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Düsseldorf, den 02.07.2019 
 
Informationen im Juli 
 
 
Liebe Eltern, 
 
ein weiteres Schuljahr geht zu Ende und wir schauen auf ein ereignisreiches Jahr zurück. 
Wir freuen uns, dass der Umzug in den Erweiterungsbau und die Ausstattung der Klassen 
mit neuen Schulmöbeln in den Ferien erfolgen kann, so dass wir dann mit Beginn des 
Schuljahres 2019/20 in den neuen Räumen und mit viel mehr Platz starten können. Schon 
jetzt bitte ich Sie um etwas Geduld, wenn am ersten Schultag noch nicht alles so läuft, wie 
wir es uns wünschen. In unserer Planung sind wir von so vielen unterschiedlichen Firmen 
und wetterbedingten Umständen abhängig, dass nicht alles bis ins kleinste Detail planbar 
ist. 
 
Im vergangenen Schuljahr durften wir Ihre Kinder ein Stück weiter auf ihrem Lebens- und 
Lernweg begleiten und freuen uns über alles, was sie gelernt haben und darüber, wie sie 
mit jedem Tag ein Stück selbstständiger geworden sind. Den Viertklässlern wünschen wir 
einen guten Start an den verschiedenen weiterführenden Schulen und hoffen, dass sie viel 
von dem, was sie an der Wichernschule  gelernt haben, mitnehmen und weiterentwickeln 
können. 
 
Lehrerkollegium 
Gerade weil die Lehrersituation in NRW im Grundschulbereich nach wie vor sehr 
angespannt ist, freue ich mich umso mehr darüber, dass wir auch im kommenden Schuljahr 
weiterhin gut besetzt sein werden und in allen Klassen den von der Stundentafel 
vorgesehenen Unterricht durchführen können. Die meisten Lehrkräfte, die wir im 
vergangenen Schuljahr eingestellt haben, werden auch im neuen Schuljahr für Ihre Kinder 
da sein. Über weitere Neuzugänge werde ich Sie im kommenden Schuljahr informieren.  
 
Frau Vedder und Herr Rozbroj werden die Schule zu den Sommerferien verlassen.  Beiden 
danke ich ganz herzlich für ihren Einsatz an unserer Schule und wünsche ihnen alles Gute 
für ihre weitere Arbeit. 
 
Unterrichtszeiten in der letzten Schulwoche 
Am Dienstag, 09.07.2019 werden alle Kinder ihr Zeugnis erhalten. Der Unterricht findet 
an diesem Tag nach Stundenplan statt. Die unterschriebenen Zeugnisse müssen der 
Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer bis spätestens Freitag gezeigt werden und dürfen 
anschließend zu Hause bleiben. 
 
Am Mittwoch, 10.07.2019 werden wir uns mit einem Gottesdienst und einer kleinen Feier 
offiziell von unseren Viertklässlern verabschieden. Für diese beginnt der Unterricht an 
diesem Tag erst mit den Feierlichkeiten. Treffpunkt der Viertklässler, die am Gottesdienst 
teilnehmen, ist um 8.50 Uhr in der Pausenhalle, da wir von dort aus gemeinsam zur Kirche 
gehen werden. Viertklässler, die vorher nicht betreut werden können, dürfen natürlich 
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auch schon morgens in ihre Klassen kommen. In diesem Fall bitte ich um eine kurze Info an 
die Klassenlehrerin oder den Klassenlehrer. 
 
Der ökumenische Gottesdienst, den die Kinder im Religionsunterricht mit vorbereitet 
haben, beginnt um 9.00 Uhr in der Paul-Gerhardt-Kirche. Im Anschluss daran findet um 
10.00 Uhr die Abschiedsfeier in der Turnhalle statt, zu der wir gemeinsam mit Ihren 
Kindern eine kleine Aufführung vorbereitet haben. 
 
Zu beiden Veranstaltungen sind natürlich auch alle Eltern der Viertklässler herzlich 
eingeladen. 
 
Die anderen Kinder werden gemeinsam mit ihren Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern 
an der Feier teilnehmen. Für sie beginnt der Unterricht an diesem Tag um 8.10 Uhr und 
endet um 11.30 Uhr. In der ersten Stunde findet kein Schulgottesdienst statt. 
 
Die OGS ist für alle Kinder nach Unterrichtsende wie gewohnt geöffnet. Die Viertklässler, 
die in der OGS sind, dürfen – wenn gewünscht - bereits nach der Feier nach Hause gehen 
und benötigen für diesen besonderen Tag keine zusätzliche Befreiung.  
 
Am Donnerstag, 11.07.2019 werden die Viertklässler mit der OGS zum Abschluss einen 
Ausflug unternehmen, zu dem Sie ja bereits Informationen von Frau Schauf erhalten 
haben. Die andern Kinder haben an diesem Tag Unterricht nach Plan.  
 
Am Freitag, 12.07.2019 endet der Unterricht für alle Kinder um 10.35 Uhr. 
 
Bitte beachten Sie, dass auch für die Viertklässler bis einschließlich Freitag 
Schulpflicht besteht. 
 
Büchergeld 
In diesen Tagen wird in allen Klassen das Büchergeld für Schulbücher im neuen Schuljahr 
eingesammelt. Falls noch nicht geschehen, denken Sie bitte daran, dafür 20,- € in einem 
verschlossenen Umschlag (mit Namen versehen) bei der jeweiligen Klassenlehrerin oder 
dem Klassenlehrer abzugeben. 
 
