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Informationen zum Start ins zweite Schulhalbjahr 

 

 

Düsseldorf, den 27.01.2021 

 

Liebe Eltern, 

 

Im Folgenden möchte ich Ihnen ein paar wichtige Informationen zukommen lassen. 

 

Halbjahreszeugnisse für die Dritt- und Viertklässler 
 

Die Zeugnisse werden wie geplant am Freitag, dem 29.01.2021 ausgegeben. Dazu 

werden in den einzelnen Klassen individuelle Abholzeiten in verschiedenen Räumen 

in der Schule oder auf dem Schulhof festgelegt, über die Sie von den jeweiligen 

Klassenleitungen informiert werden. Zusammen mit dem Zeugnis erhalten die Eltern 

der Viertklässler auch den gelben Anmeldebogen für die weiterführende Schule. Das 

persönliche Gespräch mit Ihrem Kind muss diesmal leider ausfallen. Bei Rückfragen 

zum Zeugnis stehen Ihnen die Klassenleitungen natürlich zur Verfügung. Bitte melden 

Sie sich bei Beratungsbedarf per Mail bei der jeweiligen Klassenleitung.  

 

 

Distanzunterricht 
 

Seit gestern ist nun entschieden, dass der Distanzunterricht an den Schulen in 

Nordrhein-Westfalen bis zum 12. Februar fortgeführt wird. Für Schülerinnen und 

Schüler der Klassen 1 bis 6 sowie für Schülerinnen und Schüler mit besonderem 

Betreuungs- oder Unterstützungsbedarf wird weiterhin eine pädagogische Betreuung 

aufrechterhalten.  
 
 
Pädagogische Betreuung ab dem 01.02.2021 
 

Bitte melden Sie Ihr Kind bis spätestens Freitag 10 Uhr für die Betreuung in den 

nächsten zwei Wochen an. 
 

Wenn Sie Ihr Kind bereits nach den Weihnachtsferien mit dem Antragsformular für die 

Betreuung angemeldet haben, benötige ich für die Zeit vom 01. – 12.02.2021 nur 

eine kurze Email an die Schulmailadresse, in der Sie uns bitte die neuen 

Betreuungstage und Abholzeiten mitteilen. Falls Sie Ihr Kind neu für die Betreuung 

anmelden möchten, füllen Sie bitte das angehängte Formular vollständig aus und 

schicken dieses entweder als Word- oder als PDF-Datei zurück an die 

Schulmailadresse. 
 

Bitte schicken Sie Ihr Kind nach Möglichkeit um 8.00 Uhr in die Betreuungsgruppe, 

damit alle Kinder der Gruppe gemeinsam mit Ihren Distanzlernaufgaben starten 

können. 
 

Nachträgliche Änderungen bezüglich der Betreuungstage müssen mindestens einen 

Tag vorher per Mail an die Schule gemeldet werden. Sollte Ihr Kind krank sein, 

melden Sie sich bitte wie gewohnt bis 8.00 Uhr auf dem Anrufbeantworter der Schule. 
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Bewegliche Ferientage über Karneval 
 

Am Freitag, dem 12.02. und Montag, dem 15.02.2021 sind an unserer Schule 

bewegliche Ferientage. Daher findet an beiden Tagen kein Distanzlernen statt. Am 

Freitag bietet die OGS eine Notbetreuung an. Bitte melden Sie Ihr Kind bei Bedarf 

auch für diesen Tag wie oben beschrieben über die Schulmailadresse an.  

 

 

Neues aus dem  Kollegium 
 

Wir freuen uns über zwei Kinder, die in diesem Monat geboren wurden und 

gratulieren Frau Quante zur Geburt ihres Sohnes und Frau Janeck zur Geburt ihrer 

Tochter. 

 

Frau Ulusan wird die Wichernschule leider mit Ende des ersten Schulhalbjahres 

verlassen, da sie aus privaten Gründen nach Süddeutschland umziehen wird. Das 

bedauern wir sehr, da sie sehr gut an unsere Schule und in unser Team gepasst hat. 

 

Herr Fluck, der in den letzten Wochen bereits mit vielen Stunden im Zewi-Team 

eingesetzt war, wird mit Beginn des zweiten Halbjahres die Klassenleitung der Wildis 

übernehmen. Frau Winter wird beide Klassen des Zewi-Teams unterstützen und Frau 

Polaschke, die kurz vor den Weihnachtsferien an der Wichernschule angefangen 

hat, wechselt ins Affro-Team und wird gleichzeitig die Musikstunden von Frau Ulusan 

übernehmen. 

 

 

Ich hoffe sehr, dass unser Schulalltag bald wieder ein bisschen normaler wird und 

wünsche Ihnen für die zwei weiteren Wochen im Distanzlernen viel Kraft und Geduld. 

 

 

Viele Grüße 

Kirstin Fust-Sticherling 
 

 


