
Justus-von-Liebig-Schule   
Grundschule 
Lilienthalstr. 11 
65205 Wiesbaden-Erbenheim 
Tel.: 0611-317820 
Fax.: 0611-721270 
www.justus-von-liebig-schule-wiesbaden.de 

 
 
4. Elterninfobrief im Schuljahr 2016-17      31.03.2017 
           
Sehr geehrte Elternschaft, 
 
die Zeit seit den Weihnachtsferien war wieder sehr ereignisreich. Im Folgenden wie immer ein kurzer Abriss 
der Geschehnisse. 
 
Seit Ende der Weihnachtsferien hat uns die Krankheitswelle fest im Griff. Hier bedanke ich mich bei allen 
Vertretungskräften für ihr Engagement sowie beim Kollegium, das diese Situation mitgetragen hat.   
 
Die Baustelle wurde in den Weihnachtsferien eingerichtet und nun zu Ferienbeginn ist bereits die Boden-
platte fertiggestellt. Alle Arbeiten liegen gut im Zeitplan. Für die an die Baustelle angrenzenden Klassen, 
haben wir Ohrschützer angeschafft, damit hier die notwendige Arbeitsruhe ermöglicht werden kann. Die 
Vorklasse sowie die Klasse 1b werden in den Osterferien innerhalb des Schulgebäudes umziehen. Bis zu 
den Sommerferien wird der Rohbau soweit fortgeschritten sein, dass an den genannten Klassen die Anbin-
dung ans bestehende Gebäude erfolgen wird. Ich bedanke mich bei Frau Numrich, Frau Kuzay, Frau Lyssy 
sowie Herrn Knorr für die Bewältigung dieser Herausforderung. Am 20.04.17 findet die Grundsteinlegung 
statt. 
In der ersten Märzwoche fand der Informationsabend zur Einschulung 18/19 gemeinsam mit den Erben-
heimer Kindertagesstätten statt. Die zahlreich erschienenen Eltern erhielten dort Informationen zum Ablauf 
der Einschulung. Zum Begriff „Schulfähigkeit“ wurden theoretische Ausführungen durch Thementische 
ergänzt. Leiterinnen der Kindertagestätten sowie Lehrkräfte beantworteten die Fragen der zahlreich er-
schienenen Eltern. Der ebenso gut besuchte Elterninformationsabend zum „Pakt für den Nachmittag“ fand 
dann Mitte März statt. Die Schule informierte hier gemeinsam mit dem Förderverein sowie der BGS über 
das Konzept sowie das Anmeldeverfahren. In diesem Zusammenhang mache ich Sie nochmals auf die 
Anmeldefrist 21.04.17 aufmerksam! Danach eingehende Anmeldungen werden nicht berücksichtigt! Weite-
re Informationen erhalten Sie auch unter: www.justus-von-liebig-schule-wiesbaden.de! 
 
Faschingsdienstag wurde in den Klassen gefeiert sowie in der Sporthalle eine Clownsvorführung besucht. 
Ich danke Frau Harsy für die Organisation. Irritiert war ich wieder über eine erheblich große Zahl an ehema-
ligen Schülerinnen und Schülern aus weiterführenden Schulen und diesmal auch aus der benachbarten 
Hermann-Ehlers-Schule, welche sich auf unserem Schulgelände aufhielten, da die eigene Schule „Studien-
tag“ hatte. Was dies für unsere Schule in den kommenden Jahren bedeutet, muss geprüft werden. 
 
Mitte März wurden im Bereich des Fördervereins für jedes Betreuungskind digitale Schließfächer aufge-
stellt. Ziel ist es, diese im Neubau baulich zu integrieren. 
 
Das Anmeldeverfahren in die weiterführende Schule ist für uns als abgebende Grundschule abgeschlos-
sen. Nach Stellungnahme der Klassenkonferenzen zum Elternwunsch wurden die Anmeldungen fristge-
recht an die Erstwahl-Schule weitergeleitet. Informationen dazu erhalten sie auch auf unserer Homepage. 
 
Als neue TVH-Kraft konnten wir Mitte März Frau Straßheim im Kollegium begrüßen. Sie wird voraussicht-
lich bis Ende des Schuljahres an der Schule im Einsatz bleiben. 
 
Herr Tewes wurde Ende März zum Konrektor ernannt. Ich spreche ihm meinen Glückwunsch aus, verbun-
den mit einem Dank für die bisher geleistete engagierte Arbeit. 
 
Das Schulgebäude ist ein Unterrichtsraum, deshalb bitte ich Sie erneut, folgendes zu beachten: 
1. Eltern warten bitte auf dem Schulhof! 
2. Vor 7:30 Uhr werden die Schulgebäude nicht betreten! 
3. Zur ersten Stunde gehen die Schüler ohne „Offenen Anfang“ erst 08:05 Uhr ins Gebäude! 
4. Zur zweiten Stunde werden die Schüler ohne „Offenen Anfang“ um 9:05 Uhr vom Stellplatz abgeholt! 
 
Wie bereits angekündigt, bitte ich Sie zu beachten, dass der Schulbetrieb nach den Osterferien erst wieder 
am 19.04.17 beginnt. Am 18.04.17 führen wir unseren pädagogischen Tag gemeinsam mit dem Förderver-
ein und der BGS zum „Pakt für den Nachmittag“ durch. 
 
Ich wünsche Ihnen allen eine schöne Osterzeit sowie erholsame Ferien. Wir sehen uns wieder am 19.04.17 
mit Unterricht nach Plan. 
 
gez. Olrik Krüger       gez. Marion Stiedel 
Rektor         Schulelternbeiratsvorsitzende  
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