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        Wiesbaden, den 27.09.2019 
 
 
Liebe Eltern, 
 
die Herbstferien liegen vor uns und wie immer erhalten Sie mit diesem Schreiben wichtige Infor-
mationen zum Schulleben seit Schuljahresbeginn. 
 
Personell gut versorgt, starteten wir nach den Sommerferien ins neue Schuljahr. Frau Aslan und 
Frau Ohl arbeiten wie auch im letzten Schuljahr wieder als Vertretungslehrkräfte und Szymon 
Wieczorek unterstützt in diesem Schuljahr als Praktikant im Sekretariat Frau Wagners Arbeit. In 
guter Zusammenarbeit mit Frau Conradt ist es wieder gelungen, die Ganztagsangebote personell 
so zu besetzen, dass wir den Kindern hier ein gutes Angebot machen können, welches von über 
260 Familien genutzt wird und dessen Name ab diesem Schuljahr vom Hessischen Kultusminis-
terium in „Pakt für den Ganztag“ gewandelt wurde. Mit dieser Änderung wird es auch Verände-
rungen in der Angebotsstruktur geben. Genaue Angaben darüber sind uns im Moment noch nicht 
möglich. Sobald hier aus der Kooperationsvereinbarung von Kultusministerium und Schulträger 
neue Informationen vorliegen wird auch die Elternschaft in geeigneter Weise eingebunden. Für 
dieses Schuljahr bleiben die derzeitigen Rahmenbedingungen bestehen. 
 
Im Schulneubau finden zur Zeit Reparaturarbeiten an der Lüftungsanlage statt und wie angekün-
digt soll in den Herbstferien eine Erweiterung des Stromanschlusses erfolgen, damit u.a. die Kü-
che endlich mit voller Leistung arbeiten kann. Eine weitere Baustelle wurde kurz nach Schulbe-
ginn eröffnet. Wie an einigen anderen Wiesbadener Schulen wird unsere Sporthalle saniert. In 
zwei Bauabschnitten werden Sanitärräume und Umkleidekabinen sowie alle Fenster der Halle 
erneuert und eine Prallschutzwand installiert. Schon jetzt ist abzusehen, dass der Eröffnungster-
min nach den Weihnachtsferien sicher nicht zu halten sein wird. Dies hat erhebliche Auswirkun-
gen auf die Unterrichtsabläufe. Der Fachbereich Sport hat hier Ideen entwickelt, damit sich die 
Kinder auch während der Zeit der Hallensperrung sportlich betätigen können. 
 
Die geplanten Maßnahmen zur Verkehrssicherung um das Schulgelände sind durch die Stadt nur 
teilweise umgesetzt worden. So haben wir im Bereich Oberfeld jetzt eingerichtete Kurzparkflä-
chen, warten aber noch auf das dringend notwendige Drängelgitter am Fußgängeraus- und ein-
gang Oberfeld sowie eine Fahrbahnmarkierung zur optischen Verstärkung der Halteverbotszone 
vor der Schule im Bereich Lilienthalstraße.  
 
In diesem Zusammenhang appelliere ich wieder an alle Eltern die Beschilderungen zu beachten 
und die Kinder möglichst zu Fuß zu bringen und abzuholen. Immer wieder bin ich erstaunt, dass 
die Bedeutung des Verkehrsschilds „Halteverbot“ vielen Eltern nicht bekannt ist. Völlig absurd ist 
es auch, wenn vor der Schule im Kreuzungsbereich gewendet wird. Gemeinsam mit unserem 
neuen Schutzmann vor Ort Herrn Knop haben wir ein konsequenteres Vorgehen gegen Verstöße 
besprochen. Es geht um die Sicherheit Ihrer Kinder! 
 
Bereits Mitte September fand die erste Schulelternbeiratssitzung statt. Dort wurden die Elternmit-
glieder der Schulkonferenz sowie der Schulelternbeiratsvorsitz gewählt. Herr Baum hatte in den 
zurückliegenden drei Jahren gemeinsam mit Frau Sablowski in vertrauensvoller Zusammenarbeit 
mit der Schulleitung die Interessen der Elternschaft vertreten und mit großem Engagement viele 
Veranstaltungen unterstützt und so erst möglich gemacht. Aus diesem Grund wurden beide für 
weitere drei Jahre in dieses Amt gewählt. Wir danken herzlich für die gute Zusammenarbeit und 
freuen uns auf drei weitere produktive Jahre. Weitere Themen der Schulelternbeiratssitzung wa-
ren u.a. das fortgeschriebenen Medienkonzept der Schule als Grundlage für die demnächst an-
laufenden Anschaffungen und Installationen im Zusammenhang des Digitalpaktes. So erwarten 
wir hier u.a. auch die Ausstattung mit flächendeckendem WLAN in allen Gebäuden. Außerdem 
erläuterte Frau Niemann pädagogische Planungsvorhaben des laufenden Schuljahres.  
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So werden wir u.a. bestehende Programme zur Gesundheit und Prävention zu einem Gesamt-
konzept zusammenfassen sowie das Lesekonzept evaluieren. 
 
