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Informationen im September 

 

 

Düsseldorf, den 25.10.2020 

 

Liebe Eltern, 

 

mit dem heutigen Elternbrief möchte ich Sie über einige wichtige Dinge informieren. 

 

 

OGS-Leitung 

Wie Sie zum Teil bereits auf den Elternabenden der OGS erfahren haben, wird Frau 

Thiel nicht mehr zurück an die Wichernschule kommen. Frau Dubbert, die sich in den 

letzten Wochen sehr engagiert dafür eingesetzt hat, dass der Nachmittagsbetrieb 

trotz Personalmangel gut läuft, wird nun auch offiziell die Leitung der OGS 

übernehmen. Ich freue mich sehr darüber, weil Frau Dubbert mit dem System und 

der Arbeitsweise in der OGS sehr vertraut ist und wir gut und konstruktiv zusammen 

arbeiten können. Außerdem bin ich sehr froh darüber, dass Frau Bahr zum 1.10.20 

wieder als Gruppenleitung und Vertretung von Frau Dubbert zurück an die 

Wichernsschule kommen wird. Auch sie ist eine erfahrene Pädagogin, die mit den 

Abläufen und Besonderheiten unserer Schule gut vertraut ist.  

  

 

Schulpflegschaftsvorsitzender / Elternvertreter*innen der Schulkonferenz 
 

In der Schulpflegschaftssitzung am 08.9.2020 wurde Herr Tobias Pohl (Wölfeklasse) 

einstimmig zum neuen Schulpflegschaftsvorsitzenden gewählt. Frau Eva Off 

(Tigerklasse und Wölfeklasse) wurde als seine Vertreterin bestimmt. Frau Niemann, die 

die Belange der Eltern im vergangenen Jahr engagiert vertreten hat, wurde als 

bisherige Schulpflegschaftsvorsitzende verabschiedet. Wir danken ihr und auch Frau 

Off (Stellvertreterin) sehr für ihren Einsatz im vergangenen Schuljahr. 

 

In die Schulkonferenz wurden neben Herrn Pohl als weitere ElternvertreterInnen Frau 

Corterier (Affen), Frau Hektor (Frösche), Frau Off (Tiger und Wölfe), Frau Löwe (Wildis) 

und Herr Fleige (Affen) gewählt. Die Schulkonferenz diskutiert und entscheidet über 

die Belange der Schule bzw. der Schülerinnen und Schüler und setzt sich aus sechs 

Elternvertreter*innen und sechs Lehrervertreter*innen zusammen. Den Vorsitz führt die 

Schulleitung. 

 

 

Pädagogischer Tag des Kollegiums / schulfreier Tag 
 

Mit Zustimmung der Schulpflegschaft wird am Montag, dem 02.11.2020 eine 

ganztägige pädagogische Konferenz des Lehrerkollegiums stattfinden. Die Kinder 

haben an diesem Tag schulfrei. Die OGS ist geöffnet. 

Der zweite Pädagogische Ganztag in diesem Schuljahr findet am Karnevalsdienstag, 

16.02.2020 statt. Diesen Tag werden wir gemeinsam mit der OGS durchführen, so 

dass an diesem Tag sowohl die Schule, als auch die OGS geschlossen bleiben. 
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Martinsumzug 
 

wie Sie dem angehängten "Anschreiben Eltern Sankt Martin 2020" des Heimatvereins 

Unterbach e.V. entnehmen können, wird es in diesem Jahr in Unterbach keinen 

Sankt Martins Umzug geben. Trotzdem wird Sankt Martin nicht ausfallen! Wir werden 

auch in diesem Jahr in allen Klassen Laternen basteln und am Dienstag, dem 

10.11.2020 vormittags in den einzelnen Klassen Sankt Martin feiern. Wir freuen uns, 

dass der Heimatverein dafür sorgen wird, dass unsere Kinder auch in diesem Jahr mit 

einer Martinstüte bedacht werden. Ich gehe zunächst einmal davon aus, dass Sie 

damit einverstanden sind, dass Ihr Kind eine Tüte bekommen darf. Sollten Sie für Ihr 

Kind keine Martinstüte wünschen, melden Sie sich bitte bis Montag, 05.10.2020 bei 

der jeweiligen Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer, damit ich entsprechend 

weniger Tüten bestellen kann. Damit das Brauchtum in Unterbach auch weiterhin 

gelebt und gefeiert werden kann, ist der Heimatverein auf Spenden angewiesen. 

Mehr dazu entnehmen Sie bitte dem Brief vom Heimatverein. 

 

Wie auch in den vergangenen Jahren soll dabei in Erinnerung an den Heiligen Martin 

das gemeinsame Teilen im Mittelpunkt stehen. Auf das Teilen eines großen 

Weckmanns müssen wir in diesem Jahr aus hygienegründen leider verzichten, aber 

nicht auf die traditionelle Martinsspende für das Kinderhospiz Regenbogenland. 

 

Dafür bemalen die Kinder wieder einen Briefumschlag, in den sie dann etwas Geld 

von ihrem gesparten Taschengeld (oder Geld aus der Spardose) stecken.  

Bitte erinnern sie Ihr Kind spätestens an dem Tag an den Briefumschlag, der natürlich 

auch vorher schon bei den Klassenlehrerinnen oder Klassenlehrern abgegeben 

werden kann. Die Spendenübergabe wird dann wieder über eine Vertreterin des 

Hospiz erfolgen, die ich für diesen Tag einladen werde. 

 

 

Viele Grüße 

 

Kirstin Fust-Sticherling 

 
 

 

 


