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Düsseldorf, den 10.06.2018 
 
 
 
 
Informationen im Juni 
 
 
 
Liebe Eltern, 
 
sicher hat sich bereits herumgesprochen, dass es eine weitere Schwangerschaft im 
Kollegium gibt und wir freuen uns sehr mit Frau Cornelius über diese schöne Nachricht! 
Aufgrund eines Beschäftigungsverbotes  darf Frau Cornelius ab den Pfingstferien nicht 
mehr im Unterricht ihrer Klasse eingesetzt werden. Dadurch waren wir gezwungen, sehr 
schnell einige personelle Änderungen vorzunehmen, die bereits in den betreffenden Klassen 
bekannt gegeben wurden. 
 
Wir freuen über Zuwachs in unserem Kollegium und begrüßen ganz herzlich Frau Marta 
Osinska und Frau Annika Volbracht als neue Kolleginnen (zunächst einmal bis zu den 
Sommerferien) im Team der Wichernschule. 
 
 
Erweiterungsbau 
Nachdem wir nun in den letzten zwei Wochen ein bisschen Ruhe hatten, wird am 
kommenden Montag mit dem nächsten Bauabschnitt für unseren Erweiterungsbau 
begonnen. Dazu müssen zunächst einmal die alten OGS-Container abgebaut werden. Für 
Sie und Ihre Kinder bedeutet das, dass das blaue Tor abgeschlossen bleibt und die Schule 
(mit Ausnahme der Essensanlieferung für die OGS) nur durch den Eingang in der 
Pausenhalle betreten werden kann. Hinter dem Tor wird dann ein Autokran zum 
Abtransport der 24 Containerelemente stehen. Die Brorsstraße ist für das Parken von 
Autos auf der rechten Seite gesperrt, damit dort genug Platz für den LKW mit Hänger 
bleibt. Mir wurde von Seiten der IPM zugesagt, dass es während der Bring- und Abholzeiten 
der Kinder keinen LKW-Verkehr geben wird. Nach Abtransport der Container wird mit den 
Ausgrabungsarbeiten begonnen, die uns dann aber weniger tangieren, da das Gelände vom 
Schulhof abgetrennt wird. Bitte fahren Sie während der nächsten Woche nach Möglichkeit 
nicht mit dem Auto in die Brorsstraße, um die Kinder nicht unnötig zu gefährden! 
 
 
Radfahrtraining für die Drittklässler 
Aufgrund der zurzeit sehr beengten Schulhofsituation haben wir uns im Kollegium 
kurzfristig dazu entschieden, in diesem Jahr auch das Radfahrtraining für die Drittklässler 
ausfallen zu lassen. Intensive Übungen zum sicheren Fahrradfahren wird es dann im 
Herbst im Rahmen der Fahrradausbildung für die Viertklässler geben. 
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Ausfall Sportfest 
Allen die sich am vergangenen Freitag für das geplante Sportfest mit Ihrer Zeit und ihrem 
Einsatz zur Verfügung gestellt haben, möchte ich an dieser Stelle noch einmal herzlich 
danken. Wir werden im Kollegium in Ruhe überlegen, ob und wann dieses nachgeholt 
werden kann.  
 
 
Homepage 
Sicher haben Sie bereits gemerkt, dass unsere Homepage momentan nicht aufgerufen 
werden kann. Wir arbeiten intensiv daran, dass die Seite möglichst schnell wieder online ist 
und bitten bis dahin um Ihr Verständnis. 
 
 
Fundkiste 
Bitte denken Sie daran, die Fundkiste einmal genauer anzuschauen, damit viele der dort 
gesammelten Dinge hoffentlich bald wieder zu ihrem Besitzer zurückfinden können. Zu 
Beginn der Sommerferien werden wir alle Dinge, die bis dahin nicht abgeholt worden sind, 
entsorgen bzw. einem guten Zweck zukommen lassen. 
 
 
 
Herzliche Grüße und ein schönes Wochenende, 
 
Kirstin Fust-Sticherling 
 

 
 


