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

Informationen im Januar
Düsseldorf, den 30.01.2020
Liebe Eltern,
die Zeit seit den Weihnachtsferien ist schnell vergangen und das erste Schulhalbjahr
geht zu Ende. Am Freitag werden alle Dritt- und Viertklässler ihre Halbjahreszeugnisse
bekommen. Daher endet der Unterricht an diesem Tag für alle Kinder bereits um
10.35 Uhr. Die OGS ist wie gewohnt geöffnet. Gerne dürfen Sie Ihr Kind an diesem
besonderen Tag auch ohne schriftlichen Antrag früher von der OGS abholen.
Die Viertklässler erhalten mit dem Zeugnis die Anmeldebögen für die
weiterführenden Schulen, die bei der Anmeldung zusammen mit einer Kopie des
Halbjahreszeugnisses vorgelegt werden müssen. Die Anmeldungen finden an allen
Schulen in der Zeit vom 10.02. bis zum 13.02.2020 täglich von 10.00 – 13.00 Uhr und
am Montag und Mittwoch zusätzlich von 16.00 – 19.00 Uhr statt.
Neues aus dem Kollegium
Durch den längerfristigen krankheitsbedingten Ausfall von Frau Beutler und Frau
Simon und vielen jahreszeitbedingten Krankheitsfällen mussten wir in den letzten
Wochen weiterhin immer wieder Doppelbesetzungen streichen oder Fachunterricht
ausfallen lassen. Ich hoffe, dass die Situation mit dem neuen Stundenplan wieder
etwas entschärft wird.
Da es in unserem Land zu wenig ausgebildete Grundschullehrerinnen gibt, ist es nicht
einfach, gutes Personal zu finden. Wir sind froh, dass die Elefantenklasse ab dem
zweiten Halbjahr mit Frau Cizmar eine motivierte und engagierte Klassenlehrerin
bekommt und die vorrübergehende Aufteilsituation damit beendet werden kann.
Diese Entscheidung trägt natürlich viele weitere Entscheidungen nach sich, so dass
es auch weitere Personalveränderungen gegeben hat, über die Sie von den
jeweiligen Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern informiert werden.
Als neue Kollegin begrüßen wir Frau Böning, die Frau Cizmar in der Elefantenklasse
und Frau Karagöl vorrübergehend in der Tigerklasse unterstützen wird. Die Einstellung
einer weiteren Kollegin oder eines Kollegen steht zurzeit noch aus.
Frau Beutler wünschen wir weiterhin gute Genesung und Frau Simon einen guten
Verlauf ihrer Schwangerschaft.
Neuer Stundenplan ab Montag, 03.02.2020
Der Stundenplan für das zweite Halbjahr musste nun bedingt durch die Erkrankung
einer weiteren Kollegin, die eigentlich in dieser Woche bei uns starten sollte,
kurzfristig noch einmal leicht verändert bzw. gekürzt werden. Der genaue
Stundenplan wird Ihnen von der jeweiligen Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer
zugeschickt. Ab nächster Woche werden die Dritt- und Viertklässler der Zewis zum
Schwimmen und die der Ellös zum Eislaufen fahren. Genauere Informationen dazu
wurden in den betreffenden Klassen bereits verschickt.
Umgang mit Regeln und Einrichten einer Innenpause
Es ist uns ein wichtiges Anliegen, dass sich alle Kinder an der Wichernschule wohl
fühlen und gerne in die Schule kommen. Deshalb ist es unbedingt nötig, dass
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vereinbarte Regeln, insbesondere die in unserer Schulverfassung ILSE
zusammengefassten Schulregeln, aber auch die Regeln, die in den einzelnen Klassen
vereinbart wurden oder unsere Pausenregeln von allen Kindern eingehalten werden.
Da es für die einzelne Lehrerin oder den einzelnen Lehrer nicht immer einfach ist,
Regelverstöße und das damit verbundene Gefühl während der Pausenaufsicht oder
während des Unterrichts zufriedenstellend zu klären, werden wir mit Beginn des
zweiten Halbjahres, zunächst einmal probeweise für die nächsten drei Monate, eine
sogenannte „Innenpause“ einrichten. Dazu werden während der Pause im Wechsel
jeweils eine Lehrerin, ein Lehrer, Frau Fleckstein oder Frau Baalasingam im
Pausenraum sein und dort aktiv mit Kindern, die aufgrund eines Fehlverhaltens
dorthin geschickt wurden, an ihrem Verhalten arbeiten. Dazu füllen die Schülerinnen
und Schüler einen „Nachdenkzettel“ aus, den sie dann aktiv, ggf. mit Unterstützung
des Erwachsenen bearbeiten und dahin geführt werden sollen, Ideen zu entwickeln,
wie sie in Zukunft mit einer ähnlichen Situation umgehen können. Normalerweise
bleiben die Nachdenkzettel in der Schule. Die Eltern werden nur dann informiert oder
einbezogen, wenn die Klassenlehrerinnen oder Klassenlehrer dies in einzelnen Fällen
für nötig halten.
Karnevalsfeier in der Schule
An Weiberfastnacht, 20.02.2020 werden wir wie gewohnt zunächst in den Klassen und
anschließend zur Begrüßung des Unterbacher Kinderprinzenpaares
und der KA Unterbach gemeinsam mit der CaSo in der Turnhalle feiern. Alle Kinder
und dürfen an diesem Tag im Kostüm kommen. Waffen sind in der Turnhalle und auf
dem Schulhof nicht erlaubt!
Der Unterricht endet an diesem Donnerstag um 11.45 Uhr. Am Freitag, dem
21.02.2020, am Rosenmontag, dem 24.02.2020 (bewegliche Ferientage) und am
Karnevalsdienstag, dem 25.02.2020 (zusätzlicher Pädagogischer Ganztag
gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen der OGS) findet kein Unterricht statt.
Die OGS ist am Donnerstag ab 11.45 Uhr und am Freitag bis 15.00 Uhr geöffnet.
Termine
Alle weiteren wichtigen Termine für das zweite Schulhalbjahr finden Sie auch auf
unserer Homepage www.wichernschule-duesseldorf.de.
Bitte denken Sie daran, dass am Montag, dem 09. März 2020 unser dritter
Pädagogischer Ganztag stattfindet. An diesem Tag bleibt die Schule geschlossen.
Die OGS wird an diesem Tag für Ihre Kinder geöffnet sein.
Öffnungszeiten des Sekretariats
Zum Schluss möchte ich Sie noch einmal auf die neuen Öffnungszeiten des
Sekretariats hinweisen. Sie erreichen Frau Sauren in der Regel montags, mittwochs
und freitags ab 7 Uhr. (siehe auch Info auf der Homepage)
Herzliche Grüße
Kirstin Fust-Sticherling
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