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5. Elterninfobrief im Schuljahr 2016-17 
 
Liebe Eltern, 
 
das Schuljahr 16/17 ist vorüber. Wir blicken auf turbulente Zeiten zurück. Die Umsetzung des 
Paktes für den Nachmittag hat anfangs sämtliche Ressourcen gebunden. Mittlerweile sind wir 
hier auf einem guten Stand in der Umsetzung und Routine begleitet den Alltag. Nunmehr konnten 
wir uns im zweiten Halbjahr wieder auf die pädagogische Weiterentwicklung schulischer Konzep-
te konzentrieren. So wurden das Vertretungskonzept, die Curricula für Englisch und Religion, ein 
Konzept „Schülerparlament“ sowie eine Konzeption zur Schulgartennutzung erarbeitet und in den 
Gremien beschlossen. Auf dem pädagogischen Tag Mitte April wurde unser Betreuungskonzept 
mit den Erfahrungen des zurückliegenden Schuljahres weiterentwickelt. So gab es entscheidende 
Beschlüsse in den Bereichen: 1. Zeitliche Strukturierung, 2. Hausaufgabenzeiten sowie 3. Spiel,- 
Arbeits- und Beschäftigungsmaterial im Rahmen der Ganztagsbetreuung. So beginnen im kom-
menden Schuljahr die 1. und 2. Unterrichtsstunde um jeweils 5 Minuten später also um 8:20 Uhr 
sowie 9:20 Uhr. Am Stundenende der 7. Unterrichtsstunde um 14:30 Uhr ändert sich nichts. Spä-
testens zum Ferienende finden Sie die neuen Schulzeiten online auf www.justus-von-liebig-
schule-wiesbaden.de. Im Anmeldeverfahren zum Pakt haben sich ca. 270 Eltern für die Ganz-
tagsbetreuung ihres Kindes entschieden. Um dieser hohen Zahl gerecht werden zu können, ist 
ein erheblicher Personalaufwand notwendig. Neben dem Kollegium welches mit ca. 60 Unter-
richtsstunden pro Woche im Pakt eingesetzt ist, arbeiten ca. 35 Personen als Betreuungsperso-
nal mit. Hier ist es in den vergangenen Monaten gelungen, den Personalpool auszubauen. Allen 
im Pakt tätigen Kolleginnen und Kollegen sowie dem pädagogischen Personal gebührt herzlicher 
Dank für die geleistete „Pionierarbeit“ im zurückliegenden Schuljahr. Ein besonderer Dank geht 
an Frau Conradt vom Förderverein, die hier alle Arbeit im Zusammenhang mit den notwendigen 
Arbeitsverträgen abwickelt. Im besonderen Maße ist Frau Wagner unserer Schulsekretärin, Herrn 
Knorr unserem Schulhausmeister sowie dem Küchenpersonal unter Führung von Frau Knorr für 
das Engagement bei der Bewältigung der neuen Herausforderungen zu danken! 
 
Der neue Fördervereinsvorstand ist gewählt. Herr Rusch löst Frau Borsotti nach nunmehr sieben 
Jahren herausragenden Engagements als Vorsitzende unseres Fördervereins ab. Mit großen 
Einsatz füllte Frau Borsotti dieses Ehrenamt aus. Selbst nach dem Übergang ihres jüngsten Soh-
nes in die weiterführende Schule blieb sie uns treu. Sie hat maßgeblich dazu beigetragen, dass 
der Förderverein zu seiner jetzigen Größe und Kraft heranwuchs und sich so zu einer unersetzba-
ren Stütze der Schule entwickeln konnte. Im Namen der gesamten Schulgemeinde danke ich 
Frau Borsotti für die geleistete Arbeit zum Wohle der Kinder Erbenheims!  
 
Nunmehr endet ebenso der Schulelternbeiratsvorsitz von Frau Stiedel. Stets bemüht, einen guten 
Austausch zwischen Elternschaft und Schule herzustellen, engagierte sich Frau Stiedel auch in 
schwierigem Umfeld bei mäßiger Beteiligung aus der Elternschaft, um Dialog mit der Schulleitung 
im Interesse der Eltern. Ich danke ihr ebenso für den Einsatz sowie besonders für die Unterstüt-
zung bei der Vorbereitung der Aktionstage „Wiesbaden engagiert“ im Namen der gesamten 
Schulgemeinde. 
 
Auch im zurückliegenden Schuljahr waren unsere Justus-Paten wieder aktiv. Dr. Rothenberger 
konnte den Kreis der Paten erweitern und gewann die Zahnarztpraxis Dr. Müller zur Mitarbeit. 
Außerdem konnte u.a. mit einer erheblichen Spende von rund 300 € ein neuer Rasenmäher an-
geschafft werden. Im Namen der Schulgemeinde geht ein Dank an alle Paten. Dank Ihrer Hilfe 
können wir viele Ideen in die Tat umsetzen! 
 
