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Liebe Eltern! 
 
 
Am 01.03.2023 wird Julia Schmidt ihren Dienst als Multiprofessionelle Team Fachkraft an der Willibrordschule 
antreten. Zusammen mit den Klassenlehrerinnen und der Sonderpädagogin wird sie im Gemeinsamen Lernen im 
dritten und vierten Schuljahr mit den Schülerinnen und Schülern arbeiten. Wir freuen uns sehr, dass wir mit Frau 
Schmidt eine ausgewiesene Fachkraft für diese Aufgabe gewinnen konnten. Frau Schmidt hat das Studium der 
Kindheitspädagogik an der Hochschule Rhein-Waal mit dem Bachelor abgeschlossen und anschließend u.a. in der 
Autismus-Beratung im Kreis Kleve gearbeitet. Wir begrüßen Frau Schmidt sehr herzlich an der Willibrordschule und 
wünschen ihr einen erfolgreichen Start und eine gelingende Arbeit mit den Kindern. 
 

Am Freitag, 03.03.2023 führen wir wieder unser traditionelles Handballturnier der dritten und vierten Klassen 
durch. Corona bedingt hat dieses beliebte Turnier in den vergangenen Jahren nicht stattfinden können. Umso mehr 
freuen sich nun alle Beteiligten auf spannende Spiele und begeisterte Stimmung in der Turnhalle. Für die Jungen 
und Mädchen im dritten und vierten Schuljahr endet der Unterricht nach der sechsten Stunde um 13:20 Uhr. 
 

Am Donnerstag, 09.03.2023 führen wir eine schulinterne Lehrerfortbildung durch. Als Referent ist Torsten 
Rheinschmitt eingeladen. Er ist Antigewalt- und Deeskalationstrainer und kann sich als ausgebildeter Lehrer sehr 
gut in unsere Arbeit mit Schülerinnen und Schülern mit herausforderndem Verhalten hineinversetzen. An diesem Tag 
ist schulfrei. Für unsere Schülerinnen und Schüler ist dieser Tag ein Studientag, an dem von der Schule gestellte 
und vorbereitete Aufgaben zu Hause oder in der OGS bearbeitet werden. 
 

Im März bieten wir wieder Beratungstage für die Eltern der ersten, zweiten und dritten Klassen an. Aktuell haben 
Sie die Möglichkeit sich zu dieser Beratung bei der Klassenlehrerin anzumelden. Bitte nehmen Sie dieses Bera-
tungsangebot wahr, um sich über die Lernentwicklung und den Leistungsstand Ihres Kindes zu informieren. 
 

Bereits jetzt möchten wir die Eltern der Viertklässler darüber informieren, dass ihre Kinder am Freitag, 28.03.2023 
das Fahrrad mit zur Schule bringen. An diesem Tag werden die Fahrräder von der Polizei auf Verkehrssicherheit 
überprüft. Bei festgestellten Mängeln besteht anschließend noch ausreichend Zeit, das Rad für die Teilnahme an der 
Radfahrausbildung mit anschließender Prüfung in einen verkehrssicheren Zustand zu bringen. Weitere Informatio-
nen dazu folgen.  
Gleichzeitig werden an diesem Vormittag auch alle Fahrräder von der Pastoralreferentin Christel Winkels gesegnet. 
 
 
Herzliche Grüße 
 
 
 
Klaus Colter 
Rektor 


