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1. Elterninfobrief im Schuljahr 2014-15    
 
 
 
Liebe Eltern, 
 
erst sechs Wochen sind seit Beginn des neuen Schuljahres vergangen und die Herbstferien 
stehen schon vor der Tür. Dies ist wieder Anlass für mich, Ihnen einige wichtige Informatio-
nen über diese erste kurze Etappe des neuen Schuljahres zu geben. Wie immer auch hier 
der Hinweis, unsere Internetseite zu besuchen, um neuste Informationen zum Schulleben zu 
erhalten. 
 
In den Sommerferien konnten einige Baustellen erfolgreich abgeschlossen werden. So beka-
men wir in drei Klassen Whiteboards installiert die nunmehr im ständigen Gebrauch sind. In 
unserer ehemaligen Aula wurde die neue Mensa für unsere Betreuungskinder eingerichtet. 
Der Umbau des Gymnastikraumes zum neuen Fachraum für Musik und Bewegung hat be-
gonnen und soll nach den Herbstferien abgeschlossen sein. 
 
Schlechte Nachrichten erhielten wir von unserem Kooperationspartner dem Offenen Jugend-
treff. Die seit drei Jahren erfolgreich durchgeführte Hausaufgabenbetreuung in der Petrus 
Gemeinde für ca. 30 Schülerinnen und Schüler wurde aus Kostengründen abgesagt. Das 
Amt für Soziale Arbeit hat die Unterstützung dieses Projekts eingestellt. Gemeinsam mit der 
Schulelternbeiratsvorsitzenden Frau Stiedel habe ich eine entsprechende Anfrage mit der 
Bitte um Weiterfinanzierung des Projekts weiter gegeben. Leider haben wir bis heute noch 
keine Antwort erhalten. 
 
Unsere Kooperation mit dem Turnverein Erbenheim ist ein großer Gewinn für die Schule. Zu 
Beginn des Schuljahres konnten wir Herrn Korhummel als neuen FSJ-Mitarbeiter bei uns be-
grüßen. Er unterstützt die Lehrkräfte vor allem im Sportunterricht. 
 
Im Bereich des Beratungs-und Förderzentrum haben sich zu Beginn des Schuljahres perso-
nelle Veränderungen ergeben. Herr Crusius, Frau Kies sowie Frau Hannappel unterstützen 
unsere Lehrkräfte in diesem Bereich. 
 
Das neue Schuljahr startete wie immer mit einer tollen Einschulungsfeier für unsere Schulan-
fänger. 110 Schulneulinge wurden von den Schülerinnen und Schülern auf dem Schulge-
lände herzlich begrüßt und mit einem Programm gefeiert. Zuvor fand ein ökumenischer Ein-
schulungsgottesdienst statt. Auf diesem wurde ein erheblicher Spendenbetrag gesammelt 
der UNICEF zugute kommt. Die zahlreichen auch immer noch anhaltenden schweren Kon-
flikte in der Welt waren Anlass diese Spende zu organisieren, um den notleidenden Kindern 
zu helfen. 
 
Mit Schuljahresbeginn startete auch an unserer Schule das Projekt „Inklusion“. Zwei Schüler 
mit Förderbedarf werden inklusive beschult. 
 
Sportlich ging es in der ersten Schulwoche weiter. Herr Kurz konnte mit unserer Fußball-
mannschaft bei der Stadtmeisterschaft einen hervorragenden fünften Platz erreichen. 
Die ersten Klassen erhielten Ihrer ADAC-Westen um in der dunklen Jahreszeit auf dem 
Schulweg gut erkennbar zu sein. Gleichzeitig fand in den ersten Klassen der Verkehrserzie-
hungsunterricht mit der Polizei zum Thema “Sicherer Schulweg“ statt. 
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Ebenso mit Schuljahresbeginn startete ein neues Angebot der Schulseelsorge. Frau Probst 
bietet jeden Montag eine Sprechstunde “ Das offene Ohr“ an. Dieses Angebot richtet sich vor 
allem an Schüler und Eltern. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage. 
 
Anfang Oktober wurde in zwei dritten Klassen wie in jedem Schuljahr ein Erste- Hilfe- Kurs 
durchgeführt. Die Kinder waren wie immer begeistert bei der Sache.  Die anderen dritten 
Klassen werden im Januar am „Erste Hilfe Kurs“ teilnehmen. 
 
 
Donnerstag vor den Herbstferien fand für alle Schulanfänger sowie alle Kinder des Einschu-
lung-jahrganges 15/16 unser Aktionstag „Gesundes Frühstück“ statt. Bei einem Picknick in 
unserer Sporthalle trafen sich 200 Kinder Lehrkräfte sowie Erzieherinnen. Angeboten wurden 
hierbei ausschließlich gesunde und trotzdem leckere Nahrungsmittel. Ich danke Frau Kuzay 
für die Organisation sowie allen Kindertagesstätten für die Vorbereitung des Picknicks. 
 
In der ersten Gesamtkonferenz des laufenden Schuljahres wurde das Thema „Hausschuhe 
im Klassenraum“ ausgiebig erörtert. Im Ergebnis entschied sich eine große Mehrheit der 
Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer auch nach Rücksprache mit der Elternschaft für die 
Nutzung von Hausschuhe. Dadurch ergibt sich der Auftrag an die Schulleitung stabile und 
somit langfristig nutzbare Schuhregale anzuschaffen. Insgesamt wird ein Betrag von ca. 
3000 Euro benötigt. 
 
In der ersten Schulkonferenz wurde das Medienkonzept sowie die Konzeptionen zur Leis-
tungsbewertung in den Hauptfächern beschlossen. Sie sind somit nun Grundlage der Bewer-
tung. 
 
Alle Jahrgangsteams haben nach intensiver Arbeit die Schuljahresplanung vorgelegt. Ich 
danke allen Kolleginnen und Kollegen sehr herzlich dafür. 
 
Aus aktuellem Anlass möchte ich alle Eltern bitten und nochmals darauf hinweisen, dass zum 
Unterrichtsbeginn Elterngespräche nicht stattfinden können. Lehrkräfte werden so immer 
wieder vom pünktlichen Unterrichtsstart abgehalten. Bitte vereinbaren Sie Gesprächster-
mine! 
 
In den Herbstferien wird in der Schule angestrengt weiter gearbeitet. Der neue Fachraum 
Musik und Bewegung soll fertiggestellt werden. In der Sporthalle wird ein neuer Hallenboden 
verlegt. Wir hoffen, alle Arbeiten werden rechtzeitig fertig. Damit wir nach den Ferien mit un-
serem Sport- und Bewegungsunterricht reibungslos starten können. 
 
Die Planungen für unseren Schulerweiterungsbau sind in vollem Gange. Mehrere Planungs-
sitzungen mit dem Schulträger sowie den verantwortlichen Architekten fanden in den Ferien 
und den ersten Schulwoche statt. Sollte alles reibungslos verlaufen, könnte ein Baubeginn im 
kommenden Spätsommer möglich sein. Zu gegebener Zeit werden wir die Gremien über die 
Planungen informieren und angemessen einbinden. 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihre Kindern erholsame Herbstferien.  
 
Der Unterricht beginnt wieder am Montag, den 03. November mit Unterricht nach Plan. 
 
Wiesbaden, den 17.10.2014 
 
gez. Krüger 
Rektor 
 
gez. Stiedel 
EBV 


