit wieder sehr häufig Autos kurz vor Schulbeginn und am Ende der OGS-

Zeit bis zum Schultor fahren und dort rangieren, möchten wir Sie noch einmal 

dringend darum bitten, auf die Sicherheit der Kinder Rücksicht zu nehmen. Wenn Sie 

Ihre Kinder zur Schule fahren oder nachmittags mit dem Auto abholen, parken Sie 

doch bitte außerhalb der Brorsstraße oder vereinbaren mit Ihrem Kind einen Ort, an 

dem es ein- oder aussteigen kann, ohne dass andere Kinder gefährdet werden. 

 

Herzliche Grüße 

 
Kirstin Fust- Sticherling    Corinna Cornelius 
 


