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

Düsseldorf, den 15.06.2020
Weitere Informationen für die kommenden zwei Schulwochen
Liebe Eltern,
als Ergänzung zu meinem letzten Elternbrief möchte ich Ihnen heute weitere
Informationen zum Schulbetrieb in den letzten beiden Schulwochen zukommen
lassen.
Personalverändrungen in der OGS
Wie Sie dem letzten Brief der OGS entnehmen können, wird Frau Schauf uns leider
zum Ende des Schuljahres verlassen. Auch wenn wir gut nachvollziehen können, dass
sie eine neue Herausforderung gesucht hat, werden wir sie sehr vermissen. Frau
Schauf hat während der letzten 13 Jahre an der Wichernschule eine hervorragende
Arbeit geleistet, obwohl die äußeren Bedingungen durch OGS-Betrieb in Containern
und zwei Jahren Baustellensituation nicht immer einfach waren. Frau Schauf wird
eine gut organisierte OGS hinterlassen und ist im Moment noch dabei, dafür zu
sorgen, dass vakante Stellen in der OGS bis zum Sommer neu besetzt werden
können. Ich bin zurzeit mit der AWO über die Wiederbesetzung von Frau Schaufs
Stelle im Gespräch und gehe davon aus, dass es nach den Sommerferien eine neue
Leitung geben wird.
Gleichzeitig müssen wir uns leider auch von Frau Clemens verabschieden, da sie
Düsseldorf aus persönlichen Gründen verlassen wird. An dieser Stelle möchte ich
auch ihr für ihre engagierte Arbeit in der OGS danken und ihr alles Gute für ihren
neuen Lebensabschnitt wünschen.
… und im Lehrerkollegium
Auch im Lehrerkollegium wird es im kommenden Schuljahr Veränderungen geben,
über die ich Sie noch ausführlicher informieren werde. Fest steht aber schon, dass
Frau Eller und Frau Quante im kommenden Schuljahr leider nicht mehr als
Klassenlehrerinnen zur Verfügung stehen werden. Beide haben sich in den letzten
Jahren sehr engagiert an unserer Schule eingebracht und viel Herzblut in die
Klassenleitung und die Arbeit mit den Kindern eingebracht. Im kommenden Schuljahr
werden Frau Trimborn, die den Kindern der Wölfeklasse bereits aus dem
Englischunterricht bekannt ist, und Frau Gobiet die gemeinsame Klassenleitung der
Wölfe übernehmen. Beide sind erfahrene Grundschullehrerinnen, die nun nach
Beendigung ihrer Elternzeit wieder mit mehr Stunden zur Verfügung stehen.
Die Leitung der Zebraklasse wird Frau Eversberg übernehmen, die seit Mai an unserer
Schule unterrichtet. Bisher war sie in der Froschklasse eingesetzt und konnte dort
schon Erfahrungen mit der Unterrichtsorganisation der Wichernschule sammeln.
Hinweise zu den Zeugnissen
Bedingt durch die Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie
haben die Kinder einen großen Teil des zweiten Halbjahres im „Homeschooling“
verbracht. Das hat natürlich Auswirkung auf das Lern- und Leistungsverhalten und
dementsprechend auch auf die bevorstehenden Zeugnisse.
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Folgende Bestimmungen wurden in diesem Schuljahr diesbezüglich angepasst:
 Bei der Leistungsbewertung wird auf allen Zeugnissen das gesamte Schuljahr
berücksichtigt.
 Bei Fachunterricht, der an den Präsenztagen nicht mehr stattgefunden hat,
orientieren wir uns an der Halbjahresbewertung.
 Das Distanzlernen wird unter Bemerkungen in einem zusätzlichen Satz gewürdigt.
 Fehlzeiten werden nur für die Zeit vor der Schulschließung und für die Präsenztage
auf dem Zeugnis aufgelistet. Bei den Dritt- und Viertklässlern werden diese ab dem
Tag nach der letzten Zeugniskonferenz gezählt.
 Die Zeugnisse werden für alle Kinder am Dienstag, dem 23.06.2020 während der
Freiarbeit ausgegeben. Ihr Kind bekommt auch in diesem Jahr wieder das
Originalzeugnis mit. Bitte geben Sie das Zeugnis Ihrem Kind am Mittwoch oder
Donnerstag noch einmal mit in die Schule, um es der jeweiligen Klassenlehrer*in
mit Ihrer Unterschrift vorzulegen.
 In diesem Schuljahr werden alle Kinder versetzt, auch wenn die Leistungen des
Schuljahres nicht ganz erreicht sein sollten.
 Ein Rücktritt oder eine Wiederholung ist nach Zustimmung der Klassenkonferenz nur
auf Wunsch der Eltern möglich, kann in Absprache aber auch noch im nächsten
Schuljahr geschehen, wenn wir oder Sie feststellen, dass Ihr Kind nicht erfolgreich
am Unterricht teilnehmen kann.
