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Sehr geehrte Eltern,  
 
auch wenn die Witterung eher an Winteranfang erinnert, beginnen nun schon die Osterferien. Aus diesem 
Grund möchte ich Sie kurz über einige Ereignisse seit Weihnachten informieren.  
 
Zuerst ist es mir wichtig, allen Kolleginnen und Kollegen zu danken, die in den letzten Wochen mitgeholfen 
haben, die schwierige personelle Situation aufgrund zahlreicher Erkrankungen aufzufangen. Teilweise 
mussten wir den Schulalltag mit bis zu zwölf gleichzeitig erkrankten Lehr- und Betreuungskräften bewälti-
gen. Besonders danke ich Herrn Tewes für die Organisation der Vertretung in dieser Zeit.  
Wir wissen, dass Vertretungszeiten immer Zeiten sind, in denen Unterricht nicht so laufen kann, wie Schü-
ler, Lehrkräfte und Eltern sich dies wünschen. In zahlreichen Gesprächen im Rektorat haben wir die Sorge 
vieler Eltern diesbezüglich zur Kenntnis genommen. Gleichzeitig aber auch unsere Möglichkeiten und Pro-
bleme dargelegt, um Verständnis für die eine oder andere Situation herzustellen. Ich hoffe, dass nach den 
Osterferien eine deutliche Verbesserung der Situation eintritt.  
 
Nach den Weihnachtsferien haben wir endlich unsere drei Containerklassen eröffnen können. So konnten 
zwei Klassen aufgrund der Bautätigkeit sowie unsere Intensivklasse dort ihre Arbeit beginnen.  
 
Ende Februar fanden Infoabende zur Einschulung 19/20 sowie zur Ganztagsbetreuung „Pakt für den 
Nachmittag“ statt. In der Woche vom 19.03. bis zum 23.03. konnten sich alle Eltern für das Ganztagsange-
bot im Schuljahr 18/19 anmelden. Wie Ihnen bereits mitgeteilt, erinnere ich daran, dass die Anmeldefrist am 
30.04. ausläuft.  
 
Faschingsdienstag haben wir einen pädagogischen Tag durchgeführt. Dort beschlossen wir, Konzeptionen 
zum Klassenrat und zur Streitschlichtung zu entwickeln, sowie verschiedene Aspekte der Ganztagsbetreu-
ung neu zu organisieren, da wir im kommenden Schuljahr ja unseren Neubau endlich nutzen können.  
 
Weiterhin haben wir für den 26.05. die Durchführung eines Schulfestes beschlossen. Sie werden darüber 
noch rechtzeitig informiert.  
 
Des Weiteren hat die Präventionsgruppe eine Stärkung des ICH-DU-WIR-Tages in die Gesamtkonferenz 
eingebracht.  
 
Alle Schülerinnen und Schüler der zweiten bis vierten Klassen haben am Känguru-Mathematikwettbewerb 
teilgenommen. Ich danke hier Herrn Kurz für die Organisation. 
  
Kurz vor den Osterferien bekamen alle Zweitklässler ein Buchgeschenk vom IWC-Wiesbaden. Mittlerweile 
im sechsten Jahr haben wir hier eine Kooperation zur Leseförderung.  
 
Die Arbeiten am Neubau liegen im Zeitplan. Gleichzeitig hat eine Arbeitsgruppe „Schulhofgestaltung“ ge-
meinsam mit der Firma Gramenz einen Vorschlag zur Umgestaltung des Schulhofes erarbeitet. Wir werden 
nach den Osterferien genauer darüber berichten. Die Umsetzung wird uns hier nur mit Hilfe von Eltern ge-
lingen.  
 
Weiterhin teile ich Ihnen mit, dass wir im Schuljahr 19/20 wieder ein Zirkusprojekt durchführen. Vielen von 
Ihnen ist dies sicher noch aus dem Schuljahr 16/17 in sehr positiver Erinnerung.  
 
Ich wünsche Ihnen für die Ferien gute Erholung und schöne Osterfeiertage.  
 
Die Schule beginnt wieder am Montag, den 09.04.2018 mit Unterricht nach Plan. 
 
gez. Olrik Krüger      gez. Alexander Baum  
Rektor        SEB-Vorsitzender 
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