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Düsseldorf, den 26.01.2017 

Liebe Eltern, 

 

zunächst einmal möchte ich mich bei Ihnen ganz herzlich für die netten 

Aufmerksamkeiten zu Weihnachten und die vielen Blumen zu meinem 1. Jahr 

an der Wichernschule bedanken. Ich habe mich sehr darüber gefreut. 
 

Nach dem Umzug des B-Gebäudes in der ersten Schulwoche nach den 

Weihnachtsferien haben sich die vier Klassen und die OGS mittlerweile ganz 

gut in den Containerklassen eingerichtet. 
 

Das erste Schulhalbjahr nähert sich dem Ende und am Freitag, 

dem 02.02.2018 werden alle Dritt- und Viertklässler ihre Halbjahreszeugnisse 

bekommen. Daher endet der Unterricht an diesem Tag für alle Kinder um 

10.35 Uhr. Die Viertklässler erhalten zusätzlich die Anmeldebögen für die 

weiterführenden Schulen, die bei der Anmeldung zusammen mit einer Kopie 

des Halbjahreszeugnisses vorgelegt werden müssen. Die Anmeldungen finden 

an allen Schulen in der Zeit vom 19.02. bis zum 22.02.2018 täglich von 

10.00 – 13.00 Uhr und montags und mittwochs zusätzlich von 16.00 – 19.00 Uhr 

statt.  

 

Ab dem 05.02. wird es einen leicht veränderten neuen Stundenplan geben. 

Vom  29.01. bis zum 16.02.18 findet für alle Kinder die Kariesprophylaxe bei 

Frau Brand statt. Den neuen Stundenplan und genau Informationen dazu, 

wann Ihr Kind mit der Zahngesundheit dran ist, erhalten Sie zeitnah von der 

Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer. 
 

An Weiberfastnacht am 08.02.2018 werden wir wie gewohnt gemeinsam in 

den Klassen und anschließend zur Begrüßung des Unterbacher 

Kinderprinzenpaares und seines Gefolges in der Turnhalle feiern. Alle Kinder 

dürfen an diesem Tag im Kostüm kommen. Der Unterricht endet um 11.11 Uhr. 

(die OGS ist dann geöffnet) 

Am Freitag, dem 09.02.2018 und am Rosenmontag findet aufgrund der 

beweglichen Ferientage kein Unterricht statt. Am Karnevalsfreitag ist die OGS 

von 8.00 bis 15.00 Uhr geöffnet. 
 

In unserer Fundkiste haben sich wieder eine Menge Fundsachen 

angesammelt. Bitte schauen Sie in den nächsten Tagen einmal nach, ob sich 

dort auch Dinge von ihrem Kind befinden, die darauf warten, abgeholt zu 

werden.  
 

Bitte beachten Sie auch die neuen Öffnungszeiten des Sekretariats. Dieses ist 

montags, mittwochs und donnerstags von 7.30 – 14.30 Uhr geöffnet. 
 

Herzliche Grüße  

 


