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Informationen im Oktober 

 

 

Düsseldorf, den 09.10.2019 

 

Liebe Eltern, 

 

bevor ich Sie vor den bevorstehenden Herbstferien über einige wichtige Dinge aus 

dem Schulleben informiere, möchte ich allen, die beim Schulfest zur Einweihung 

unseres Erweiterungsbaus so tatkräftig am Hot-Dog-Stand, an den beiden 

Kuchenständen und bei den vielen verschiedenen Spielestationen für die Kinder 

mitgewirkt haben, ganz herzlich für ihre Unterstützung und ihren Einsatz danken. Für 

alle war es ein schönes und gelungenes Fest, zu dem das sonnige Wetter natürlich 

auch noch beigetragen hat. 

 

 

Schulpflegschaftsvorsitzende / ElternvertreterInnen der Schulkonferenz 
 

In der Schulpflegschaftssitzung am 01.10.2019 wurde Frau Simone Niemann 

(Affenklasse) einstimmig zur neuen Schulpflegschaftsvorsitzenden gewählt. Frau Eva 

Off (Tigerklasse) wurde als ihre Vertreterin bestimmt. Frau Pochotov, die sich zu 

Beginn des Schuljahres noch einmal sehr für die Organisation des Schulfestes 

eingesetzt hat, wurde als bisherige Schulpflegschaftsvorsitzende verabschiedet. Wir 

danken ihr und auch ihrem Vertreter Herrn Kollesch sehr für ihren Einsatz im 

vergangenen Schuljahr. 

 

In die Schulkonferenz wurden neben Frau Niemann als weitere ElternvertreterInnen 

Herr Feger, Frau Corterier, Frau Stöckmann, Frau Hektor und Frau Stünkel gewählt. Die 

Schulkonferenz diskutiert und entscheidet über die Belange der Schule bzw. der 

Schülerinnen und Schüler und setzt sich aus sechs ElternvertreterInnen und sechs 

LehrervertreterInnen zusammen. Den Vorsitz führt die Schulleitung. 

 

 

Pädagogischer Tag des Kollegiums / schulfreier Tag 
 

Mit Zustimmung der Schulpflegschaft wird am Montag, dem 18.11.2019 eine 

ganztägige pädagogische Konferenz des Lehrerkollegiums stattfinden. Die Kinder 

haben an diesem Tag schulfrei. Die OGS ist geöffnet. 

 

 

Eislaufen und Schwimmen 
 

Während es uns mittlerweile gelungen ist, für die Fahrten zur Schwimmhalle einen Bus 

zu bekommen, fehlt uns immer noch ein Busunternehmen, das die Kinder zur Eishalle 

fährt. Leider sind fast alle Düsseldorfer Grundschulen davon betroffen und wir hoffen 

sehr, dass das Problem bis nach den Herbstferien gelöst werden kann. 
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Steile Abfahrt und Schuhe mit Rollen 
 

Bezugnehmend auf meinen Brief vom August möchte ich Sie noch einmal darum 

bitten, mit Ihren Kindern darüber zu sprechen, dass sie ihre Fahrräder oder Roller vom 

Schulgelände bis zur Gerresheimer Landstraße schieben und die steile Abfahrt in der 

Brorsstraße nicht herunterfahren. Bitte liebe Eltern, seien Sie auch hier Vorbild, denn 

es geht um die Sicherheit Ihrer Kinder. Zudem möchte ich darauf hinweisen, dass 

Schuhe mit Rollen in der Schule aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt sind! 

 

 

Martinsumzug 
 

Am Dienstag, dem 12.11.2019 treffen wir uns zum Unterbacher Martinsumzug um 

16.45 Uhr auf dem Schulhof. Die Aufstellung erfolgt dann teamweise auf der 

Brorsstraße. Dort werden wir dann auch sofort mit dem Singen der Martinslieder 

starten. Hier bitten wir Sie um tatkräftige Unterstützung, denn wenn die Erwachsenen 

laut mitsingen, werden auch die Kinder noch mehr Freude daran haben und mit uns 

einstimmen. Die Laternen können ab 16.30 Uhr aus den jeweiligen Klassen geholt 

werden. Vormittags bekommen alle Klassen traditionell einen großen Weckmann 

vom Förderverein gespendet. Dafür an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön! 

Dieser wird im Sinne des Martinsgedankens in der Frühstückspause unter allen Kindern 

geteilt. Außerdem trifft sich die Schulgemeinschaft zu einer kleinen Martinsfeier in der 

Turnhalle. Dort wird traditionell eine Vertreterin vom Kinderhospiz Regenbogenland 

die Martinsspende der Kinder in Empfang nehmen. Dafür bemalen die Kinder wieder 

einen Briefumschlag, in den sie dann etwas Geld von ihrem gesparten Taschengeld 

(oder Geld aus der Spardose) stecken. Bitte geben Sie Ihrem Kind morgens den 

Laternenstock mit und erinnern es an den Briefumschlag, der natürlich auch vorher 

schon bei den Klassenlehrerinnen oder Klassenlehrern abgegeben werden kann. 

 

 

Nun wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern erholsame und sonnige Herbstferien! 

 
 

 

Herzliche Grüße  

 

Kirstin Fust-Sticherling 

 