Herr Tewes erläuterte den anwesenden Elternvertretern unser Vertretungskonzept, da auch 
schon in den ersten Schulwochen Erkrankungen in der Lehrerschaft für Unruhe sorgten. Außer-
dem wurde von den Eltern die z. T. unzureichende Toilettensituation angesprochen. Mutwillige 
Verunreinigungen durch Kinder selbst aber auch technische Probleme haben uns in den ersten 
Wochen beschäftigt. Dies ist ein Dauerthema für uns und wir sind hier täglich bemüht hygienische 
Zustände vorzuhalten. 
 
Neben vielen Aktionen die Sie auf  www.justus-von-liebig-schule-wiesbaden.de nachlesen kön-
nen, möchte ich hier nur kurz auf die Einschulung sowie die Aktion „Sicherer Schulweg“ einge-
hen. 
 
Im vollbesetzten Bürgerhaus begrüßten wir 118 neue Schulkinder mit einem tollen kurzweiligen 
Programm der vierten Klassen. Während der ersten Unterrichtsstunde der ersten Klassen und 
der Vorklasse wurden alle Gäste auf dem kleinen Schulhof mit Kaffee und Kuchen versorgt. Hier 
danke ich allen Elternhelfern der zweiten Klassen sowie Herrn Baum für die Organisation. 
Angelaufen ist auch, wie bereits angekündigt, das Projekt „Schulwegsicherung“ in Zusammenar-
beit mit dem Judoverein KimChi in allen ersten und zweiten Klassen. Auf einem Infoabend im 
Vorfeld hatten alle Eltern die Möglichkeit sich darüber zu informieren.  
 
In diesem Zusammenhang und aus gegebenem Anlass möchte ich alle Eltern darüber informie-
ren, dass jegliche Gefahrensituation für Kinder in und an Kitas sowie Schulen im Rahmen eines 
gemeinsamen Krisenmanagements mit der Polizei unverzüglich und in geeigneter Weise der El-
ternschaft kommuniziert wird. D.h. aber auch, solange Sie keine offizielle Information erhalten 
haben, besteht auch keine Gefahrensituation. Ich bitte in solchen Situationen Ruhe zu bewahren 
und sich nicht, vor allem auch in sozialen Netzwerken, gegenseitig hochzuschaukeln! 
 
In Zusammenarbeit mit der Polizei haben wir die sogenannten Leon-Hilfeinseln eingerichtet. Hier 
haben die Kinder die Möglichkeit auf dem Schulweg aber auch sonst Hilfe zu erhalten, wenn sie 
sich unsicher fühlen oder tatsächlich eine gefährliche Situation bestehen sollte. Hilfe-Inseln sind 
die Apotheke am Hochfeld, die Franken-Apotheke, die Autoreparaturwerkstatt H. Rück, das 
Backhaus Schröer und der Erbenheimer Anzeiger. 
 
Wir danken hier für die Unterstützung durch die Gewerbetreibenden! 
 
Im Rahmen der Musikalischen Grundschule begeisterte an 4 Tagen die „Kulturpause“ mit Beiträ-
gen wie Akrobatik, Gesang und Gedichte die Schülerschaft. 
 
Auch für uns überraschend informierte uns Familie Knorr, dass sie aus privaten Gründen den 
Schulkiosk ab Oktober nicht mehr betreiben können. Wir bedauern dies sehr und danken Frau 
und Herrn Knorr für das jahrelange Engagement. Wie die Schulgemeinde damit zukünftig um-
geht, muss in den Gremien entsprechend thematisiert werden. 
 
Ich erinnere daran, dass nach den Herbstferien alle Eltern die Bring- und Abholzonen nutzen und 
der Schulhof bzw. die Schulgebäude nicht mehr betreten werden sollen. 
 
Nach den Herbstferien verabschieden wir Frau Strotmann in den Mutterschutz sowie die an-
schließende Elternzeit und wünschen alles Gute! Außerdem verlässt uns Frau Ohl und beginnt ihr 
Referendariat, auch dafür wünschen wir viel Erfolg und danken für den zurückliegenden Einsatz. 
In beiden Fällen arbeiten wir an adäquatem Ersatz und reibungslosen Abläufen. 
 
Für die Herbstferien wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern gute Erholung. Wir sehen uns wieder 
am Montag, den 14.10.2019 mit Unterricht nach Plan. 
 
 
 
gez. Olrik Krüger      gez. Alexander Baum 
Rektor        SEB-Vorsitzender 
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