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Informationen im Januar 

Düsseldorf, den 25.01.2019 

 

Liebe Eltern, 

 

zunächst einmal möchte ich mich bei Ihnen ganz herzlich für die vielen Blumen zu 

meinem Geburtstag und die netten Aufmerksamkeiten zu Weihnachten bedanken, 

über die ich mich sehr gefreut habe. 

 

Ende des ersten Schulhalbjahres 
 

Das erste Schulhalbjahr nähert sich dem Ende und am Freitag, dem 08.02.2019 

werden alle Dritt- und Viertklässler ihre Halbjahreszeugnisse bekommen. Daher endet 

der Unterricht an diesem Tag für alle Kinder bereits um 10.35 Uhr. Die OGS ist wie 

gewohnt geöffnet. Gerne dürfen Sie Ihr Kind an diesem besonderen Tag auch ohne 

schriftlichen Antrag früher von der OGS abholen. 

 

Die Viertklässler erhalten mit dem Zeugnis die Anmeldebögen für die 

weiterführenden Schulen, die bei der Anmeldung zusammen mit einer Kopie des 

Halbjahreszeugnisses vorgelegt werden müssen. Die Anmeldungen finden an allen 

Schulen in der Zeit vom 18.02. bis zum 21.02.2019 täglich von 10.00 – 13.00 Uhr und 

am Montag und am Mittwoch zusätzlich von 16.00 – 19.00 Uhr statt.  

 

Neues aus dem Kollegium 
 

Zum Ende des Jahres hat Frau Buck uns nun leider endgültig verlassen, da sie an 

einer weiterführenden Schule eine unbefristete Stelle annehmen konnte. Auch von 

Frau Sowa, die sich an unserer Schule um die Kinder gekümmert hat, die mit wenigen 

oder keinen Deutschkenntnissen gekommen sind, müssen wir uns im zweiten Halbjahr 

verabschieden, da sie im Februar mit ihrem Praxissemester starten wird. Wir hoffen 

aber sehr, dass Sie im Sommer an die Wichernschule zurückkommen kann. Als neue 

Kollegin für den DAZ-Unterricht (Deutsch als Zielsprache) begrüßen wir zum Beginn 

des zweiten Halbjahres Frau Sorn. 

 

Neuer Stundenplan ab Montag, 11.02.2019 
 

Der Stundenplan für das zweite Schulhalbjahr wird Ihnen rechtzeitig von den 

jeweiligen Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern zugeschickt. Ab Februar werden die 

Dritt- und Viertklässler der Elös zum Schwimmen fahren. Auch dazu folgen noch 

weitere Informationen in einem Elternbrief an die beiden Klassen. 

 

Herr Hochstein wird im Februar und März in Elternzeit sein. Dadurch werden uns 

während dieser Zeit 28 Lehrerstunden fehlen. Ich bin sehr froh darüber, dass wir die 

Klasse dank der Unterstützung des gesamten Kollegiums  während dieser Zeit nicht 

aufteilen müssen. Herr Grigowski wird vorübergehend die Klassenleitung übernehmen 

und die Kinder gemeinsam mit Frau Löffler-Rus betreuen. Außerdem wird Frau 

Balaasingam viel in der Löwenklasse eingesetzt sein, um die beiden als 

Doppelbesetzung zu unterstützen, was natürlich bedeutet, dass sie während diese 

Zeit weniger in den anderen Klassen sein kann. Damit der katholische 

Religionsunterricht für die Dritt- und Viertklässler nicht ganz ausfallen muss, wird es für 
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alle (also auch für die evangelischen Kinder) jeweils eine Religionsstunde pro Woche 

geben. Die Zeiten dafür werden Ihnen mit dem Stundenplan mitgeteilt. 

