
       

 

      WICHERNSCHULE  
  Gemeinschaftsgrundschule mit Montessorischwerpunkt 

 

 

 1 

 

Düsseldorf, den 18.05.2018 
 
 
 
Liebe Eltern, 
 
zunächst einmal möchte ich Ihnen mitteilen, dass wir uns sehr darüber freuen, dass wir 
nun endlich den lang ersehnten Sonderpädagogen einstellen konnten und begrüßen 
Herrn Konstantin Kreiner ganz herzlich in unserem Team.  
 
 
Sportfest 
Am 01.06. findet unser Sportfest auf dem HCU-Platz statt. Dazu treffen sich alle Kinder 
morgens wie gewohnt in ihren Klassen. Von dort aus werden wir gegen 8.15 Uhr 
klassenweise zum Sportplatz aufbrechen. 
Bitte schicken Sie Ihre Kinder an diesem Tag mit Sportkleidung (passend zum Wetter, z.B. 
Zwiebelprinzip), Sportschuhen, einem kleinen Rucksack, Frühstück und einer Trinkflasche 
in die Schule. Diese kann auf dem Sportplatz wieder aufgefüllt werden. Da die Kinder sich 
an diesem Tag lange draußen aufhalten, denken Sie bitte auch Sonnencreme und eine 
Kopfbedeckung. 
 
Viele liebe Elternhelfer haben sich bereit erklärt, dort verschiedene Stationen anzubieten, 
an denen sich die Kinder sportlich betätigen können. Frau Buck steht den Helfern schon 
während des Aufbaus für die Verteilung der Stationen und andere Fragen zur Verfügung. 
Die Aktivitäten auf dem Sportplatz werden in der Zeit von ca. 8.45 – 11.45 Uhr stattfinden. 
Gegen 12.15 Uhr werden wir wieder zurück an der Schule sein. Die Kinder haben dann 
entweder Unterrichtsschluss oder sie gehen in die OGS.  
 
 
Elternbeitrag für Schulbücher 
Für die Schulbücher im kommenden Schuljahr sammeln wir einen Elternbeitrag von 20 € 
pro Kind ein. (Schulkonferenzbeschluss vom 22.03.2018). Bitte geben Sie dieses Geld über 
Ihr Kind bis zum 08.06.2018 in einem verschlossenen Umschlag bei der jeweiligen 
Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer ab. In einigen Klassen wird um Überweisung dieses 
Betrags gebeten. In diesem Fall erhalten Sie vorher eine Kontoverbindung.  
 
 
Auswahl von passenden Schulmöbeln 
Da es im Rahmen der Baumaßnahmen auch Gelder für neue Schulmöbel geben wird, 
müssen wir uns rechtzeitig Gedanken darüber machen, wie wir die Klassen in Zukunft 
einrichten möchten. Es ist uns wichtig, Möbel auszuwählen, die in das Gesamtkonzept 
unserer Schule passen. Deshalb haben wir Kontakt zu der holländischen Firma 
Eromesmarko aufgenommen, die in Düsseldorf bereits einige Schulen mit ihren Lern- und 
Lebenswelten eingerichtet hat. 
Am 04.06.2018 werden wir mit dem Kollegium zu einem Planungstreffen nach Wijchern 
bei Nimwegen fahren. Dort haben wir die Möglichkeit, uns die Möbel in ihren 
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verschiedenen Ausführungen und Farben anzuschauen und unsere Ideen und 
Vorstellungen auszutauschen und einzubringen. Damit wir genügend Zeit dazu haben 
werden, endet der Unterricht (mit Genehmigung des Schulamtes) an diesem Tag bereits 
um 10.35 Uhr. Die OGS hat dann geöffnet.  
 
 
Fundkiste 
In den letzten Wochen haben sich durch den Umzug der OGS wieder sehr viele Dinge in 
unserer Fundkiste angesammelt. Bitte schauen Sie nach den Pfingstferien einmal nach, ob 
sich dort auch Dinge befinden, die Ihrem Kind gehören!  
 
 
Termine 
Damit Sie besser planen können, möchte ich Sie bereits heute über folgende Termine 
informieren: 
 
Dienstag, 10.07.2018 
Zeugnisausgabe für alle Kinder, Unterricht nach Stundenplan 
 
Mittwoch, 11.07.2018 
Viertklässler: 9.00 Uhr ökumenischer Gottesdienst in der Paul-Gerhard-Kirche und  
10.00 Uhr Abschiedsfeier in der Turnhalle.  Dazu sind alle Eltern herzlich eingeladen. 
Unterricht für die anderen Kinder, die gemeinsam mit Ihren Klassenlehrerinnen und 
Klassenlehrern an der Feier teilnehmen werden, von 8.10 – 11.30 Uhr  
 
Donnerstag, 12.07.2018 
Ausflug der Viertklässler mit der OGS 
(Dazu erhalten Sie von Frau Schauf noch genauere Informationen.) 
 
Freitag, 13.07.2018 
Letzter Schultag für alle – Unterrichtsschluss um 10.35 Uhr 
 
 
Herzliche Grüße und erholsame Pfingstferien, 
 
Kirstin Fust-Sticherling 
 

 
 


