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1. Elternbrief Schuljahr 2013/14   11.10.2013 
 
Liebe Eltern, 
 
kurz vor Beginn der Herbstferien möchte ich Sie über die neuesten Entwicklungen innerhalb der 
Schulgemeinde, aber auch Aktionen seit Beginn des neuen Schuljahres informieren. Einiges 
werde ich hier nur anreißen. Ausführliche Informationen erhalten Sie wie bekannt unter www. 
justus-von-liebig-schule-wiesbaden.de. 
 
Mit einer tollen und abwechslungsreichen Einschulungsfeier begrüßten wir 100 neue Schülerin-
nen und Schüler der ersten Klassen und der Vorklasse. Ein herzlicher Dank an alle aufführen-
den Klassen und die verantwortlichen Lehrkräfte vor allem an Frau Hartmann und Herrn Kurz für 
ihr Engagement. 
 
Ebenso konnten wir fünf neue Kollegen begrüßen. Frau Beyaz, Frau Dakhlaoui, Frau Harsy, 
Frau Lyssy und Herr Gumlich sind seit Schuljahresbeginn als Fach- und Klassenlehrer einge-
setzt. Frau Schauß musste unsere Schule verlassen. Ich danke ihr für die geleistete Arbeit und 
wünsche ihr im Namen der gesamten Schulgemeinde für die Zukunft alles Gute. 
 
Nunmehr im dritten Jahr konnten wir unsere Kooperation mit dem Turnverein Erbenheim fort-
setzen. Frau Mai unterstützt als FSJ-Kraft vor allem die Lehrkräfte im Sportunterricht. 
 
Ein wichtiges Projekt startete ebenfalls mit Schuljahresbeginn. Der in den Ferien installierte Mul-
tifunktionsraum wird in der Doppelnutzung von Schule und Förderverein-Betreuung erprobt. Die 
im Verlauf des Schuljahres gesammelten Erkenntnisse sollen helfen, geeignetes Mobiliar zur 
Verfügung zu stellen, das eine Doppelnutzung unterstützt. In diesem Zusammenhang erwarte 
ich bis zu den Weihnachtsferien Klarheit, was unseren Schulerweiterungsbau betrifft. In den 
letzten Minuten des vergangenen Schuljahres hatte sich entschieden, dass mit finanzieller Un-
terstützung des Ortsbeirates aus Mitteln der Buschungs-Stiftung die Zahl der Betreuungskinder 
der BGS vorerst für ein Schuljahr gehalten werden kann. Damit ist aber auch eine angespannte 
Mensa-Situation verbunden, welche aber durch die gute Zusammenarbeit der Betreuung des 
Fördervereins und der BGS bewältigt wird. Wichtig ist aber, dass dies nachhaltig durch bauliche 
Maßnahmen verändert wird. Die Planungen sind hier auf einem guten Weg und es zeichnet sich 
eine Lösung ab. 
 
Unser Antrag auf Aufnahme in das Programm des Hessischen Kultusministeriums „Schule und 
Verein“ wurde genehmigt. 15 Schülerinnen und Schüler werden nun kostenfrei vom Kim-Chi-
Judoverein- Wiesbaden in unserer Sporthalle trainiert. 
 
Zum Schulstart wurde mit den Erstklässlern zum Thema „Mein sicherer Schulweg“ gearbeitet. 
Wie in jedem Jahr war Frau POK Bochnig, unsere Verbindungsbeamtin, vor Ort und trainierte 
mit den Kindern wichtige Verhaltensweisen auf dem Schulweg bzw. im Straßenverkehr. Vor 
zwei Wochen erhielten alle Kinder der ersten Klassen und der Vorklasse Ihre ADAC-Westen, 
um sicher durch die dunkle Jahreszeit zu kommen. 
 
Unsere Schüler lesen Zeitung. Die Firma Gramenz u.a. haben es als Sponsoren möglich ge-
macht, dass die Schülerinnen und Schüler der dritten Klassen die Schülerausgabe „Kruschel“ 
des Wiesbadener Kuriers im Unterricht lesen können. Wir danken herzlich den Sponsoren und 
werden nach einer offiziellen Veranstaltung dazu in unserer Schule mehr darüber berichten. 
 
 
Seit September werden durch die vierten Klassen zusätzlich zum Türwächter-Dienst in den gro-
ßen Pausen Sanitäter eingesetzt, die kleinere Blessuren versorgen können. Ausgebildet wurden 
sie dafür im 1. Hilfe-Kurs im vergangenen Schuljahr. 
 

http://www.justus-von-liebig-schule-wiesbaden.de/


Unsere Präventionsgruppe schlug der Gesamtkonferenz vor, in jedem Schuljahr vier Tage zum 
Thema “ICH-DU-WIR“ zu veranstalten. So fand am 25.9. unser erster Projekttag dazu statt. Ziel 
ist, mit Gesprächen, Übungen und Spielen die Klassengemeinschaft zu stärken und die Empa-
thiefähigkeit der Kinder zu unterstützen. 
 