 

Evangelische Gottesdienste im zweiten Halbjahr 
 

Aufgrund der Erkrankung eines Kollegen von Pfarrer Kern müssen er und sein Kollege 

zusätzliche Vertretungsaufgaben übernehmen. Das bedeutet für uns, dass der 

evangelische Gottesdienst ab dem 12.2.2019 nur noch alle zwei Wochen stattfinden 

kann, jeweils am 2. Und am 4. Mittwoch im Monat. (Die genauen 

Gottesdiensttermine finden Sie ab Februar auf unserer Homepage) Damit wir den 1+ 

Unterricht trotzdem weiter durchführen können, wäre es sehr hilfreich, wenn 

möglichst viele evangelische Kinder an den Tagen, an denen kein Gottesdienst 

stattfindet, erst um 9 Uhr in die Schule kommen könnten. Am Ende des Briefes finden 

Sie dazu eine Abfrage. Bitte geben Sie diese bis Freitag, 01.02.2019 über die 

Klassenlehrerin oder den Klassenlehrer zurück an die Schule. Die Kinder, die nicht 

später kommen können, werden in der Schule betreut. 

 

Informationen zum Erweiterungsbau 
 

Mittlerweile hat der Erweiterungsbau-Süd schon sichtbare Formen angenommen, so 

dass am 07.02.2019 das Richtfest gefeiert werden kann, zu dem auch unser 

Oberbürgermeister, Herr Geisel, in die Wichernschule kommen wird. Die Kinder aus 

dem Schülerparlament dürfen als Vertreterinnen und Vertreter aller 

Wichernschulkinder an diesem Ereignis teilnehmen. Außerdem habe ich Frau 

Pochotow und Herrn Kollesch als Vertreterin und Vertreter der Elternpflegschaft 

eingeladen. 

 

Das Gebäude soll bis zum 01.07.2019 fertig gestellt sein und wird dann an die Stadt 

Düsseldorf übergeben. Wir sind froh, dass wir durch die Verzögerung nun nicht 

während des laufenden Schulbetriebs umziehen müssen, sondern dafür die 

Sommerferien nutzen können. Die OGS wird nach den ersten drei Ferienwochen aus 

den Containern ausziehen, so dass die vielen großen Elemente während der letzten 

drei Sommerferienwochen abgebaut werden können, wenn auch die OGS 

geschlossen ist. 

 

Aus logistischen Gründen und damit die Kinder in den Pausen nicht zu sehr 

beeinträchtigt werden, wird die Fertigstellung des Schulhofes in verschiedenen 

Etappen erfolgen. Dazu werden bereits vor den Osterferien auf dem unteren 

Schulhof Rohre verlegt. In den Osterferien, den Sommerferien und danach erfolgt 

dann die Gestaltung der verschiedenen Teilstücke. 

 

Bis zur endgültigen Inbetriebnahme der „neuen“ Schule wird noch viel Organisation 

und Arbeit auf uns zukommen, aber wir freuen uns, wenn wir dann vor den 

Herbstferien die Einweihung des Erweiterungsbaus feiern können. (Der genaue Termin 

wird noch bekannt gegeben.) 

 

 

Herzliche Grüße  

Kirstin Fust-Sticherling 
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Abfrage an die Eltern der Kinder (Stufe 2-4) die mittwochs während der ersten Stunde 

am evangelischen Gottesdienst teilnehmen: 

 

 

 Mein Kind ……………………………..,  aus der Klasse 

………………………………………… 

 kommt an den Tagen, an denen kein Gottesdienst stattfindet 

 (1. und 3. Mittwoch im Monat) erst zur zweiten Stunde (8.55 Uhr) in die Schule. 

 

 

 Mein Kind ……………………………..,  aus der Klasse 

………………………………………… 

 benötigt an den Tagen, an denen kein Gottesdienst stattfindet (1. und 3. 

 Mittwoch im Monat) während der ersten Stunde eine Betreuung in der Schule. 

 

 

 

Bitte bis Freitag, 01.02.2018  bei der Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer abgeben! 

 

 

 

 


