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

Informationen im September
Düsseldorf, den 06.09.2019
Liebe Eltern,
mit diesem Brief möchte ich Sie über die wichtigsten Dinge der nächsten Wochen
informieren.
Neue Kolleginnen
Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass die bereits angekündigte neue
Kollegin für das Fach Kunst am Donnerstag Ihren Dienst bei uns starten konnte. Frau
Melanie Eigenrauch wird ab nächster Woche den Kunstunterricht bei den Fröschen,
Zebras, Elefanten und Löwen übernehmen. Als neue Kollegin für den DaZ-Unterricht
(Deutsch als Zielsprache) begrüßen wir außerdem Frau Dunja Haddad in unserem
Kollegium.
Eingang ins Schulgebäude
Der neue Eingang zum Erweiterungsbau konnte mittlerweile fertig gestellt werden
und wurde auch schon eifrig von Kindern und Eltern genutzt. Aus Sicherheitsgründen
habe ich diesen heute aber wieder sperren lassen, so dass der einzige Zugang zur
Schule weiterhin der durch die Pausenhalle sein wird. In den nächsten zwei bis drei
Wochen wird die Straße so hergerichtet, dass es dort vom Bürgersteig hinüber zum
Eingang einen markierten Übergang geben wird, den die Kinder dann sicher nutzen
können. Danach wird der untere Eingang (durchs Treppenhaus und nicht durch die
Mensa) dann auch wieder für alle geöffnet sein. Bis dahin sollte hoffentlich auch die
Benutzung des Aufzuges für die Kinder möglich sein, die nicht durchs Treppenhaus in
ihre Klassen kommen.
Eislaufen und Schwimmen
Leider können der Schwimmunterricht und das Eislaufen – anders als in den bereits
verschickten Briefen angekündigt – erst in der übernächsten Woche starten. Da die
Stadt in diesem Jahr aus rechtlichen Gründen erst sehr spät mit der Vergabe der
Busfahrten beginnen konnte, befindet sich ein Teil der regelmäßigen Busfahrten
zurzeit noch zur Prüfung bei den Busunternehmen. Die Kinder haben in der nächsten
Woche während dieser Unterrichtszeit entweder Sportunterricht oder
Theorieunterricht in einem Klassenraum.
Milchbestellung
Die Milchbestellung kann in diesem Jahr erst nach den Herbstferien starten, da der
Kühlschrank aufgrund der Bausituation auf dem Schulhof zurzeit nicht von unserem
Lieferanten erreicht werden kann.
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Evangelische Gottesdienste
Auch in diesem Schuljahr kann der evangelische Schulgottedienst nur alle zwei
Wochen stattfinden und zwar jeweils am 2. und am 4. Mittwoch im Monat. (Die
genauen Gottesdiensttermine finden Sie in der angehängten Liste und auf unserer
Homepage) Damit wir den 1+ Unterricht trotzdem weiter durchführen können,
würde es uns sehr helfen, 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 (nur die Eltern,
deren Kinder am evangelischen Schulgottesdienst teilnehmen!!!) diese bis
Donnerstag, 12.09.2019 über die Klassenlehrerin oder den Klassenlehrer zurück an die
Schule. Die Kinder, die nicht später kommen können, werden in der Schule betreut.
Einweihung und Schulfest am 20.09.2019
Ich freue mich, Sie am 20.09.2019 bei unserem Schulfest begrüßen zu dürfen und
danke Ihnen herzlich für die vielen guten Ideen für die Aktionsstände in den
verschiedenen Klassen und Ihre tatkräftige Unterstützung an diesem Nachmittag.
Ohne Ihre Hilfe könnten wir so ein Fest am Anfang des neuen Schuljahres sonst nicht
stemmen. Bitte melden Sie sich schnellstmöglich über Ihre
Klassenpflegschaftsvorsitzenden zurück, so dass Frau Pochotov und der Förderverein
zeitnah alle wichtigen Informationen für die weitere Planung haben.

Herzliche Grüße
Kirstin Fust-Sticherling
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Nur für Eltern, deren Kinder am evangelischen Gottesdienst teilnehmen !!!

Schuljahr 2019/20
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 Donnerstag, 12.09.2019 bei der Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer
abgeben!