Nach Abschluss des Einschulungsverfahrens, mit der Durchführung unserer Kennenlernwoche 
und des Sport- und Spieltages sowie abschließender Elterngespräche wurden vier neue erste 
Klassen sowie eine Vorklasse gebildet. So werden ca. 107 neue Schülerinnen und Schüler ein-
geschult. 
 
          bitte wenden  
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Am Donnerstag der letzten Schulwoche wurden unsere Viertklässler mit einer bewegenden Ab-
schlussfeier verabschiedet. Durch ein Spalier der gesamten Schülerschaft betraten sie die Sport-
halle und wurden dort mit einem tollen abwechslungsreichen Programm verabschiedet. Tränen 
flossen wie jedes Jahr, als alle das Lied „Wir sagen euch tschüss“ anstimmten. Herr Dr. Rothen-
berger überreichte ein Geschenk der Justus-Paten an die vier Klassenbesten. Der krönende und 
bejubelte Abschluss war wie immer der Lehrertanz. Allen Schülerinnen und Schülern wünsche 
ich im kommenden Schuljahr in den neuen Schulen alles Gute und beste Erfolge! 
 
Über die Bundesjugendspiele und die Bestenehrung, den Besuch des Inner-Wheel-Clubs in den 
zweiten Klassen, den Leichtathletikwettbewerb, den Lesewettbewerb, die Schulgartennews, den 
Abschlussgottesdienst sowie den diesjährigen Aktionstag „Wiesbaden engagiert“ können Sie auf 
unserer Internetseite www.justus-von-liebig-schule-wiesbaden.de nachlesen. Allesamt Aktionen, 
die uns seit den Osterferien bewegten. 
 
Die Arbeiten am Schulerweiterungsbau gehen gut voran. In der vorletzten Schulwoche wurden 
die Deckenelemente des Erdgeschosses montiert. Nun kann die Erweiterung des Rohbaus in der 
1. Etage erfolgen und die Anbindung an den Bestandsbau durchgeführt werden. Alle Arbeiten 
liegen gut im Zeitplan. In diesem Zusammenhang ist bereits mehrfach die Containerstellung auf 
dem großen Schulhof angekündigt worden. Eine Inbetriebnahme von vorerst drei Containern zu 
Beginn des neuen Schuljahres ist derzeit noch nicht gesichert. Aus diesem Grund werden alle 
schulischen Planungen zum Beginn auf den Bestandsbau abgestellt. Geplante Umzüge werden 
in der Folge ggf. erst in den Herbstferien umgesetzt. In diesem Zusammenhang danke ich Frau 
Numrich und Frau Kuzay für ihr zusätzliches Engagement bei der Umsetzung bisher erfolgter 
Klassenraumumzüge aus Baugründen! 
 
Mit einer deutlichen Versorgungslücke von über 100 Stunden gehen wir in die Ferien. Ich bin 
dennoch guter Dinge, dass wir gemeinsam mit dem Staatlichen Schulamt diesen Engpass, wie 
auch in den vergangenen Jahren, schließen können. So werden im kommenden Schuljahr u.a. 
drei neue verbeamtete Kollegen begrüßt werden können. Zum Schuljahresende verlassen uns 
Frau Wagner, Frau Saidi, Frau Strassheim sowie unsere FSJ-Kraft Frau Venino. Ich danke allen 
für ihr Engagement im zurückliegenden Schuljahr. Insbesondere Frau Wagner danke ich für die 
Arbeit als Klassenlehrerin sowie in ihren weiteren schulischen Funktionen der zurückliegenden 
sieben Schuljahre. Die gesamte Schulgemeinde wünscht ihr in ihrer neuen Dienststelle alles Gu-
te! Herr Demir hat an unserer Schule ebenso mit großen Engagement gearbeitet. Ich hoffe, sei-
nen Vertretungsvertrag bis zum Jahresende verlängern zu können. Ich wünsche Ihnen allen 
schöne Ferien gemeinsam mit Ihren Kindern 
 

 
Wir sehen uns wieder am Montag, den 14. August zur 1. Stunde um 8:20 Uhr. Frühbetreuung ab 
7:30 Uhr nur für BGS und FöV Kinder!!!! Alle Schüler haben von der 1. bis. zur 4. Schulstunde 
(8:20 Uhr-11:45 Uhr) Klassenlehrerunterricht. 
 
Gleichzeitig erinnere ich daran, dass es in der 1. Schulwoche nur Betreuung für die bis 17:00 Uhr 
angemeldeten Schülerinnen und Schüler gibt! Am ersten Schultag erhält jedes Kind seinen indi-
viduellen Stundenplan. In der ersten Schulwoche beginnt und endet die Schule für alle Kinder, 
die nicht in der BGS oder dem Förderverein angemeldet sind, entsprechend dem dort ausgewie-
senen Fach- und Förderunterricht! 
 

 
 
 
Wiesbaden, den 30.06.2017 
 
 
gez. Olrik Krüger 
Rektor 
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