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Informationen im Februar 

 

Düsseldorf, den 20.02.2019 

 

 

Liebe Eltern, 

 

zunächst einmal möchte ich mich für Ihre Geduld bezüglich der vielen 

Stundenplanänderungen während der letzten beiden Wochen bedanken. Bedingt 

durch die Erkältungswelle waren sehr viele Kolleginnen und Kollegen krank. Dazu 

kamen die fehlenden Stunden von Herrn Hochstein, der sich zurzeit in Elternzeit 

befindet. Deshalb war es uns nicht möglich, alle Unterrichtsstunden durch die übrig 

gebliebenen Kolleginnen und Kollegen aufzufangen, so dass einige Randstunden 

leider ausfallen mussten. Mittlerweile sind fast alle Klassenlehrerinnen und 

Klassenlehrer wieder im Dienst und so hoffe ich, dass wir den Unterricht nun wieder 

zuverlässig nach Stundenplan abhalten können. 

 

Kurzfristiger Ausfall von Unterricht bei Kindern, die nicht die OGS besuchen 
 

An dieser Stelle möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass Ihre Kinder nur dann 

früher nach Hause geschickt werden, wenn wir Sie am Tag vorher darüber 

informieren konnten. Über den Ausfall von Unterrichtsstunden erhalten Sie bis 

spätestens 18 Uhr eine Mail. Wir gehen davon aus, dass Sie regelmäßig in Ihre Mails 

schauen und auch mit Ihrem Kind darüber sprechen. Falls es diesbezüglich Probleme 

geben sollte, sprechen Sie bitte mit der Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer Ihres 

Kindes, so dass ggf. individuell nach einer anderen Lösung gesucht werden kann. 

 
Busschule für die Viertklässler 
 

Auch in diesem Jahr wird Frau Fleckstein am 25.02. und am 26.02. wieder gemeinsam 

mit den Viertklässlern die Busschule der Rheinbahn besuchen, um die Kinder auf die 

Schulwege zu ihren neuen Schulen vorzubereiten. Über den genauen Ablauf des 

Tages werden die Eltern der Viertklässler in einem gesonderten Brief von Frau 

Fleckstein informiert. 

 

Karnevalsfeier in der Schule  
 

An Weiberfastnacht, am 28.02.2019, werden wir wie gewohnt zunächst in den Klassen 

und anschließend zur Begrüßung des Unterbacher Kinderprinzenpaares 

Prinzessin Leonie I und Prinz Linus II und der KA Unterbach gemeinsam mit der CaSo 

in der Turnhalle feiern. Alle Kinder dürfen an diesem Tag im Kostüm kommen. Waffen 

sind in der Turnhalle und während der Pause auf dem Schulhof nicht erlaubt! 

 
Der Unterricht endet am Donnerstag um 11.45 Uhr (die OGS ist dann geöffnet). Am 

Freitag, dem 01.03.2019, am Rosenmontag, dem 04.03.2019 (bewegliche Ferientage) 

und am Karnevalsdienstag, dem 05.03.2019 (Ausgleichtag für den Trommelzauber) 

findet kein Unterricht statt. Die OGS ist am Freitag und Dienstag geöffnet. 
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Zahngesundheit 
 

Vom 18.03. bis zum 02.04.2019 findet für alle Kinder während der ersten drei 

Unterrichtsstunden die Kariesprophylaxe bei Frau Brand statt. Die genauen Termine, 

an welchem Tag welche Klasse dran ist, können Sie der Terminliste auf unserer 

Homepage entnehmen. 

 
Termine 
 

Alle weiteren wichtigen Termine für das zweite Schulhalbjahr finden Sie auch auf 

unserer Homepage www.wichernschule-duesseldorf.de. 

 
Bitte denken Sie daran, dass am 25.03.2019 unser zweiter Pädagogischer Ganztag 

stattfindet. An diesem Tag bleibt die Schule geschlossen (die OGS ist geöffnet). 

Weitere Informationen zu geplanten Projekten wie der Einführung der 

Giraffensprache und dem Trommelzauber erhalten Sie im nächsten Elternbrief. 

 
Fundkiste 
 

In unserer Fundkiste haben sich wieder eine Menge Fundsachen angesammelt. Bitte 

schauen Sie in den nächsten Tagen einmal nach, ob sich dort auch Dinge von Ihrem 

Kind befinden, die darauf warten, abgeholt zu werden. Was bis zu den Osterferien 

nicht abgeholt worden ist, wird gespendet. 

 
Öffnungszeiten des Sekretariats 
 

Zum Schluss möchte ich Sie noch einmal auf die Öffnungszeiten des Sekretariats 
hinweisen. Sie erreichen Frau Sauren in der Regel montags bis donnerstags in der Zeit 

von 7.30 bis 12.30 Uhr. 

 

 

Ich wünsche Ihnen eine schöne Karnevalszeit oder ein paar Tage Auszeit weit weg 

vom närrischen Treiben im Rheinland ;-). 

 

 

Herzliche Grüße 

 

Kirstin Fust-Sticherling 

 

 

 

http://www.wichernschule-duesseldorf.de/

