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        Wiesbaden, den 28.09.2018 
 
 
Sehr geehrte Elternschaft, 
 
zu Beginn der Herbstferien möchte ich einige wichtige Informationen zum Schulleben an Sie wei-
tergeben. Gut vorbereitet starteten wir ins neue Schuljahr. Alle Stellen wurden besetzt und die 
Pflichtstundentafel sowie die notwendigen Kurse zur Gestaltung unseres Ganztagsangebotes 
konnten umgesetzt werden. Darüber hinaus haben wir wieder ein umfangreiches Angebot für 
unsere Wissensdetektive einrichten können. Zur Umsetzung der Inklusion haben wir in den ent-
sprechenden Klassen Ressourcen zur Verfügung gestellt. Im besonderen Maße war hier auch die 
Arbeit in der Vorklasse mit 19 Schülerinnen und Schülern zu berücksichtigen. Seit diesem Jahr 
sind wir Teilnehmer im Landesprogramm „Deutsch & PC“ und wir wurden ebenso ins Landespro-
gramm „Musikalische Grundschule“ aufgenommen. Mit Schuljahresbeginn begrüßten wir Frau 
Niemann als 2. Konrektorin sowie Frau Alp als Schulsozialpädagogin neu im Kollegium. Frau 
Söker hat das BFZ-Team verlassen. Dafür ist Frau Kies und Frau Schiel seit Beginn des Schul-
jahres bei uns. Außerdem verließ uns Frau Wencel kurz vor den Herbstferien. Diese für uns sehr 
wichtige Sozialpädagogen-Stelle soll durch den Schulträger in den kommenden Wochen neu be-
setzt werden. Wir danken Frau Wencel für ihre geleistete Arbeit und wünschen ihr alles Gute. 
 
