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Liebe Eltern, 
 
wie üblich zu Ferienbeginn einige wichtige Informationen zum Schulleben seit den Weihnachtsfe-
rien. 
 
Mit Beginn des neuen Kalenderjahres erfasste uns eine ausgedehnte und intensive Krankheits-
welle. Zahlreiche Schülerinnen und Schüler aber auch Lehrkräfte mussten aus diesem Grund 
dem Schulbetrieb fernbleiben. Zeitweise waren bis zu acht Klassenlehrer nicht im Einsatz. Ich 
danke hier besonders Frau Wittemann unserer Konrektorin sowie Frau Rasch für die gelungene 
Planung des Vertretungsunterrichts in dieser Zeit. Gleichzeitig danke ich allen Lehrkräften sowie 
unseren Vertretungskräften aus dem Bereich “ Verlässliche Schule-U+“ für ihren Einsatz bei der 
Bewältigung dieser angespannten Zeit. 
 
In diesem Zusammenhang möchte ich alle Eltern darauf hinweisen, dass bestimmte Erkrankun-
gen meldepflichtig sind (z. B. Masern, Läuse, Krätze…) Sollten Sie sich nicht sicher sein, können 
Sie auf unserer Homepage Informationen dazu abrufen sowie im Zweifelsfall im Sekretariat nach-
fragen. Eine Beschulung ist bei diesen Erkrankungen erst nach Vorlage eines ärztlichen Attests 
wieder möglich. 
 
Direkt nach den Weihnachtsferien konnten in allen Klassenräumen je zwei neue Schüler PCs mit 
entsprechender Lernsoftware installiert werden. Damit sind die Voraussetzungen geschaffen, 
dass in allen Klassen mit PCs im Unterricht gearbeitet werden kann. In den Osterferien ist ge-
plant, alle Klassenräume ans Internet anzuschließen. Damit können dann die PCs auch für Anto-
lin oder zur Internetrecherche genutzt werden. 
 
Am Faschingsdienstag feierten wir in allen Klassen mit den Kindern und in der Sporthalle wurden 
wir von einem Clown mit Zauberei und Akrobatik unterhalten. 
 
Eine erfreuliche Nachricht gibt es im Zusammenhang mit der Hausaufgabenbetreuung im Hoch-
feld zu berichten. Wie schon mitgeteilt, wurde mit Beginn des Schuljahres die Finanzierung des 
Projekts durch das Amt für soziale Arbeit der Stadt Wiesbaden eingestellt. Interventionen der 
Schulleitung und des Schulelternbeirates brachten leider nicht den gewünschten Erfolg. Nun hat 
sich der Ortsbeirat entschlossen, diese wichtige Maßnahme zu unterstützen und für ein Jahr zu 
finanzieren. Damit verbunden ist die Forderung an das Amt für soziale Arbeit, Möglichkeiten der 
Weiterfinanzierung zu schaffen. Wir danken recht herzlich allen Mitgliedern des Ortsbeirates so-
wie dem Vorsitzenden Herrn Reinsch für dieses Engagement. Sobald das Geld zur Verfügung 
steht, werden wir mit dem Offenen Jugendtreff Kontakt aufnehmen und das weitere Vorgehen 
planen. Ich gehe davon aus, dass wir spätestens zu Beginn des neuen Schuljahres wieder star-
ten können. 
 
Nach den Weihnachtsferien sowie vor den Osterferien haben insgesamt neun Praktikanten und 
Praktikantinnen die Arbeit der Lehrkräfte sowie unsere Schulsekretärin Frau Wagner begleitet. 
Ich danke den betreuenden Lehrkräften sowie Frau Wagner recht herzlich für ihre Bereitschaft zur 
Betreuung. 
 
Der Übergang in die weiterführende Schule für unsere vierten Klassen ist weitestgehend abge-
schlossen. Nach den Beratungsgesprächen und den Klassenkonferenzen sind alle Anmeldungen 
an die Erstwunsch-Schulen weitergeleitet worden. 
 
Die Planungen für das neue Schuljahr haben bereits begonnen. Derzeit gehe ich von fünf ersten 
Klassen im zukünftigen Schuljahr aus. Ebenso werden es aller Voraussicht nach im Schuljahr 
16/17 fünf erste Klassen sein. Nach den Osterferien werden wir diese Familien zur Schulanmel-
dung begrüßen können. Am 19. März fand der Elterninformationsabend zur Anmeldung 16/17 
statt. Über 100 Eltern haben sich über den Ablauf der Einschulung sowie Fragen der Schulfähig-
keit informiert. Neu war in diesem Jahr, dass die Schule gemeinsam mit den Kindergärten Erben-
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heims zum Thema Schulfähigkeit in der Sporthalle verschiedene Infostände anbot, um den Be-
griff Schulfähigkeit greifbarer zu machen und so die Einsicht in dieses Thema zu verbessern. Ich 
danke allen Kindertagesstätten für ihr Engagement. 
 