Aufräumen in den Klassen / Fundkiste 
Da in dieser Woche in allen Klassen aufgeräumt und eingepackt wird, bitte wir Sie darum, 
Ihren Kinder eine große Tasche mitzugeben, um alle persönlichen Dinge, die sich im Laufe 
des Schuljahres in den Klassen angesammelt haben, wieder mit nach Hause zu nehmen. 
Dazu gehören auch die Turnbeutel, Hausschuhe, Jacken, etc.  
 
Bitte denken Sie auch daran, vor den Ferien noch einmal in die Fundkiste zu schauen! 
Aufgrund des Umzuges und der Baumaßnahmen im A-Gebäude werden  wir alle Dinge, die 
bis zum letzten Schultag nicht abgeholt worden sind, entsorgen bzw. einem guten Zweck 
zukommen lassen. 
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Unterrichtszeiten in den ersten zwei Wochen nach den Ferien  
Die Schule beginnt wieder am Mittwoch, 28.08.2019. An diesem Tag findet der Unterricht 
für alle Kinder von 8.10 -11.45 Uhr statt.  
 
Am Donnerstag, 29.08.2019 ist Unterricht von 8.10 – 9.45 Uhr. Um 10 Uhr findet in der 
Turnhalle die Einschulungsfeier der neuen Erstklässler statt. Bitte beachten Sie, dass die 
Kinder, die bei der Aufführung mitwirken und die Paten für die neuen Erstklässler sind, an 
der Einschulungsfeier teilnehmen werden. Unterrichtsschluss für die Kinder, die sich an der 
Aufführung beteiligen ist um ca. 10.45 Uhr und für die Paten gegen 11.30 Uhr. 
 
Am Freitag, 30.08.2019 ist Unterricht für alle Kinder von 8.10 – 11.45 Uhr.  
 
Die OGS ist an allen drei Tagen im Anschluss an den Unterricht geöffnet! 
 

In der ersten vollständigen Schulwoche (02.09. bis 06.09.2019) haben die Erstklässler 
von 8.10 bis 11.45 Uhr Unterricht. Für die anderen Kinder startet der Unterricht erst um 
8.55 Uhr und endet um 12.35 Uhr. Die Viertklässler haben in dieser Woche zusätzlich 
zweimal eine 4+ Stunde und dadurch bis 13.30 Uhr Unterricht. Den genauen Stundenplan 
für die zweite Schulwoche erhalten Sie nach den Ferien von den KlassenlehrerInnen. 
 
Sollte es Ihnen in der ersten Septemberwoche  nicht möglich sein, Ihr Kind erst zur zweiten 
Stunde in die Schule zu schicken, sprechen Sie bitte die Klassenlehrerin oder den 
Klassenlehrer an. 
 
Mit den Schulgottesdiensten für das 2. bis 4. Schuljahr starten wir am Mittwoch, 
11.09.2019 in der ersten Stunde. Der evangelische Gottesdienst wird weiterhin immer am 
zweiten und vierten Mittwoch im Monat stattfinden. Dazu erhalten Sie nach den 
Sommerferien wieder einen Terminplan. Außerdem können Sie alle Termine für das 
Schuljahr 2019/20 zeitnah auch auf unserer Homepage nachlesen. 
 
Einweihung des Erweiterungsbaus 
Am Freitag, 20.09.2019 wird unser Erweiterungsbau im Rahmen einer kleinen Feier um 
14.15 Uhr offiziell eingeweiht. Zu diesem besonderen Ereignis sind neben weiteren 
Ehrengästen auch unser Oberbürgermeister Herr Geisel und der Stadtdezernent Herr 
Hintzsche eingeladen. Im Anschluss an die Einweihung findet  zwischen 15.00 und 18.00 
Uhr ein Schulfest statt. Wir freuen uns über rege Beteiligung und natürlich über Ihre 
Mithilfe bei den Spielangeboten der einzelnen Klassen, den Verpflegungsständen oder 
durch Kuchen und andere Sachspenden. Weitere Informationen dazu erhalten Sie über die 
Schulpflegschaft. 
 
Zum Schluss möchte ich mich bei meinem Kollegium, allen MitarbeiterInnen der 
Wichernschule und auch bei Ihnen, liebe Eltern, für viele Anregungen, Ihre große 
Unterstützung, Ihre Geduld  und Ihr Verständnis, wenn Dinge mal nicht so reibungslos 
verlaufen sind, wie wir uns das gewünscht hätten, ganz herzlich bedanken!  
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Ohne Ihre Hilfe, sei es durch die Bereitschaft, die einzelnen Klassen und die verschiedenen 
Schulveranstaltungen tatkräftig zu unterstützen oder durch Ihre finanzielle Spende an den 
Förderverein, wäre vieles in unserem Schulleben nicht durchführbar. 
 
Ich freue mich auf das neue Schuljahr mit Ihnen und Ihren Kindern und auf die 51 
Erstklässler, die wir bereits letzte Woche zum Schnuppertag in deren zukünftigen Klassen 
begrüßen durften.  
 
 

Bis dahin wünsche ich Ihnen wunderschöne und vor allem erholsame Ferien! 
 
 
Kirstin Fust-Sticherling 
 


