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2. Elterninfobrief im Schuljahr 2016-17 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
die Tage seit Beginn des Schuljahres waren sehr turbulent. Mit diesem Elternbrief möchte ich Ihnen einen kurzen Ab-
riss der wesentlichen Ereignisse dieser Zeit geben und einen Ausblick auf kommende Projekte wagen. 
 
Wir starteten, wie berichtet nach intensiver Personalakquise mit sechs neuen Kolleginnen und Kollegen ins neue 
Schuljahr. Im Verlauf der ersten Wochen ist es dann gelungen, mit Frau Saidi eine weitere Stelle zu besetzen. Dies 
Engagement war zwingend notwendig, um auf der einen Seite den Unterricht abdecken zu können, aber auf der ande-
ren Seite die Betreuung im Rahmen des „Paktes für den Nachmittag“ anbieten zu können. Immerhin haben sich ca. 
280 Familien dafür entschieden. 
 
In diesem Zusammenhang danke ich dem Kollegium, den Mitarbeiterinnen der Betreuung des Fördervereins, den Mit-
arbeitern der BGS, den zahlreichen Honorarkräften sowie Frau Wagner unserer Schulsekretärin und unserer Praktikan-
tin Frau Celik für das außerordentliche Engagement. 
 
Fast zweihundert Unterrichtsstunden werden pro Woche für die Betreuung eingesetzt und von dem o. g. Personenkreis 
gemeinsam bewältigt. Wir haben so gemeinsam in sehr kurzer Zeit eine Umstellung der Abläufe hin zu einer ganztägig 
arbeitenden Schule hinbekommen. Uns ist bewusst, dass es an verschiedenen Stellen noch Anpassungsbedarf gibt. 
Dieser wird derzeit schon in den Gremien diskutiert sowie bei Notwendigkeit auch umgehend umgesetzt. So haben wir 
beispielsweise die Abläufe für die ersten Klassen vereinfacht, dies wirkte sich insgesamt beruhigende aus. Eine deutli-
che Erleichterung erwarten wir nach Fertigstellung des Neubaus. 
 
Mit Beginn des Schuljahres begrüßten wir bei uns die neue FSJ-Kraft Frau Venino. Wie nun schon seit fünf Jahren, 
wird dies in Kooperation mit dem Turnverein Erbenheim organisiert. 
 
Frau Akyol, Vertretungskraft seit letztem Schuljahr, wird unsere Schule nach den Herbstferien verlassen und ihr Refe-
rendariat antreten. Dafür wünscht ihr die gesamte Schulgemeinde viel Erfolg und wir danken für ihren engagierten 
Einsatz. Gemeinsam mit dem Staatlichen Schulamt organisieren wir für diese Stelle Ersatz. Ich bin guter Dinge, dass 
dies gelingen wird. 
 
Die für uns neu zuständige Schulaufsichtsbeamtin ist seit Oktober Frau Schulamtsdirektorin Kleinwächter. 
Der Beginn des Schuljahres war wie immer begleitet von den Einschulungsaktivitäten. Über 120 Kinder wurden feierlich 
durch alle Schülerinnen und Schüler begrüßt und konnten bei einem tollen Einschulungsprogramm sehen, was in der 
Schule alles so gelernt wird. Die zahlreichen Gäste waren mit Kaffee und Kuchen gut versorgt, während die Kinder in 
ihrer ersten Unterrichtsstunde aktiv waren. 
 
Ein besonderes Highlight war dann die Stadtmeisterschaft Fußball. Hier gelang unserer Mannschaft der Einzug ins 
Endspiel. Dieses wurde dann in der Brita-Arena in Wiesbaden auch eindrucksvoll und überlegen gegen die Mannschaft 
der Goetheschule gewonnen. Wir danken an dieser Stelle nochmals den Spielern sowie dem Trainer Herrn Kurz. 
Ebenso nahmen wieder einige Schülerinnen und Schüler erfolgreich am Mathematikwettbewerb der Elly-Heus-Schule 
teil. In diesem Jahr belegten wir gute Plätze im Mittelfeld von 170 Platzierungen. Die teilnehmenden Schülerinnen und 
Schüler werden nach den Herbstferien noch eine Anerkennung für ihre Teilnahme erhalten. 
 
Anfang Oktober begann dann wie in jedem Jahr für unsere Schulneulinge der Verkehrsunterricht zum sicheren Schul-
weg. Frau Bochnig, Polizeibeamtin des 4. Polizeireviers, sprach mit Kindern über den sicheren Schulweg und übte vor 
Ort das Überqueren einer Straße.  
 
Verteilt wurden außerdem die ADAC – Westen die von allen Kindern in der dunklen Jahreszeit getragen werden sollen 
und so für mehr Sicherheit am Morgen auf dem Schulweg sorgen. 
 
Die erste Bausitzung gemeinsam mit Schul- und Hochbauamt hat stattgefunden und wird nun in monatlichem Rhyth-
mus durchgeführt. Die Einrichtung der Baustelle wird im Januar erfolgen. Alle damit im Zusammenhang stehenden 
notwendigen Informationen werden rechtzeitig die entsprechenden Empfänger erreichen. Außerdem werden wir ge-
meinsam mit dem beauftragten Architektenbüro eine Infoveranstaltung durchführen. Dort soll dann über das geplante 
Objekt berichtet werden. Eine Arbeitsgruppe aus den Reihen der Gesamtkonferenz wird dann ebenso ihre Arbeit be-
ginnen um ein Raumkonzept insgesamt für die Schule zu erstellen. 
 
Wie jedes Jahr fuhren alle zweiten bis vierten Klassen am Donnerstag vor den Herbstferien in den „European Youth 
Circus“. Wir danken Frau Krumm für die tolle Organisation. 
 
Für die Herbstferien wünschen wir Ihnen und Ihren Kindern eine ruhige und erholsame Zeit. 
 
gez. Olrik Krüger        gez. Marion Stiedel 
Rektor        SEB-Vorsitzende 
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