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Informationen im November 

Düsseldorf, den 14.11.2018 

 

Liebe Eltern, 

 

im Folgenden möchte ich Sie über ein paar Dinge aus dem Schulleben informieren. 

 

Neues aus dem Kollegium 
 

Wir freuen uns sehr darüber, dass das Schulamt uns zum 1.11. eine feste Lehrerstelle 

zugewiesen hat. Für diese Stelle konnten wir Frau Cizmar gewinnen und begrüßen sie 

ganz herzlich zurück an der Wichernschule. Frau Cizmar war vor ihrem Referendariat 

als Vertretungslehrerin an unserer Schule und kennt sich somit in unserem System 

bereits sehr gut aus. Frau Cizmar wird das Team der Affros in der Freiarbeit 

unterstützen und dort auch den Ergänzungsunterricht und den 4+ Unterricht 

übernehmen.  

 

Frau Buck hat die Gelegenheit bekommen, an einer anderen Schule eine 

unbefristete Stelle zu anzunehmen, deshalb müssen wir uns leider in den nächsten 

Wochen (der genaue Termin steht noch nicht fest) von ihr verabschieden. Frau Buck 

hat sich in den letzten zweieihhalb Jahren sehr engagiert für die Wichernschule 

eingesetzt und ist im Lehrerkollegium und bei den Kindern sehr beliebt. Deshalb wird 

sie auch eine große Lücke hinterlassen. Aber so wie Frau Buck immer das Wohl der 

Schule im Blick hatte, so geht sie auch jetzt nicht, ohne dass sie sich vorher um eine 

„Nachfolgerin“ gekümmert hat. Nachdem wir alle Formalitäten mit dem Schulamt 

geregelt haben, freuen wir uns sehr, dass Frau Turan heute als neue Sportlehrerin bei 

uns starten konnte. Frau Turan wird den Sportunterricht in den Klassen des 

A-Gebäudes übernehmen, Herr Friedsam unterrichtet die Kinder im B-Gebäude. 

Beide begleiten in Zukunft das Eislaufen und Frau Turan wird gemeinsam mit Frau 

Krüger zum Schwimmen fahren. Das Team der Wildis erhält in der Freiarbeit 

Unterstützung von Frau Krüger und mir. Außerdem werde ich im Zewiteam den 1+ 

Unterricht übernehmen. 

 

Neuer Stundenplan ab Dienstag, 20.11.2018 
 

Aufgrund der personellen Änderungen musste auch der Stundenplan geändert 

werden. Die Klassenlehrerinnen und Klasselehrer werden Ihnen dazu zum Ende der 

Woche für die Klasse Ihrer Kinder einen geänderten Stundenplan zuschicken. 

 

Pädagogischer Ganztag am Montag, 19.11.2018 
 

Bitte denken Sie daran, dass Ihre Kinder am kommenden Montag, 19.11. 

unterrichtsfrei haben, da an diesem Tag der Pädagogische Ganztag für das erste 

Schulhalbjahr stattfinden wird. Das Kollegium wird an diesem Tag zum Thema 

Gewaltfreie Kommunikation arbeiten. Die OGS ist geöffnet. 

 

Für den zweiten Pädagogischen Ganztag wurde der 25.03.2019 von der 

Schulkonferenz genehmigt. Bitte merken Sie sich diesen Tag schon einmal vor. 
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Trommelzauber 
 

Das Trommelzauberfest (welches laut Beschluss der Schulkonferenz alle vier Jahre 

durchgeführt wird) findet im Anschluss an die Afrika-Projektwoche (21.-24.05.) am 

Samstag, dem 25.05.2019 statt. Bitte halten Sie sich diesen Tag frei, damit Ihr Kind an 

dem Angebot teilnehmen kann. Als Ausgleich für diesen Samstag ist der 

Karnevalsdienstag frei. 

 

Sankt Martin – Danke an den Förderverein 
 

Wie in jedem Jahr fand am Dienstagvormittag in der Turnhalle eine schöne 

Feierstunde anlässlich des Martinsfestes statt. Dabei konnte Frau Scheffler viele 

wunderschön bemalte Umschläge mit Spenden für das Kinderhospiz 

Regenbogenland in Empfang nehmen. Die genaue Höhe der eingegangenen 

Spenden folgt im nächsten Brief. Nach der Feier konnten die Kinder das Teilen in den 

Klassen wieder ganz praktisch erleben. Dank der Unterstützung durch den 

Förderverein gab es für alle Klassen große Weckmänner, die in der Frühstückspause 

geteilt wurden. 

 

Neues Montessori-Material für die Klassen 
 

In den letzten Wochen haben wir viele neue Materialien für die verschiedenen 

Klassen bestellt, um den Kindern neue Herausforderungen zu bieten oder fehlende 

bzw. defekte Dinge zu ersetzen. Diese werden nun nach und nach in den Klassen 

zum Einsatz kommen. Wir sind sehr froh, dass wir auch hier so viel Unterstützung durch 

den Förderverein bekommen haben, da wir sonst keine Möglichkeit hätten, diese 

doch sehr teuren Dinge anzuschaffen.  
 

Damit wir auch weiterhin die Möglichkeit haben, besondere Aktionen durchzuführen 

und gutes und langlebiges Material für die Klassen anzuschaffen, freuen wir uns über 

Unterstützung durch Ihre Mitgliedschaft im Förderverein oder durch einmalige 

Spenden an den Vereins. 

 

 

Herzliche Grüße  

Kirstin Fust-Sticherling 

 


