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4. Elterninfobrief im Schuljahr 2015-16 
 
 
Liebe Eltern, 
 
ereignisreiche Wochen liegen seit den Osterferien hinter uns. Über einiges möchte ich hier 
nochmals berichten sowie einen Ausblick auf das neue Schuljahr wagen. 
 

Mittlerweile im fünften Jahr unterstützen uns die Justus Paten bei verschiedensten Projekten. 
Herr Dr. Rothenberger sorgt immer wieder mit großer Mühe dafür, dass sich die Zahl der Unter-
stützer vergrößert. So konnte er auch in jüngster Zeit neue Paten finden. Der Frisörsalon „Hair-
gangsters“ sowie das Versicherungsbüro Ottmar Secker sind nun Teil der Patengemeinde und 
unterstützen unsere Schule. Außerdem freuten wir uns wieder über außerordentliche Spenden 
der Paten. Das Küchenstudio Vogt unterstützte die Schule mit einem Betrag von 465 €. Dieses 
Geld setzten wir direkt zur Materialbeschaffung für das Projekt „Wiesbaden engagiert“ ein. We i-
terhin erhielten wir eine Spende von Herrn Dr. Rothenberger für die weitere Ausgestaltung unse-
res Schulgartens. Frau Kuzay und die Schüler der Vorklasse sind dafür sehr dankbar, pflegen 
und hegen sie doch den Schulgarten mit großem Eifer. 
 
Ende April konnten wir zahlreiche Schüler der dritten Klassen für ihre erfolgreiche Teilnahme am 

Känguru-Mathematikwettbewerb der Humboldt Universität Berlin ehren. Sieben von ihnen er-
reichten einen Platz unter den ersten 3500 von 128000 Teilnehmern. Ein tolles Ergebnis! 
 

Anfang Mai führten wir unseren Lesewettbewerb in den dritten und vierten Klassen durch. Es 
war wieder sehr schwierig für die Jury die besten Leserinnen und Leser herausfinden. War doch 
die Leistung im Lesevortrag wie auch schon in den letzten Jahren wieder sehr gut. Neben dem 
tosenden Applaus der Zuschauer erhielten die Sieger Urkunden und Büchergutscheine. 
 

Auch die Klassenfahrten standen im Mai in den dritten Klassen im Mittelpunkt des Schullebens. 
Aufregend für Eltern, Lehrer und natürlich die Kinder ist dieses Ereignis alle Jahre wieder. Tolle 
Erlebnisse verbinden die Schüler untereinander und wirken so noch lange nach und haben so 
positiven Einfluss auf die Klassengemeinschaft. 
 

Der IWC Wiesbaden war Ende Juni zum bereits fünften Mal im Jahrgang 2 zu Gast. Alle Schüle-
rinnen und Schüler waren im Musik- und Bewegungsraum versammelt und wurden von Frau Fi-
scher sowie von Frau von Hanstein begrüßt. Alles stand im Zeichen des Lesenslernens. Am Ende 
wurden den Kindern das Buch „Spaß im Zirkus Tamtini“ überreicht. Dieses wird nun im Rahmen 
des Deutschunterrichts gemeinsam gelesen und besprochen. Wir danken dem IWC Wiesbaden 
sehr, auch für die finanzielle Unterstützung mit der wir seit Jahren eine zusätzliche Leseförderung 
in den Jahrgängen 2 und 3 finanzieren. 
 

Ebenso fanden Ende Juni die Bundesjugendspiele statt. Schülerinnen und Schüler der 2.-4. 
Klassen zeigten ihr Können beim Laufen, Werfen und Springen. Die Kinder der Vorklasse sowie 
der ersten Klassen absolvierten mit Freude zahlreiche Spielstationen. Zum Abschluss fanden die 
Staffelläufe im dritten und vierten Jahrgang statt. Angefeuert von allen Schülerinnen und Schülern 
gaben die Läufer ihr Bestes. Wir danken fünf Schülerinnen und Schülern der Hermann-Ehlers-
Schule und allen Elternhelfern für die Unterstützung. 
 
Am 8. Juli freuten wir uns wieder auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des hessischen Immobi-

lienmanagements die uns im Rahmen der Aktion „Wiesbaden engagiert“ unterstützten. Durch 
Herrn Knorr unseren Schulhausmeister hervorragend vorbereitet, wurde an verschiedensten Pro-
jekten gearbeitet. Im Schulgarten wurde ein Weg befestigt, das Atrium erneuert, ein Weg ober-
halb des Beetes geschaffen, das Insektenhotel verschönert, ein Hochbeet gebaut sowie das Toi-
lettenhäuschen auf dem großen Schulhof von außen farbig gestaltet. 
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Alle Projekte wurden erfolgreich beendet. Wir danken den fleißigen Helfern für ihr großes Enga-
gement. Außerdem danke ich Frau Stiedel der Elternbeiratsvorsitzenden für die Organisation des 
Caterings. Die Metzgerei Hofmann sowie die Domäne Mechthildshausen unterstützten wieder 
den Aktionstag. Außerdem danken wir der Firma Gramenz für die reibungslose Lieferung der 
teilweise ebenso gespendeten Materialien. 
 

