WI C H E R N S C H U L E
Gemeinschaftsgrundschule mit Montessorischwerpunkt

Informationen im August

Düsseldorf, den 28.08.2019

Liebe Eltern,
das neue Schuljahr hat begonnen und wir freuen uns auf ein spannendes neues Schuljahr
mit Ihren Kindern. Wir hoffen, Sie und Ihre Kinder konnten sich in den vergangenen
Wochen gut erholen und Sie konnten den Sommer für gemeinsame Aktivitäten, Zeit mit der
Familie und natürlich auch zum Durchatmen und Erholen nutzen.
In der Wichernschule war es in diesen Sommerferien sehr unruhig und viele fleißige Hände
haben dafür gesorgt, dass der Erweiterungsbau nun soweit hergestellt und eingerichtet ist,
dass der Schulbetrieb dort wie geplant mit Beginn des neuen Schuljahres starten kann.
Auch das Team der Wichernschule hat in den letzten Wochen dafür gesorgt, alle
Klassenräume und OGS-Räume wieder vollständig einzurichten und
Unterrichtsmaterialien so vorzureiten, dass die Kinder dort heute eine gut vorbereitete
Umgebung vorgefunden haben.
Der Schulhof ist zur Zeit zwar immer noch recht klein und eingezäunt, aber die vielen
Veränderungen seit Beginn der Sommerferien sind mittlerweile gut sichtbar. In der
zweiten Ferienhälfte wurden die Container abgebaut und der untere Schulhof soweit
begradigt, dass dort das Klettergerüst aufgebaut werden kann. Am Montag wurde mit dem
Aufbau begonnen und sobald der Fallschutz gelegt und es vom TÜV geprüft ist, kann es
auch in Betrieb genommen werden. Bis dahin müssen sich die Kinder aber noch ein
bisschen gedulden. Auf dem oberen Schulhof werden hinter den Bauzäunen noch
Grünflächen angelegt. Bis spätestens Anfang übernächster Woche wird der Eingang von
der Straße bis zum unteren Eingang des Erweiterungsbau fertiggestellt, so dass die Kinder
dann auch von unten ins Gebäude gelangen können. Zurzeit betreten die Kinder die Schule
nach wie vor durch den Ersatzeingang in der Pausenhalle und gelangen dann über die
Rampe zum oberen Eingang des Erweiterungsbaus (jetzt Teil des B- Gebäudes) oder zum
bisherigen Eingang dieses Gebäudes. Bis zu den Herbstferien soll der Schulhof dann
komplett fertig gestellt sein.
Im A-Gebäude sind mittlerweile alle Arbeiten erledigt worden, so dass es dort nun zwei
neue Fachräume für Kunst und Musik, einen Besprechungsraum, einen Arbeitsraum für die
Lehrerinnen und Lehrer sowie ein Büro für unsere Schulsozialarbeiterin Frau Fleckstein
gibt. Außerdem konnten wir in den Sommerferien in das neue Lehrerzimmer in die
ehemalige Froschklasse umziehen und freuen uns sehr, dass wir dort nun mehr Platz
haben.
Lehrerkollegium
Auch in diesem Schuljahr haben wir an der Wichernschule wieder genügend Lehrerkräfte,
so dass alle Fächer der Stundentafel unterrichtet werden können und wir in der Freiarbeit
weiterhin genügend Kapazitäten für Doppelbesetzungen haben werden. Zusätzlich können
auch wieder einige AGs angeboten werden.
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Als neue Kolleginnen begrüßen wir in unserem Team Frau Sarah Gobiet, die die Zebras in
der Freiarbeit unterstützen wird und in der Klasse auch den Englischunterricht und die 1+
Stunde übernehmen wird. Frau Julia Hansen kommt zurück aus der Elternzeit und wird
einen Teil des Musikunterrichts und des Englischunterrichts übernehmen, was uns alle sehr
freut. Leider hat uns Frau Szermanski aus persönlichen Gründen sehr kurzfristig verlassen,
so dass wir für den Kunstunterricht noch auf eine neue Kollegin warten, die hoffentlich
bald Ihren Dienst an der Schule starten kann.
Informationen zum Unterricht
Wie auch bereits in meinem letzten Elternbrief möchte ich Sie hier noch einmal kurz über
die Unterrichtszeiten in den nächsten beiden Schulwochen hinweisen:
