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Der Weihnachtsstern 
 

Von Osten strahlt ein Stern herein 

mit wunderbarem hellem Schein, 

es naht, es naht ein himmlisches Licht, 

das sich in tausend Strahlen bricht! 

Ihr Sternlein auf dem dunklen Blau, 

die all ihr schmückt des Himmels Bau, 

zieht euch zurück vor diesem Schein.  

Ihr werdet alle winzig klein! 

Verbergt euch, Sonnenlicht und Mond, 

die ihr so stolz am Himmel thront! 

Er naht, er naht sich von fern – 

von Osten her – der Weihnachtsstern. 
 

Franz Graf von Pocci 

 

Dezember 2018 

Liebe Eltern der Wichernschule, 
 

gerne schaue ich auf das vergangene Jahr und viele schöne Begegnungen mit Ihnen und 

Ihren Kindern zurück. Ich freue mich über ein Team von engagierten Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern im Kollegium, in der OGS und in allen anderen Bereichen der Schule, mit 

einer offenen und freundlichen Haltung gegenüber den Kindern. 

 

Auch bin ich sehr froh über die Unterstützung, die immer wieder von Ihnen, liebe Eltern 

kommt, denn ein vertrauensvolles und gutes Miteinander sowie viele schöne Aktionen für 

die Kinder, sind nur durch Ihre Mithilfe möglich.  
 

Deshalb möchte ich Ihnen ganz herzlich danken für Ihre tatkräftige Unterstützung in den 

einzelnen Klassen, durch Ihre Hilfe in der Freiarbeit, beim Basteln, beim Putzen und 

Sauberhalten der Regale und Ihre Begleitung und Hilfe bei Ausflügen oder besonderen 

Aktionen. Besonders erwähnen möchte ich aber auch diejenigen, die sich in der 

Elternpflegschaft, in der Schulkonferenz  oder im Förderverein engagieren und das 

Schulleben durch ihre Ideen und ihren Einsatz mittragen. Danke auch all denjenigen, die 

die Klassen und die Schule durch Sachspenden, ihre Mitgliedschaft im Förderverein oder 
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durch einmalige Spenden unterstützen. Dadurch war es uns in diesem Jahr möglich, für 

alle Klassen eine ganze Reihe neuer Montessori-Materialien anzuschaffen. 

 

Zu einer besonderen Tradition der Schule gehört das „Teilen“ an Sankt Martin, und auch 

in diesem Jahr haben die Kinder wieder Umschläge mit Spenden für das Kinder- und 

Jugendhospiz Düsseldorf e.V. gesammelt. Der Verein bedankt sich herzlich für die 

beachtliche Spende von 1179,64 Euro. 
 

Unser Erweiterungsbau nimmt immer weiter Gestalt an und wir sind froh, dass es den 

Kindern in einem langen Jahr mit vielen Einschränkungen und Engpässen durch die große 

Baustelle auf dem Schulhof gut gelungen ist, sich immer wieder auf neue Situationen 

einzustellen. Wir freuen uns darauf, wenn im kommenden Jahr alles fertig gestellt wird 

und wir dann endlich mehr Platz haben werden. Danke für Ihre konstruktiven Hinweise 

und Ideen und Ihre Geduld während der letzten Monate. 

Im Frühling wird der Umzug der Klassen aus dem A-Gebäude in die neuen Räume, die 

neue Möblierung der Klassen im B-Gebäude, der Umzug der OGS-Gruppen während des 

laufenden Schulbetriebs und die Inbetriebnahme der neuen Mensa noch einmal eine große 

Herausforderung an uns stellen, und wir danken Ihnen bereits jetzt für die zahlreiche 

zugesagte Unterstützung bei der Betreuung der Kinder während dieser herausfordernden 

Phase. 

 

Am letzten Schultag treffen sich alle Kinder während der fünften Stunde zu einer kleinen 

gemeinsamen Weihnachtsfeier  in der Turnhalle. In der anschließenden sechsten Stunde 

finden für einige Kinder noch die Salat-AG und die Tierschutz-AG statt. Alle anderen 

Kinder haben nach der Weihnachtsfeier (12.45 Uhr) Unterrichtsschluss bzw. gehen in die 

OGS. Wie gewohnt dürfen die OGS-Kinder an diesem letzten Schultag vor den Ferien auch 

früher nach Hause gehen bzw. abgeholt werden. Bitte informieren Sie die OGS rechtzeitig 

darüber, falls dies noch nicht über die Abfrage von Frau Schauf geschehen sein sollte.  
 

Nun wünsche ich Ihnen und Ihren Familien auch im Namen meiner Kolleginnen und 

Kollegen und allen anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Wichernschule ein 

wunderschönes Weihnachtsfest und ein gesegnetes und friedliches Jahr 2019. 
 

 

Kirstin Fust-Sticherling 

 

 

 
 