In der letzten Schulwoche ehrten wir Schülerinnen und Schüler unserer Schule die an Sport-
wettkämpfen teilgenommen hatten. So bedanken wir uns bei den Schülerinnen und Schülern der 
Schwimm-, Leichtathletik- sowie Handballmannschaft für den gezeigten Einsatz. 
 

In der letzten Schulwoche fand traditionell, erstmals am Donnerstag, unsere Abschiedsfeier für 
die vierten Klassen statt. Ein grandioses Programm mit Beiträgen verschiedenster Klassen vor 
allem wieder Gesang und Tanz begeisterte Zuschauer. Der Schulleiter verabschiedete alle Viert-
klässler in die Ferien und wünschte ihnen einen erfolgreichen Start in den neuen Schulen. Zum 
Abschluss jubelten alle Zuschauer dem mit Spannung erwarteten Lehrertanz zu. Ebenso wurden 
alle Klassenlehrerinnen der vierten Klassen unter tosendem Applaus verabschiedet. Besonders 
bedauern wir, dass Frau Ladebeck nicht nur ihre vierte Klasse abgibt, sondern auch unsere Schu-

le auf eigenen Wunsch hin verlässt. Seit 18 Jahren ist Frau Ladebeck Kollegin an unserer Schu-
le. Mit großem pädagogischen Geschick und Einfühlungsvermögen hat sie sich für die Belange 
ihrer Schülerinnen und Schüler eingesetzt. Die Weiterentwicklung der Schule insgesamt, als Ort 
an dem sich Schülerinnen und Schüler wohl fühlen können, war ihr immer wichtig. Wir wünschen 
ihr in ihrer neuen Schule einen guten Start und viel Glück mit den neuen Schülerinnen, Schülern, 
Kolleginnen, Kollegen und Eltern. 
 

Ebenso bedankten sich alle bei Frau Akyol und Frau Numrich-Hepp für die reibungslose 
Übernahme von Klassen im laufenden Schuljahr. 
 
Ein besonderes Ereignis fand am 30. Juni statt. Der Schulleiter bekam durch den Kultusminister 
Professor Dr. Lorz, Finanzstaatssekretärin Frau Dr. Wyland sowie Wiesbadens Schuldezernentin 

Frau Scholz einen symbolischen Scheck aus dem Kommunalen Investitionsprogramm (KIP) 
der nun die Phase des Erweiterungsbaus einleitet. Die gesamte Schulgemeinde ist hoch erfreut, 
dass nun mit diesen Geldern die Planung des Ausbaus zur Fünfzügigkeit umgesetzt werden 
kann. Baubeginn soll Herbst 2016 sein. Wir werden weiter darüber berichten. 
 

Besonders danke ich dem Förderverein für die Anschaffung neuer Pausenspielgeräte. Ein er-
heblicher Geldbetrag wurde dafür zur Verfügung gestellt. In der letzten Schulwoche übergab Frau 
Conradt die Spielgeräte symbolisch an die Konrektorin Frau Münch. Ab dem neuen Schuljahr 
werden diese in den großen Pausen verliehen. 
 
Die Planungen fürs neue Schuljahr laufen auf Hochtouren. Nicht zuletzt durch die Teilnahme am 

„Pakt für den Nachmittag“ muss ein erhöhter personeller Bedarf bedient werden. Hier sind wir 
auf einem guten Weg und im konstruktiven Gespräch mit dem Staatlichen Schulamt. Im Sommer 
werden wir über 120 Schülerinnen und Schüler in einer Vorklasse sowie fünf ersten Klassen ein-
schulen. Der uns fehlende Raum soll durch eine Containerlösung kompensiert werden. Gleichzei-
tig werden Container in der Bauphase notwendig werden. Spätestens ab Herbst werden auf dem 
Schulhof Container aufgestellt. Sollte zu Schulbeginn noch kein Container für eine erste Klasse 
zur Verfügung stehen, werden wir einen Betreuungsraum der BGS multifunktional nutzen. Ich 
danke hier den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der BGS für die Kooperation. 
 
Lina Kempf hatte uns in der letzten Juniwoche verlassen. Ein Jahr stand sie der Schule im Rah-

men des Freiwilligen-Sozialen-Jahres (FSJ) zur Verfügung. Wir danken ihr für ihren Einsatz. 
 

