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Düsseldorf, den 28.08.2018 
Informationen im August 
 
 
Liebe Eltern, 
 
ich hoffe, Sie und Ihre Kinder hatten schöne Ferien mit vielen schönen gemeinsamen 
Stunden und genügend Zeit zum Ausspannen. 
 
Das Team der Wichernschule hat nach einer Erholungszeit nun bereits damit begonnen, 
das neue Schuljahr vorzubereiten und alle freuen sich darauf, wenn Ihre Kinder ab morgen 
wieder Leben in das zurzeit etwas verwaiste Schulgebäude bringen werden. Auch wenn wir 
immer noch auf einer Baustelle leben, so sind die Bauarbeiten gut fortgeschritten und der 
Erweiterungsbau wächst sichtbar in die Höhe. Bisher sind wir sehr zuversichtlich, dass wir 
die Einschränkungen auch im neuen Schuljahr bewältigen werden und wir sind froh, dass 
ein Ende absehbar ist. Geplant ist, dass die vier Klassen aus dem A-Gebäude zu Beginn des 
zweiten Schulhalbjahres umziehen können. Mit den Umbaumaßnahmen im 
Verwaltungsbereich und der Neugestaltung des Schulhofes ist bis zum Ende des 
Schuljahres zu rechnen. 
 
 
Lehrerkollegium 
Ich bin sehr erleichtert, dass wir trotz der schwierigen Personalsituation im 
Grundschulbereich zum neuen Schuljahr genügend Lehrer einstellen konnten, so dass wir 
neben den Fächern der Stundentafel weiterhin genügend Kapazitäten für 
Doppelbesetzungen haben und auch wieder verschiedene AGs anbieten können. 
 
Als neue Kolleginnen begrüßen wir in unserem Team Frau Iris Krüger, die die Affen und die 
Zebras in der Freiarbeit unterstützen wird, Frau Anna Szermanski, die hauptsächlich 
Kunstunterricht erteilen wird, Frau Susanne Neuner, die die Zebras mit ein paar Stunden 
als Sonderpädagogin unterstützen wird und Frau Katrin Baalasingam, als 
Sozialpädagogin in der Schuleingangsphase. 
 
Zusätzlich werden wir in den nächsten Wochen noch Verstärkung für den Sportunterricht 
bekommen und zum 1.11. eine dann fertig ausgebildete Grundschullehrerin an unserer 
Schule begrüßen dürfen. Bis zu Ihrem Start nach den Herbstferien werden die Kinder der 
dritten und vierten Klassen zwei Stunden  Ergänzungsunterricht pro Woche haben und 
danach wieder die gewohnten drei Stunden pro Woche. 
 
Frau Janeck hat in den Sommerferien einen kleinen Jungen geboren und wir gratulieren Ihr 
ganz herzlich zu ihrem Kind. 
 
 
Informationen zum Unterricht 
Da einige von Ihnen meinen letzten Brief vielleicht nicht mehr zur Hand haben, möchte ich 
sie hiermit noch einmal an die Unterrichtszeiten der ersten Schulwoche erinnern: 
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Die Schule beginnt wieder am Mittwoch, dem 29.08.2018. An diesem Tag findet der 
Unterricht für alle Kinder von 8.10 -11.45 Uhr statt.  
 
Am Donnerstag, 30.08.2018 ist Unterricht von 8.10 – 9.45 Uhr. Um 10 Uhr findet in der 
Turnhalle die Einschulungsfeier der neuen Erstklässler statt. Bitte beachten Sie, dass die 
Kinder, die beim Theaterstück mitwirken und die Paten für die neuen Erstklässler an der 
Einschulungsfeier teilnehmen werden. Unterrichtsschluss für die Theaterkinder ist um ca. 
10.45 Uhr und für die Paten gegen 11.30 Uhr. 
 
Am Freitag, 31.08.2018 ist Unterricht für alle Kinder von 8.10 – 11.45 Uhr.  
Die OGS ist an allen drei Tagen im Anschluss an den Unterricht geöffnet! 
 
In der ersten vollständigen Schulwoche (03.09. bis 07.09.2018) haben die Erstklässler 
von 8.10 bis 11.45 Uhr Unterricht. Für die anderen Kinder startet der Unterricht nach 
Möglichkeit erst um 8.55 Uhr und endet um 12.35 Uhr. Die Viertklässler haben am 
Dienstag und Donnerstag in der 6. Stunde zusätzlich noch eine 4+ Stunde. 
 
Damit die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer sich in dieser Woche intensiv mit den 
neuen Erstklässlern beschäftigen und in Ruhe neue Materialien einführen können, bitten 
wir Sie darum, alle anderen Kinder möglichst erst zur zweiten Stunde zu schicken. 
Vielleicht können Sie sich hier auch gegenseitig unterstützen. 
 
Mit den Schulgottesdiensten für das 2. bis 4. Schuljahr starten wir am Mittwoch, 
dem 19.09.2018 in der ersten Stunde. Die erste Schülerparlamentssitzung findet am 
10.10. statt. Bitte beachten Sie, dass die Kinder, die am Mittwoch nicht zum Gottesdienst 
gehen, nicht im Schülerparlament sind und auch nicht an einer AG teilnehmen erst um 
8.55 Uhr Unterricht haben. Bitte schicken Sie ihr Kind nicht zu früh, da dieses vorher nicht 
beaufsichtigt werden kann. Die anwesenden Lehrerinnen und Lehrer sind mit den 
Erstklässlern beschäftigt und benötigen dafür auch die genügende Ruhe und 
Aufmerksamkeit. 
 
Mit dem Schwimmunterricht starten wir nach den Umbaumaßnahmen in der 
Schwimmhalle wieder am 22.09. Für die betreffenden Kinder (in diesem Halbjahr sind die 
Dritt- und Viertklässler der Wötis dran) folgt noch ein gesonderter Brief. 
 
 
Sportfest 
Wie bereits vor den Ferien angekündigt, soll das wegen des Unwetters ausgefallene 
Sportfest nachgeholt werden.  
Termin ist der 14.09.  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 
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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 hatten sich im Juni bereit erklärt, dort verschiedene Stationen 
anzubieten, an denen sich die Kinder sportlich betätigen können und wir hoffen sehr, dass 
Sie nun auch noch einmal bereit dazu sind. Durch den Weggang der Viertklässler freuen 
wir uns natürlich auch über zusätzliche Unterstützung aus den Reihen der neuen 
Erstklässler-Eltern.  Weitere Informationen erhalten Sie zeitnah über die Schulpflegschaft.  
 
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 OGS-Kinder gehen anschließend in die OGS, die anderen Kinder haben 
Unterrichtsschluss.  
 
Nun wünsche ich allen Kindern und Lehrerinnen und Lehrern und natürlich auch Ihnen 
liebe Eltern einen guten Start ins neue Schuljahr.  
 
 
Liebe Grüße auch im Namen des Lehrerkollegiums, 
 
Kirstin Fust-Sticherling 
 

 
 


