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Informationen im September 

 
Düsseldorf, den 17.09.2021 

Liebe Eltern, 

 

im Folgenden möchte ich Sie über einige Dinge informieren. 

 

Schulpflegschaftsvorsitzender / Elternvertreter*innen der Schulkonferenz 

In der Schulpflegschaftssitzung am 14.9.2021 wurde Herr Silvio Henze (Wölfeklasse) 

einstimmig zum neuen Schulpflegschaftsvorsitzenden gewählt. Frau Asimina 

Kavarnou-Seiler (Wildschweinklasse) wurde als seine Vertreterin bestimmt. Herr Pohl, 

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

bisheriger Schulpflegschaftsvorsitzender verabschiedet. Wir danken ihm und auch 

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

 

 

In die Schulkonferenz wurden neben Herrn Henze als weitere Elternvertreterinnen 

Frau Kavarnou-Seiler, Frau Lewalder (Löwen), Frau Brocksieper (Löwen), Frau 

Korthauer (Elefanten) und Frau Roloff-Meßing (Tiger) 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 08.11.2021 eine 

ganztägige pädagogische Konferenz des Lehrerkollegiums stattfinden. Die Kinder 

haben an diesem Tag schulfrei. Die OGS ist geöffnet. 

Der genaue Termin für den zweiten Pädagogischen Ganztag in diesem Schuljahr 

wird in der Schulkonferenz am 16.11.2021 beschlossen. Diesen Tag werden wir 

gemeinsam mit der OGS durchführen, so dass an diesem Tag sowohl die Schule, als 

auch die OGS geschlossen bleiben. 

 

Sicher in der Schule ankommen 

Da es unser aller Anliegen sein muss, dass Ihre Kinder morgens und nachmittags 

sicher in und aus der Schule kommen, bitte ich Sie noch einmal dringend darum, 

während der Hol- und Bring-Zeiten nicht mit dem Auto vor der Schule oder im 

Halteverbot auf der Straße gegenüber den Lehrerparkplätzen stehen zu bleiben. Zu 

diesen Zeiten werden auch die Kinder mit Kleinbussen in die Schule gebracht oder 

abgeholt. Durch parkende Autos werden die Wendeflächen für diese Fahrzeuge 

blockiert und es kommt zu gefährlichen Situationen. Deshalb sollen alle Kinder, die 

Schule ab jetzt nur noch durch das kleine Tor (kleiner Weg rechts neben der 

Haupteinfahrt) betreten und verlassen, da sie dort viel sicherer sind, als wenn Sie das 

große Tor benutzen. Da das Tor häufig aufstehen muss, ist es natürlich verlockend, 

diesen Weg zu nutzen. Wir werden die Kinder in den Klassen noch einmal dafür 

sensibilisieren und bitte Sie, auch zu Hause mit Ihren Kindern darüber zu sprechen. 

Außerdem sollten wir Erwachsenen hier mit gutem Beispiel vorangehen. 

 

 



       

 

      WICHERNSCHULE  
  Gemeinschaftsgrundschule mit Montessorischwerpunkt 

 

 

 2 

 

Krankmelden von Kindern 

Alle kranken Kinder müssen unbedingt täglich bis spätestens 8.00 Uhr im Sekretariat 

bzw. auf dem Anrufbeantworter der Schule krankgemeldet werden. Frau Sauren oder 

ich informieren anschließend die Klassenleitungen und die OGS darüber. Bei Kindern 

die länger krank sind und nicht gleich für mehrere Tage krankgemeldet wurden, 

benötigen wir am folgenden Tag eine neue Krankmeldung, da die Klassenleitungen 

sonst nicht überprüfen können, ob Ihr Kind sicher in der Schule angekommen ist. Eine 

zusätzliche Information an die Klassenlehrerin oder den Klassenlehrer ist nett, ersetzt 

aber nicht die Krankmeldung im Sekretariat oder auf dem AB. 

 

Kommunikation 

Mittlerweile wurden alle Klassen von den Klassenleitungen darüber  informiert, dass 

die  Elternkommunikation auf Itslearning umgestellt wird. Das bedeutet, dass 

Elternbriefe und sonstige relevanten Dokumente nicht mehr von den 

Klassenleitungen per Mail verschickt werden. Stattdessen werden diese von mir im 

Kurs "Elterninformationen der Schulleitung" hinterlegt. Die Chatfunktion wird dazu 

genutzt, sie schnell über kurzfristige Nachrichten wie z. B. ein positives Poolergebnis, 

unerwartete wetterbedingte Schulschließungen o.ä. zu informieren. Bitte melden Sie 

sich unbedingt bei der Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer Ihrer Klasse, falls es 

noch irgendwo Probleme geben sollte. 

Beurlaubungen von der OGS 

Aufgrund der Corona-Pandemie durften die im OGS-Vertrag vorgegebenen 

Bestimmungen im vergangenen Jahr weniger streng gehandhabt werden. Dies ist in 

diesem Schuljahr nun so aber nicht mehr möglich und so gelten auch wieder die im 

Vertrag angegebenen Abholzeiten! Deshalb möchte ich Sie an dieser Stelle noch 

einmal darauf hinweisen, dass Beurlaubungen von der OGS und frühere Abholzeiten 

nur in sehr begrenzten und gut begründeten Ausnahmen möglich sind. Dazu 

gehören z. B. Therapien, die Teilnahme am HSU oder an außerschulischen 

Angeboten. Sicher gibt es im Einzelfall immer wieder einmal Gründe, die 

nachvollziehbar sind und auch genehmigt werden können. Allerdings können z. B. 

Kindergeburtstage auch nach 15 Uhr gefeiert werden und sind kein Grund dafür, 

dass neben dem Geburtstagskind auch viele weitere Kinder beurlaubt werden 

müssen! 

Zurzeit erreichen mich auf diversen Kanälen ausgesprochen viele und sehr kurzfristige 

Anträge. Dies ist für uns alle sehr zeitaufwändig und in dieser Form auch nicht leistbar.  

Deshalb bitte ich Sie, alle Anträge mindestens eine Woche vorher einzureichen und 

vor Antragstellung gut zu überlegen, ob eine vorzeitige Abholung wirklich unbedingt 

notwendig ist.  

 

Schicken Sie bitte alle Anträge nur an die gg.brorsstr@schule.duesseldorf.de. Eine 

Rückmeldung erfolgt dann innerhalb einer Woche per Mail und nicht mehr in 

Papierform. In Kürze finde Sie auf der Homepage und bei Itslearning ein PDF-

Formular, welches Sie sofort am PC ausfüllen können. 

Viele Grüße 

Kirstin Fust-Sticherling 

mailto:gg.brorsstr@schule.duesseldorf.de