Eine besondere Herausforderung bleibt noch immer die Eröffnung des Neubaus. Leider gelang 
es erst in der vierten Woche, die Mensa zu eröffnen. Die Räume des Fördervereins werden erst 
nach den Herbstferien vollständig genutzt werden können. Die WC’s im Erd- und Obergeschoss 
wurden ebenfalls mit drei Wochen Verspätung fertig. Gleichzeitig sind noch eine Menge techni-
sche Probleme zu beseitigen. So laufen Heizung und Lüftung derzeit nicht. Außerdem kämpft die 
Küche mit fehlendem Wasserdruck. Viele Restarbeiten im Gebäude sind noch immer zu erledi-
gen. In den Herbstferien wird es im Bestandsbau (B-Gebäude) weitere Rohbauarbeiten geben, 
welche wegen der geschilderten Verzögerung ebenso verschoben werden mussten. Auch dies ist 
nicht einfach für uns, da hierdurch die Abläufe der Ferienbetreuung in den Herbstferien gestört 
werden und die geplante Grundreinigung ebenso verschoben werden muss. Eine große Schwie-
rigkeit ist auch die andauernde Einschränkung im Bereich des Schulhofes. Die schönen neuen 
Spielgeräte können seit Schulstart nur durch den Absperrzaun betrachtet werden. Mit der Men-
saeröffnung in der vierten Schulwoche konnte der neue Musikraum eingerichtet werden und wird 
bereits sehr rege von den Musiklehrkräften im Unterricht genutzt. Der PC-Raum sowie der Werk-
raum werden teilweise in den Herbstferien eingerichtet. Ich bin zuversichtlich, dass beide Räume 
nach Abschluss aller technischen Installationen noch deutlich vor den Weihnachtsferien eröffnet 
werden können. Uns steht dann ein Raum für das handwerkliche Arbeiten sowie für die Arbeit am 
PC zur Verfügung. Gleichzeitig werde ich nach den Herbstferien einen mobilen Laptopschrank 
mit zwölf Laptops und WLan den Klassen zum Ausleihen zur Verfügung stellen können. Die neue 
Schulbibliothek konnte ebenso in den vergangenen zwei Wochen eingerichtet werden. Der Fach-
bereich Deutsch ist beauftragt, ein Konzept zur dauerhaften Nutzung zu erstellen. Nach den 
Herbstferien werden wir hier entsprechende Beschlüsse treffen. 
Wir sind weiterhin zuversichtlich, spätestens mit dem offiziellen Eröffnungstermin am 31.10.2018, 
zu dem über einhundert Gäste eingeladen wurden, alles überstanden zu haben. Schon jetzt hat 
sich innerhalb der Gebäude, durch die neue großzügige Verteilung der Klassenräume, eine deut-
liche Entspannung und mehr Ruhe durchgesetzt. Nach Fertigstellung und Eröffnung aller Gebäu-
debereiche und des Schulhofes werden wir optimale Bedingungen für unsere pädagogische Ar-
beit zur Verfügung haben. Die Justus-von-Liebig-Schule wird dann eine der wenigen Wiesbade-
ner Schulen sein, die über ein großzügiges modernes Schulgebäude sowie einen großartigen, 
abwechslungsreichen Schulhof für den Unterrichts- und Ganztagsbetrieb verfügt. Bei allen 
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Schwierigkeiten muss schon jetzt allen Beteiligten sehr herzlich dafür gedankt werden. Ich danke 
ebenso allen Kolleginnen und Kollegen sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in BGS und 
Förderverein für ihre Geduld und das Engagement bei der Bewältigung der Aufgaben unter be-
sonderen Bedingungen. 
Mit der Mensaeröffnung begann auch unser neuer Caterer, die FA Biond aus Kassel, seine Ar-
beit. Das damit verbundene neue Abrechnungssystem machte uns ebenso in den ersten Wochen 
Schwierigkeiten. Zahlreiche Schülerinnen und Schüler konnten trotz Anmeldung mangels Zah-
lungseingang nicht mitessen. Mittlerweile hat sich die Situation aber deutlich verbessert. „Cook 
and chill“ heißt das Motto. Vorgegartes tiefgefrorenes Essen wird vor Ort zu schmackhaften Me-
nüs zubereitet und zusammengestellt. Davon konnten sich die Schülerinnen und Schüler sowie 
Lehrkräfte und pädagogisches Personal in den zurückliegenden Wochen seit Eröffnung überzeu-
gen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass bei Fragen der An- und Abmeldung sowie zur 
Abrechnung des Mittagstisches ausschließlich die FA Biond Verantwortung trägt und Ansprech-
partner für Sie ist! 
Der Schuljahresbeginn stand selbstverständlich im Zeichen der Begrüßung unserer neuen Schü-
lerinnen und Schüler. Mit einem Elternabend am ersten Schultag und einer sehr schönen Ein-
schulungsfeier, erstmals wieder im Bürgerhaus durchgeführt, wurden 110 Schülerinnen und 
Schüler der Vorklasse und der ersten Klassen und deren Eltern gebührend empfangen. Ich danke 
hier den vierten Klassen für das abwechslungsreiche Programm sowie den Eltern der zweiten 
Klassen für die Kuchenspenden. Besonders danke ich dem Schulelternbeiratsvorsitzenden Herrn 
Baum und allen Helfern die zum Gelingen beigetragen haben. 
In den Klassen waren vor allem die Klassenfahrten der vierten Klassen ein wichtiges Thema nach 
den Sommerferien. 
Außerdem wurden Unterrichtsgänge zum Imker und auf Streuobstwiesen durchgeführt. Die Wis-
sensdetektive besuchten die Kinder-UNI in Frankfurt am Main. In der Vorklasse und den ersten 
Klassen wurden die ADAC-Westen verteilt. Mitte September tagte das Schülerparlament. Es 
wurden vor allem Fragen zum neuen Schulhof und dessen Nutzung diskutiert. Außerdem wurde 
von den Schülerinnen und Schülern die schwierige Toilettensituation in den Pausen angespro-
chen. Immer wieder werden die Außentoiletten mutwillig verschmutzt und verwüstet. Das Kollegi-
um wird sich mit diesen Themen nach den Herbstferien beschäftigen müssen. Zu all dem können 
Sie Artikel auf unserer Homepage: www.justus-von-liebig-schule-wiesbaden.de abrufen. 
Wie schon erwähnt, wurde unsere Schule ins Landesprogramm „Musikalische Grundschule“ auf-
genommen. Frau Niemann sowie Frau Dillitz wurde auch im Beisein unserer zuständigen Dezer-
nentin Frau Kleinwächter Mitte September bei der Auftaktveranstaltung in Schlitz die entspre-
chende Urkunde überreicht. Nach den Herbstferien wird das Kollegium eine Gesamtkonferenz 
ganz ins Zeichen dieses Projektes stellen. Wie schon im vergangenen Jahr sang die gesamte 
Schülerschaft zum Herbstferienbeginn gemeinsam auf dem Schulhof. Ein besonderes Ereignis 
das Gemeinschaft stiftet. 
 
Abschließend möchte ich noch auf zwei Dinge hinweisen: 
1. Nutzen Sie die Online -Anträge zum Ganztagsangebot sowie die Online -Entschuldigung auf 
unserer Homepage! 
2. Nach den Herbstferien gilt wie angekündigt die Elternwartezone an den Eingängen Lilienthal-
straße sowie Oberfeld! Dies bedeutet, Eltern betreten den Schulhof bitte nicht. Die Kinder werden 
von den Wartezonen selbstständig zum Aufstellplatz oder ins Gebäude gehen sowie eigenstän-
dig nach Unterrichtsende zu den Wartezonen kommen! Im Wartebereich Lilienthalstr. wurden 
durch Herrn Tewes Sitzmöglichkeiten für die Eltern installiert. 
 
Sollte der Personalparkplatz im Bereich Oberfeld nach den Herbstferien eröffnet werden, gilt hier 
natürlich ein Einfahrtverbot um Chaos zu vermeiden. Ich bitte dringend um Beachtung dieser Re-
gelung! 
 
Allen Familien wünsche ich erholsame Herbstferien. Wir sehen uns wieder am Montag, den 
15.10.2018 nach Plan. 
 
gez. Olrik Krüger        gez. Alexander Baum 
Rektor          SEB-Vorsitzender 
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