Frau Wittemann hat unsere Schule bereits nach den Osterferien verlassen. Sie ist nun Schullei-
terin der Ludwig-Beck-Schule in Wiesbaden. Ich danke Frau Wittemann für ihren unermüdlichen 
Einsatz als Konrektorin und Klassenlehrerin der Justus von Liebig Schule. Sie hat in den vergan-
genen sieben Jahren maßgeblich zur Entwicklung der Schule beigetragen. Ich bedauere ihren 
Weggang ausdrücklich, wünsche ihr aber ebenso einen gelungenen Start an ihrer neuen Wir-
kungsstätte.  
 
 
 
 



In diesem Zusammenhang bedanke ich mich sehr für den Einsatz von Frau Münch. Sie hat 
sehr schnell und für unsere schulischen Abläufe fast unmerklich Aufgaben von Frau Wittemann 
übernommen und den Schulalltag reibungslos am Laufen gehalten. Da Frau Münch zu Beginn 
des neuen Schuljahres im Mutterschutz mit anschließender Elternzeit sein wird, steht sie der 
Schule für diesen Zeitraum nicht zur Verfügung. Wir wünschen ihr alles Gute, einen guten Verlauf 
der Schwangerschaft und Geburt sowie der anschließenden Elternzeit. Die Stelle der ersten Kon-
rektorin ist ausgeschrieben und soll zum Beginn des neuen Schuljahres besetzt werden. 
 

Ende Mai stand fest, dass eine große Zahl von Familien das Angebot „Pakt für den Nachmit-
tag“ gewählt hat. 260 Kinder sind zum neuen Schuljahr angemeldet worden. So können wir nun 
fast 150 Familien mehr ein Betreuungsangebot machen. In der vorletzten Gesamtkonferenz ha-
ben die Kolleginnen und Kollegen gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen des Fördervereins und 
der BGS die einzelnen Module inhaltlich besprochen und festgelegt wie wir starten wollen. Klar ist 
dass wir uns hier in einem Prozess befinden, der immer wieder überprüft und angepasst werden 
muss. 
 
In diesem Zusammenhang erinnere ich alle Familien nochmals an die neuen Unterrichtszeiten. 
Zu beachten ist hier, ob und wie Sie Ihr Kind im Pakt angemeldet haben.  
 

  Unterrichtszeit  Die neuen Schul- und Unterrichtszeiten sind ab Be-
ginn des Schuljahres 16/17 gültig. Ist Ihr Kind im 
Offenen Anfang angemeldet und hat zur ersten 
Stunde Unterricht, erwarten wir die Anwesenheit bis 
8:00 Uhr.Beginnt der Unterricht zur zweiten Stunde, 
erwarten wir die Anwesenheit bis 8:50 Uhr. 
 
Für die Kinder, die nicht angemeldet sind, ist die 
Anwesenheit erst ab 8:00 Uhr bzw. 8:50 Uhr mög-
lich. Dazu ist das Aufstellen auf dem Schulhof nicht 
mehr notwendig. Die Kinder gehen selbstständig 
ohne Eltern ins Schulgebäude. Dies gilt ebenso für 
die Kinder im Offenen Anfang. 
Wie Ihnen bereits mitgeteilt, ist das Abholen der 
Kinder aus wichtigem Grund zwischen den Stun-
denwechseln gestattet. Dazu melden sich die Eltern 
bitte im Sekretariat. 

7.30 - 8.15   

8.15 - 9.00 

5 Min-Pause 

9.05 - 09.50 

1. Pause 

10.20 - 11.05 

11.05 - 11.50 

2. Pause 

12.15 - 13.00 

13.00 - 13.45 

13.45 - 
14.30 

14.30 - 17.00 

 

Der Unterricht findet am ersten Schultag von der 1. bis zur 5. Stunde statt. Das Betreu-
ungsangebot ist wie oben beschrieben ab dem ersten Schultag gültig. Die Kinder erhalten am 
ersten Schultag alle notwendigen Pläne. Außerdem werden wir Informationen zum Pakt, welche 
sich aus der Planung ergeben haben, an Sie weitergeben. In diesem Zusammenhang bedanke 
ich mich bei den Mitarbeiterinnen der Betreuung des Fördervereins sowie bei der BGS für die 
bisherige Zusammenarbeit. Außerdem bedanke ich mich ausdrücklich bei Frau Wagner für die 
Bewältigung des erhöhten Verwaltungsaufwandes im Zuge der Anmeldungen zum Pakt.  
 

Wir wünschen Ihnen allen erholsame Sommerferien. Wir sehen uns wieder am 
29.08.2016 zur 1. Stunde und die Kinder, welche zum offenen Anfang angemeldet sind, 
spätestens bis 8:00 Uhr. 
 
Wiesbaden, den 15.07.2016 
  
 
gez. Olrik Krüger       gez. Marion Stiedel 
Rektor         SEB-Vorsitzende 
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