Im Jahrgang eins und zwei, sowie der Vorklasse fand am 5.9. unser im Zweijahresrhythmus 
durchgeführter Sporterlebnistag statt. In Zusammenarbeit mit dem Turnverein wurde die Aktion 
vorbereitet und durchgeführt. Ich danke Frau Seidner vom Verein und unserer Kollegin Frau 
Wagner für die Planungsarbeiten, sowie allen Kolleginnen und beteiligten Eltern für die Durch-
führung. Ziel ist es, allen Schülern die sportlichen Angebote des Turnvereins nahe zu bringen 
und so möglichst viele Anmeldungen in den einzelnen Sparten des Vereins zu erreichen. -
Bewegung ist uns wichtig- 
 
Am 3.9. beteiligten wir uns mit einer Jungenmannschaft am Fußballturnier der Wiesbadener 
Grundschulen. Mit einem zwölften Platz von ca. 30 Mannschaften schlossen wir nach technisch 
hervorragendem Spiel - leider ohne die entscheidenden Tore- das Turnier ab. Ich danke Herrn 
Kurz für sein Engagement beim Training und am Turniertag, sowie allen Spielern für ihren Ein-
satz. In diesem Zusammenhang danken wir den Justus-Paten für die neuen Trikots, Hosen und 
Stulpen. Sogar der Schulname wurde auf die Trikots gedruckt. Nach Abschluss der Auswahl der 
nächsten Schulmannschaft nach den Herbstferien werden wir die neue Spieler-und Trainerbe-
kleidung auf einem Foto präsentieren. 
 
In der letzten Schulwoche vor den Herbstferien fand zum vierten Mal ein gemeinsamer mit den 
Kindertagesstätten vorbereiteter Elternabend zum Thema „Gesunde Ernährung“ statt. Herr Dr. 
Rothenberger von der Apotheke am Hochfeld und Herr Dr. Schaab vom Hof Erbenheim, beides 
Initiatoren der Justus-Paten, unterstützten den Elternabend mit Vorträgen. Für diese Unterstüt-
zung danke ich beiden sehr herzlich. Am Tag darauf fand wie jedes Jahr ein gemeinsames Ge-
sundes Frühstück aller Kinder der ersten Klassen und der Vorklasse gemeinsam mit den zu-
künftigen Schülern des Schuljahres 14/15 in unserer Sporthalle statt. Bei diesem Picknick konn-
ten die Kinder neben rohem Gemüse und anderen gesunden Lebensmitteln auch noch die 
Schule, einige Lehrer und zukünftige Mitschüler kennen lernen. Ich danke allen Leiterinnen der 
beteiligten Kindertagesstätten, sowie den Erzieherinnen und Lehrkräften für die Planung und 
Durchführung. 
 
Am 7.10. stellte die Jugendmusikschule Wiesbaden verschiedene Musikinstrumente der Schü-
lerschaft der ersten Klassen vor. In der Aula staunte so manches Kind über den Klang einzelner 
Instrumente. Wir hoffen, dass sich wieder viele Kinder und Eltern für ein Angebot der Jugend-
musikschule in den Räumen der Schule entscheiden. 
 
Am 10.10. wurde in der ersten SEB-Sitzung Frau Stiedel als neue Vorsitzende und Herr Fuhr-
meister als ihr Vertreter gewählt. Herzlichen Glückwunsch. Frau Walter danken wir für 6 Jahre 
engagierte Arbeit als SEB-Vorsitzende. Sie hat diesem Amt an unserer Schule ein neues Ge-
sicht verliehen und die Schulgemeinde hat ihr viel zu verdanken. Wir wünschen Ihr und Ihrer 
Familie für die Zukunft alles Gute.  
 
Weiterhin wurden fünf Elternvertreter der Schulkonferenz gewählt. Im weiteren Verlauf wurden 
Beschlüsse der Gesamtkonferenz zur Diskussion vorgelegt. Dies waren Vereinbarungen zu: 
Kooperation Schule-Turnverein, Justus-Patenschaft, Prävention, Hausaufgabenbetreuung im 
Hochfeld, Sport- und Bewegung, Gesunde Schule, Verkehrserziehung. Nach Zustimmung der 
Schulkonferenz werden diese ins Schulprogramm aufgenommen. 
 
Die Schulinspektion im November wirft ihre Schatten voraus. Die schulinternen Vorbereitungen 
dazu sind fast abgeschlossen. Unterlagen wurden weiter gegeben, die Schulleitungsbefragung 
wurde durchgeführt. Die Befragung der Eltern, Lehrkräfte und Schüler ist noch im Gange. Um 
eine hohe Beteiligung der Schülerschaft sicherzustellen, haben wir die Eingabe für alle dritten 
und vierten Klassen in unserem Computerraum ermöglicht. Am 12. und 13. November wird das 
Inspektionsteam vor Ort sein und vor allem den Unterricht als Kernstück schulischen Arbeitens 
begutachten. Die Ergebnisse der Inspektion werden nach den Weihnachtsferien erwartet. 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern gute Erholung in hoffentlich sonnige Herbstferien. 
Der Schule beginnt wieder am 28.10.2013 mit Unterricht nach Plan. 
 
gez.Olrik Krüger 
Rektor 


