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Informationen im Mai 

 

Düsseldorf, den 06.05.2019 

 

 

Liebe Eltern, 

 

mit diesem Brief möchte ich Sie über die wichtigsten Dinge der nächsten Wochen 

informieren. 

 

 

Personalsituation 
 

 

Aufgrund von kleineren Personalveränderungen und dem Wegfall der Eislaufzeiten 

bei den Wildis gibt es seit letzter Woche einen leicht geänderten Stundenplan, den 

Sie bereits über Ihre Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer erhalten haben. Ich freue 

mich, Ihnen mitteilen zu können, dass das Team der Elös nach Rückkehr von Herrn 

Hochstein aus seiner Elternzeit und Frau Beutlers Genesung wieder komplett ist. 

Herzlichen Dank an Frau Baalasingam, Frau Cizmar und Herrn Grigowski für ihren 

Einsatz und ihre Unterstützung während der letzten Monate, aber auch für Ihre 

Geduld, liebe Eltern, wenn in den letzten Wochen nicht immer alles so verlaufen ist, 

wie wir es uns alle gewünscht hätten. 

 

Leider mussten wir uns von Frau Volbracht verabschieden, die am 02.05. mit ihrem 

Referendariat begonnen hat. Zum Glück konnten wir zwei neue Kolleginnen 

einstellen und sind damit in der Freiarbeit sehr gut ausgestattet, so dass wir zurzeit in 

vielen Unterrichtsstunden doppelt besetzt sind. Frau Balthasar wird neben Frau 

Trimborn (die bereits sein Anfang des zweiten Schulhalbjahres mit ein paar Stunden 

an der Wichernschule ist) das Team der Wötis unterstützen;  Frau Winter die  Zebras 

und die Elefanten. 

 

Der Religionsunterricht kann nun auch wieder vollständig erteilt werden. Die Stunden 

von Frau Volbracht habe ich übernommen. 

 

Afrikaprojektwoche und Trommelzauber 
 

In meinem letzten Elternbrief habe ich Sie bereits über den Ablauf der Projektwoche 

informiert. Bitte beachten Sie die geänderten Unterrichtszeiten während der 4 

Projekttage: Dienstag (21.05) und Freitag (24.05.) 8.10 – 12.35 Uhr, Mittwoch (22.05.) 

und Donnerstag (23.05.) 8.10 – 11.45 Uhr.  Am Mittwoch, 22.5., haben alle Kinder 

schon um 8.10 Uhr Unterricht, d. h. der Gottesdienstbesuch entfällt. Während der 

Projektwoche findet keine Lernzeit statt. Die OGS ist wie gewohnt geöffnet. 
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Am Samstag (25.05.), dem Trommelzaubertag, kommen die Kinder um 10.00 Uhr 

morgens zur Schule, d.h. in die jeweilige Projektgruppe. Bitte geben Sie Ihrem Kind ein 

reichhaltiges „Picknickpaket“ mit, damit es bis zum Nachmittag durchhält. Da es sich 

bei diesem Tag um eine Schulveranstaltung handelt, stehen Ihre Kinder am 

Vormittag unter der Aufsicht der Schule. Bitte beachten Sie aber, dass wir dies ab 

dem Mitmach-Konzert um 14.00 Uhr, zu dem Sie mit Ihrer Familie dazu kommen, nicht 

mehr leisten können. Ihre Kinder stehen dann wieder unter Ihrer Aufsicht.  

In der Zeit von 15.30 – 16.00 Uhr können im Schulgebäude einige Ergebnisse der 

Afrika-Projekttage besichtigt werden. Außerdem gibt es 1-2 Aufführungen. Bitte 

beachten Sie dazu die Aushänge mit den genauen Zeiten und Räumen. 

Ab 15 Uhr gibt es die Möglichkeit für Kinder, Eltern, LehrerInnen und Gäste sich bei 

Kaffee, Tee, Saft, Kuchen und Hot-Dogs auf dem Schulhof zu treffen, um sich über 

das Erlebte auszutauschen. Herzlichen Dank an Sie alle für Kuchen- und 

Getränkespenden und der Schulpflegschaft sowie dem Förderverein für die 

bewährte liebevolle Unterstützung und Organisation. 

Um 16.30 Uhr endet der Aktionstag. 

 

Ab sofort sammeln wir den Teilnahmebeitrag von 5 € (von jedem weiteren 

Geschwister-Schulkind 3 €) ein. Bitte geben Sie diesen Betrag bis spätestens zum 

Ende der Woche (Freitag, 10.05.) in einem verschlossenen Umschlag mit dem Namen 

Ihres Kindes und der Aufschrift „Trommelzauber“ über Ihr Kind beim jeweiligen 

Klassenlehrer ab. Da von diesem Geldbetrag nicht alle Kosten für die gesamte 

Projektwoche gedeckt sind, wird der Förderverein diese Aktion mit einer zusätzlichen 

Finanzspritze unterstützen. Darüber hinaus wird er auch Familien unterstützen, für die 

dieser Betrag zuviel ist. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall vertrauensvoll an die 

Klassenlehrerin oder den Klassenlehrer.  

 

Wir freuen uns auf eine abwechslungsreiche Projektwoche mit den Kindern und auf 

einen tollen Trommelzauber. 

 

 

Herzliche Grüße 

 

Kirstin Fust-Sticherling 

 

 

 