Wichtig: Dieses Wiederholungsjahr wird nicht auf die Grundschulzeit angerechnet.
Abschluss der Viertklässler
Um den Kindern trotz der geltenden Einschränkungen im Schulbereich auch in den in
diesem Jahr ein schönes Abschlusserlebnis zu ermöglichen, haben wir uns etwas
Besonderes überlegt und für den letzten Schultag einen Zauberer eingeladen, der
die Kinder in zwei Gruppen mit jeweils einem einstündigen Programm begeistern
möchte. Im Anschluss an diese Aufführung werden die Viertklässler offiziell durch die
Schulleiterin verabschiedet. Außerdem werden wir in dieser Runde das scheidende
Personal verabschieden.
Für die Abschiedsfeiern treffen sich die Viertklässler am Freitag, dem 26.06.2020
in der Mensa bzw. in der Turnhalle.
Die Feier für die Affros und Zewis beginnt um 8.00 Uhr in der Mensa. Unterrichtsbeginn
für die Affros ist wie gewohnt um 7.45 Uhr und für die Zewis an diesem Tag bereits um
7.55 Uhr.
Die Viertklässer der Wötis und Ellös treffen sich um 9.00 Uhr in der Turnhalle.
Der Unterricht beginnt für diese beiden Gruppen nach Stundenplan.
Die Kinder und das anwesende Schulpersonal werden in beiden Veranstaltungsorten
im Abstand von 1,50 m sitzen und den Raum nacheinander betreten. Für alle
anderen Kinder findet während der Feierlichkeiten Unterricht in der Klasse statt.
Leider können aus Gründen des Infektionsschutzes bei den beiden Veranstaltungen
keine Eltern zugelassen werden. Wir hoffen hier zum Schutz aller Kinder auf Ihr
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Verständnis. Auch der gemeinsame Abschiedsgottesdienst muss in diesem Jahr
ausfallen.
Vor bzw. nach der Feier werden die Viertklässler in der Klasse sein und dort mit
besonderen Ritualen oder Aktionen von der Klassengemeinschaft verabschiedet.
Unterrichtsschluss ist dann für alle Kinder zeitlich versetzt nach der dritten Stunde.
Wenn es Ihnen ein Anliegen sein sollte, sich im Anschluss an den Unterricht bei den
Klassenlehr*innen zu verabschieden, ist es möglich, dass eine Vertreter*in der Klasse
dies im Namen aller Eltern auf dem Schulhof tun darf. Die Klassenlehrer*innen werden
die Kinder, die an diesem Tag nicht in die OGS gehen zum Tor begleiten und dann
auf dem Schulhof anzutreffen sein.
Büchergeld
In diesen Tagen wird in allen Klassen das Büchergeld für Schulbücher im neuen
Schuljahr eingesammelt. Bitte geben Sie dafür bis spätestens Montag 22.06.2020
20,- € in einem verschlossenen Umschlag (mit Namen versehen) bei der jeweiligen
Klassenlehrer*in ab. Für die Kinder, die bis zu den Ferien nicht mehr am
Präsenzunterricht teilnehmen, können in Absprache mit den Klassenleitungen
individuelle Lösungen gefunden werden.
Rückerstattung der Gelder für die Klassenfahrten
Die für uns in Rechnung gestellten Stornokosten für abgesagten Klassenfahrten der
Affros, Wötis und Ellös haben wir bei der Bezirksregierung eingereicht. Die
Auszahlungen dazu erfolgen voraussichtlich ab dem 15.06.2020 an die Schulen.
Somit müssen Sie sich leider noch ein bisschen gedulden, bis in den einzelnen Klassen
mit der Rückzahlung begonnen werden kann.
Unterrichtszeiten nach den Ferien
Wir alle hoffen, dass wir nach den Ferien wieder mit regulärem Unterricht in den
Klassen und Teams starten und alle geplanten Aktionen wie gewohnt durchführen
können. Deshalb gehen wir zunächst einmal davon aus, dass die Schule für alle
Kinder wieder am Mittwoch, dem 12.08.2020 beginnt und der Unterricht wie
üblicherweise am ersten Schultag für alle Kinder von 8.10 -11.45 Uhr stattfinden wird.
Sobald wir dazu genauere Informationen haben, werde ich Sie – hoffentlich noch vor
den Ferien - per Brief und Hinweis auf der Homepage informieren.
Zum Schluss möchte ich mich bei allen Eltern bedanken, die auf die Rückerstattung
des Startgeldes für den ausgefallenen Brückenlauf verzichtet haben und das Geld
stattdessen dem Förderverein gespendet haben. Dadurch konnten wir eine
zusätzliche Einnahme von 410 € verbuchen, die wir im kommenden Schuljahr gut
einsetzen können.
Ich wünsche Ihren Kindern noch zwei schöne Schulwochen im Klassenverband!
Viele Grüße
Kirstin Fust-Sticherling
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