Im Zusammenhang der Sanierung unseres Musik-Bewegung-Raumes über der Sporthalle hat 
sich nunmehr ein Problem für alle Nutzer der Sporthalle ergeben. Die von mir während der Pla-
nungsphase geforderte Erstellung von Lagermöglichkeiten auf der Empore, konnten aus Kosten-
gründen nicht umgesetzt werden. Durch die Verlagerung unserer schulischen Unterrichtsmateria-
lien aus dem Bereich des Mehrzweckraumes (derzeit als Mensa genutzt) in den Materialraum des 
sanierten Musik-Bewegung-Raumes, hat sich für die Vereine die insgesamt bereits sehr ange-
spannte Situation noch verschärft. Ein erster runder Tisch aller Sporthallennutzer Mitte März 
brachte vorerst keine Lösung. Alle Lagermöglichkeiten werden optimal genutzt und alle eingela-
gerten Materialien sind sowohl für den Unterricht als auch die Vereinstätigkeit notwendig. Wir 
haben eine erneute Prüfung der brandschutzrechtlich begründeten Nutzungsabsage der Empore 
gefordert. Sollten hier keine Spielräume sein, bliebe es bei einer deutlichen Verringerung der Ein-
lagerungsmöglichkeiten für die Vereine. Dies ist weder im Interesse der Schule noch der Bürger 
Erbenheims. Vor allem die Kinder- und Jugendarbeit der Vereine würde deutlich leiden. So würde 
am Ende die Forderung stehen, dass die Stadt Wiesbaden als Sportstättenbetreiber ausreichend 
Lagermöglichkeiten zur Verfügung stellen muss, um dies zu verhindern. 
 
Sowohl mir als auch dem Ortsbeirat haben besorgte Eltern Anfragen zur teilweise extrem gefähr-
lichen Verkehrssituation rings um die Schule gestellt. Wie schon mehrfach berichtet, wird im hin-
teren Bereich (Spielplatz) morgens durch Eltern kreuz und quer geparkt. Zu Fuß kommende 
Schülerinnen und Schüler werden durch diese Situation stark gefährdet. Im Bereich Lilienthal-
straße, vor der gesamten Schule, ist absolutes Halteverbot. Jeden Morgen ist dieser Bereich voll 
mit PKWs. Werden Eltern durch mich aber auch durch die Polizei angesprochen, zeigen sie sich 
uneinsichtig und möchten angeregt über den Begriff “ Halteverbot“ diskutieren. Zahlreiche Eltern 
verhalten sich äußerst rücksichtslos und verkehrsgefährdend. Gemeinsam mit dem Ortsbeirat 
sowie der Polizei werden wir nach Lösungen suchen. Ich bitte wiederum eindringlich alle Eltern, 
ihre Kinder nicht mit dem PKW bis direkt vor die Schule zu fahren. Das Befahren des Schul-
grundstücks ist verboten. Dies ist auch klar ausgeschildert. 
 
Im letzten Elternbrief habe ich sehr deutlich meine Haltung zur Anwesenheit von Eltern auf dem 
Schulgelände während der Schulzeit zum Ausdruck gebracht. Einige Rückmeldungen dazu habe 
ich erhalten. Erwartungsgemäß streuten diese von reiner Zustimmung bis hin zur Ablehnung 
meiner Forderung. Klar ist, das hatte ich auch schon angekündigt, wird dieser Sachverhalt sowohl 
im Kollegium als auch im Schulelternbeirat thematisiert werden. Der Schulbetrieb beginnt mor-
gens um 7:45 Uhr und endet mit dem Schließen der Betreuung um 17:00 Uhr. Die Anwesenheit 
von Eltern in dieser Zeit vor dem Unterricht, während der Pausen und nach dem Unterricht ist 
sowohl für Lehrkräfte als auch Schüler irritierend, entspricht nicht den notwendigen Sicherheits-
standards und stört die schulischen Abläufe. Ich bin mir sicher, dass wir gemeinsam unter Beteili-
gung aller Gremien eine Lösung herbeiführen werden. Die zu erarbeitende Regelung wird dann 
auch durchgesetzt. Bis dahin bitte ich alle Eltern, die Anwesenheit auf dem Schulgelände wäh-
rend der genannten Zeit zu vermeiden. Sprechen Sie bitte mit Ihrem Kind ab, an welchem Ein- 
bzw. Ausgang sie es nach Unterrichtsende abholen. 
 
Für die Ferien wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern gute Erholung, viel Sonne und schöne Oster-
feiertage.  
 
Der Unterricht beginnt am Montag, den 13.04.2015 nach Stundenplan.  
 
 
Wiesbaden, den 27.03.2015 
 
 
 
gez. Olrik Krüger     gez. Marion Stiedel 
Rektor       Schulelternbeiratsvorsitzende 
 
 


