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

Informationen im Dezember
Düsseldorf, den 02.12.2019
Liebe Eltern,
im Folgenden möchte ich Sie über Neuigkeiten aus dem Schulleben informieren.
Neues aus dem Kollegium
Leider mussten wir uns Ende Oktober von zwei engagierten Kolleginnen
verabschieden. Frau Winter hat nach ihrer Elternzeit nun endlich Gelegenheit ihr
Referendariat anzutreten. Frau Balthasar gratulieren wir zu einer festen Stelle im Kreis
Mettmann.
Ich bin froh, dass wir beide Stellen schnell wieder neu besetzen konnten und Frau
Simon und Frau Andrae unser Team seit ein paar Wochen bereichern. Frau Andrae ist
als Doppelbesetzung bei den Elefanten eingesetzt und Frau Simon unterstützt das
Team der Wötis. Außerdem hat sie den Ergänzungsunterricht (EU) bei den Ellös
übernommen und unterstützt die Freiarbeit in verschiedenen Teams mit kleinen
Sachunterrichtsprojekten.
Während der letzten Wochen hatten / haben wir leider einen sehr hohen
Krankenstand im Kollegium, so dass die Doppelbesetzung in mehreren Klassen
gestrichen werden musste und der Fachunterricht in der fünften und sechsten Stunde
zum Teil ausgefallen ist. Durch unsere zurzeit gute Personalsituation mussten die
Kinder bei kurzem Ausfall der Klassenlehrerin oder des Klassenlehrers bisher selten
aufgeteilt werden, was den großen Vorteil hatte, dass die Kinder auch weiterhin in
ihrem Klassenverband arbeiten konnten. Natürlich können die fehlenden Kolleginnen
und Kollegen in solchen Zeiten nicht voll ersetzt werden. Hier bitte ich um Ihr
Verständnis.
Zusätzlicher Pädagogischer Ganztag
Zur Unterstützung der Schulen im Gemeinsamen Lernen wurde uns von der
Bezirksregierung für dieses Schuljahr ein dritter Pädagogischer Ganztag angeboten,
den wir gerne gemeinsam mit der OGS durchführen möchten, um unsere
Zusammenarbeit zu stärken. Damit die Mitarbeiterinnen der OGS an diesem Tag
teilnehmen können, muss die OGS an diesem Tag geschlossen bleiben. Wir haben
den Pädagogischen Ganztag bewusst auf Dienstag, den 25.02.2020 gelegt, so dass
Sie besser planen können und ggf. die Möglichkeit haben, das verlängerte
Karnevalswochenende für einen Kurzurlaub zu nutzen.
Ein weiterer Pädagogischer Tag findet am Montag, dem 09. März 2020 statt. An
diesem Tag wird die OGS für Ihre Kinder geöffnet sein.
Beide Tage wurden von der Schulkonferenz genehmigt.
Sankt Martin
Zu einer besonderen Tradition der Schule gehört das „Teilen“ an Sankt Martin. Auch
in diesem Jahr haben die Kinder wieder im Rahmen einer kleinen Feier in der
Turnhalle viele bunt bemalte Umschläge mit Spenden für das Kinder- und
Jugendhospiz Düsseldorf e.V. zusammengelegt. Der Verein bedankt sich herzlich für
die beachtliche Spende in Höhe von 985,17 Euro.
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Wir bedanken uns ganz herzlich beim Förderverein für die Spende der großen
Weckmänner, die im Anschluss an die Feier wieder in allen Klassen geteilt wurden.
Herzlichen Dank auch an alle Eltern, die dazu beigetragen haben, dass der
Martinszug am Abend reibungslos abgelaufen ist und für alle Kinder zu einem
schönen Erlebnis wurde.
Weihnachtsmarkt am zweiten Adventswochenende
Ich freue mich, dass der traditionelle Unterbacher Weihnachtsmarkt nach
Fertigstellung des Schulhofs in diesem Jahr wieder in gewohnter Weise stattfinden
kann und danke allen Eltern, die sich zur Unterstützung beim Waffelstand des
Fördervereins gemeldet haben und damit ihren Beitrag zur Stärkung des
Fördervereins einbringen. Ohne Ihre Spenden und zusätzliche Einnahmequellen
könnten wir viele Dinge, die für unser Schulleben notwendig sind, nicht finanzieren.
Unterricht am 20.12.2020
Am letzten Schultag treffen sich alle Kinder während der dritten Stunde zu einer
kleinen gemeinsamen Weihnachtsfeier in der Turnhalle. Danach findet der Unterricht
nach Stundenplan statt. Der Schwimmunterricht für die 3. und 4. Klässler der Affros
findet an diesem Tag in gewohnter Weise statt. Für alle anderen fällt die Lernzeit in
der sechsten Stunde aus und die Kinder gehen direkt nach dem Unterricht in die
OGS. Auch in diesem Jahr dürfen die OGS-Kinder an diesem letzten Schultag vor den
Ferien nach Wunsch auch früher nach Hause gehen bzw. abgeholt werden. Bitte
informieren Sie die Mitarbeiterinnen der OGS rechtzeitig darüber, falls dies noch nicht
über die Abfrage von Frau Schauf geschehen sein sollte.
Die große Neintonne / Mein Körper gehört mir
Auch in diesem Jahr werden wir wieder die beiden Projekte der
Theaterpädagogischen Werkstatt an unserer Schule durchführen. Genauere
Informationen dazu erhalten Sie Anfang Januar. Die große Neintonne findet für die
1. und 2. Klässler am 29.01.2020 statt, und „Mein Körper gehört mir“ für die
3. und 4. Klässler am 04.02., 11.02 und 18.02.2020.
Begleitung zur Schule
Zum Schluss habe ich noch eine Bitte an Sie. Uns ist aufgefallen, dass morgens sehr
viele Eltern ihre Kinder bis vor die Klassentür bringen. Am Anfang war es natürlich
auch für Sie spannend, zu schauen, wo sich die neue Klasse Ihres Kindes befindet
und wie sie eingerichtet ist. Uns ist es wichtig, dass Ihre Kinder selbstständig werden.
Deshalb sollten sie nun wieder alleine kommen und von Ihnen spätestens am unteren
Schuleingang verabschiedet werden.
Ich wünsche Ihnen eine ruhige und besinnliche Adventszeit!
Herzliche Grüße
Kirstin Fust-Sticherling
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