In der ersten vollständigen Schulwoche (02.09. bis 07.09.2019) 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 noch
eine 4+ Stunde in einer sechsten Stunde, so dass der Unterricht an diesem Tag erst um
13.30 Uhr endet. Der genaue Stundenplan wird Ihnen von der Klassenlehrerin oder dem
Klassenlehrer zugeschickt.
Damit diese sich in dieser Woche intensiv mit den neuen Erstklässlern beschäftigen und in
Ruhe neue Materialien einführen können, bitten wir Sie darum, alle anderen Kinder
möglichst erst zur zweiten Stunde zu schicken. Vielleicht können Sie sich hier auch
gegenseitig unterstützen.
In der darauffolgenden Schulwoche (09.09. bis 13.09.2019) startet der Unterricht für
die Erstklässler erst um 8.55 Uhr. Auch hier hoffen wir, dass Sie dies mit gegenseitiger
Unterstützung möglich machen können, damit die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer
dann Zeit haben, sich intensiv um die älteren Kinder zu kümmern.
Mit den Schulgottesdiensten für das 2. bis 4. Schuljahr starten wir am Mittwoch,
dem 11.09.2018 in der ersten Stunde. Der evangelische Gottesdienst wird weiterhin
immer am zweiten und vierten Mittwoch im Monat stattfinden. Den dazugehörigen
Terminplan (die Termine finden Sie aber auch bereits auf unserer Homepage) und die
Abfrage nach Betreuungsbedarf in der ersten Stunde erhalten Sie in den nächsten Tagen.
Die erste Schülerparlamentssitzung findet am 18.09. statt. Bitte beachten Sie, dass die
Kinder, die am Mittwoch nicht zum Gottesdienst gehen, nicht im Schülerparlament sind
und auch nicht an einer AG teilnehmen, erst um 8.55 Uhr Unterricht haben.
Bitte schicken Sie ihr Kind nicht zu früh, da dieses vorher nicht beaufsichtigt werden kann.
Die anwesenden Lehrerinnen und Lehrer sind mit den Erstklässlern beschäftigt und
benötigen dafür auch die genügende Ruhe und Aufmerksamkeit. Auch an den Tagen, an
denen Ihr Kind zur ersten Stunde Unterricht hat, sollten Sie Ihr Kind so schicken, dass es
erst um 7.55 Uhr in der Schule ist, da der Klassenraum erst dann geöffnet und die Aufsicht
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gewährleistet ist. Bei Ausnahmesituationen sprechen Sie bitte die Klassenlehrerin oder den
Klassenlehrer an.
Mit dem Schwimmunterricht (in diesem Halbjahr sind die Dritt- und Viertklässler der
Affros dran) und dem Eislaufen (bis zu den Weihnachtsferien die Dritt- und Viertklässler
der Wötis) werden wir in der dritten Schulwoche starten. Für die betreffenden Kinder folgt
jeweils noch ein gesonderter Brief.
Düsselpassinhaber
Wenn Sie im Besitz eines Düsselpasses sind, legen Sie diesen bitte einmal bei Frau Sauren
vor, so dass sie dies berücksichtigen kann.
Einweihung des Erweiterungsbaus
Zur Erinnerung: Am Freitag, dem 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 diesen offiziellen Teil findet
zwischen 15.00 und 18.00 Uhr unser 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.
Sicherer Schulweg
Im Bemühen um die Sicherheit Ihrer Kinder bitten wir die Eltern, die Ihre Kinder mit dem
Auto in die Schule bringen ganz dringend darum, nicht in die Brorsstraße hineinzufahren
sondern Ihre Kinder auf dem Breidenplatz zu verabschieden. Bitte halten Sie zudem Ihre
Kinder, wenn diese mit dem Fahrrad oder mit dem Roller zur Schule kommen, dazu an, ihre
Fahrzeuge vom Schulgelände bis zur Gerresheimer Landstraße zu schieben und die steile
Abfahrt in der Brorsstraße nicht herunterfahren.
Nun wünsche ich allen Kindern, Lehrerinnen und Lehrern und natürlich auch Ihnen liebe
Eltern einen guten Start ins Schuljahr 2019/20.
Liebe Grüße auch im Namen des Lehrerkollegiums,
Kirstin Fust-Sticherling
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