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        Wiesbaden, den 22. Juni 2018 
4. Elterninfobrief im Schuljahr 2017-18 
 
Liebe Eltern, 
 
ein aufregendes ereignisreiches Schuljahr 2017/18 ist zu Ende gegangen. All unsere Bemühungen zielten 
darauf ab, den Schülerinnen und Schülern auch unter den besonderen Bedingungen des zurückliegenden 
Schuljahres ein adäquates Angebot zu machen. Nicht immer trafen wir hier auf Verständnis unserer Part-
ner - beispielsweise beim Schulträger - der uns in den schwierigen Zeiten der Bauphase immer auf die 
„schöne Zukunft“ vertröstete. Jedoch gilt es und dies war und ist immer unsere Prämisse gewesen, den 
Kindern auch gegenwärtig ein lernförderliches Umfeld zu bieten. Sie alle wissen unter welch schwierigen 
Bedingungen dies umzusetzen war. Räumliche Enge in den Schulgebäuden und vor allem auch auf dem 
Schulhof war kein förderliches Umfeld. Gleichzeitig standen wir in der Pflicht im zweiten Jahr ein Ganz-
tagsangebot für 260 Schülerinnen und Schüler umzusetzen und zusätzlich die Beschulung von Kindern aus 
zahlreichen Flüchtlingsfamilien zu organisieren und durchzuführen. Frau Aslan als Leiterin der Intensiv-
klasse sowie dem Staatlichen Schulamt und hier vor allem auch unserer Dezernentin Frau Kleinwächter 
sowie der mit der Thematik „Seiteneinsteiger“ befassten Dezernentin Frau Brand, sei an dieser Stelle herz-
lich für ihre engagierte Unterstützung gedankt. Mein herzlicher Dank richtet sich vor allem auch an das 
gesamte Kollegium, welches unter schwierigen Bedingungen immer konstruktiv blieb, um das Beste für Ihre 
Kinder zu erreichen. Frau Wagner im Sekretariat, unterstützt durch unsere Praktikantin Frau Stoiber, geht 
täglich an ihre Grenzen, um den geregelten Ablauf zu gewährleisten und ist eine elementare Stütze der 
Schulleitung. Herr Knorr trägt mit seiner Arbeit ebenso dazu bei, den ordentlichen Schulbetrieb zu sichern 
und die kleinen und großen Wünsche von Kolleginnen, Kollegen und Schulleitung umzusetzen. In diesem 
Zusammenhang danken wir auch Herrn Seck für seine Unterstützung. Frau Conradt und ihr Team sind 
wesentliche Garanten unseres Ganztagsangebotes. Die Kolleginnen und Kollegen der BGS haben ihr 
schulsozialpädagogisches Angebot ausgebaut und unterstützen ebenso unser Ganztagsangebot. Ein be-
sonderer Dank gebührt Frau Kuzay als Leiterin der Vorklasse deren Arbeitsbedingungen sich unter den 
Bedingungen der Inklusion besonders stark herausfordernd verändert haben. Frau Michna, Frau Wencel, 
Frau Söker, Herr Crusius und Herr Keck sind als BFZ Team eine wesentliche Stütze unserer Arbeit. 
  
Mit dem Bezug des Neubaus und der Schulhofumgestaltung des kleinen Schulhofs zu Beginn des neuen 
Schuljahres bzw. bis zu den Herbstferien, sind elementare Verbesserungen unserer Lernbedingungen ver-
bunden. Davon ausgehend sind dann die notwendigen Freiräume geschaffen, in denen sich Schulentwick-
lung wieder intensiver umsetzen lässt. Die Weichen dafür haben wir bereits in diesem Schuljahr gestellt.  
 
Ich erinnere hier an die Umsetzung zweier Feste. Vor allem auf Initiative unseres Konrektors Herrn Tewes 
sind das „Lichterfest“ und das „Schulfest“ sehr erfolgreich auch dank der guten Zusammenarbeit mit dem 
Förderverein sowie Herrn Baum als Schulelternbeiratsvorsitzenden und Mitarbeit aus der Elternschaft 
durchgeführt worden. Eine Konzeption „Feste feiern“ wurde durch die Gremien beschlossen in dem u.a. 
diese beiden Veranstaltungen festgeschrieben wurden. Weiterhin hatten wir unsere Einschulungskonzepti-
on fortgeschrieben und eine Kooperation auf der Basis von sog. Tandems mit Schulklassen und Kita-
Gruppen sehr erfolgreich umgesetzt. Im Bereich der Prävention haben wir das Schülerparlament etabliert 
und nun auf dem letzten pädagogischen Tag die Umsetzung des sog. „Klassenrates“ in allen Jahrgängen 
ab kommendem Schuljahr beschlossen. Ich danke hier Frau Günther für ihr Engagement als Leiterin der 
Präventionsgruppe. Der Fachbereich Musik hat mit Frau Dillitz und Frau Eisentraut zwei engagierte Kolle-
ginnen, welche die musische Bildung auch als zentrales Element von Prävention und Gemeinschaftsbil-
dung betrachten. So wurden unter ihrer Initiative Auftritte im Altenheim Erbenheim sowie auf dem Höfefest 
einstudiert und durchgeführt. Ein Kindermusical wurde am Schuljahresende präsentiert. Unsere Schule hat 
sich an der grandiosen Aktion „Klasse wir singen“ in Frankfurt beteiligt. Das gemeinsame Singen aller 
Schülerinnen und Schüler vor den Ferien wurde festgeschrieben. Am Schuljahresende haben alle Klassen 
eine Schul-CD mit den Mini-Musikern aufgenommen. All dies führte logisch zur Bewerbung unserer Schule 
um die Aufnahme ins Programm „Musikalische Grundschule“.  
             bitte wenden 
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Der Besuch des European Youth Circus und die Fahrten in Weihnachtsmärchenaufführungen verschiede-
ner Theater waren Highlights des Schuljahres. Auch für kommendes Schuljahr ist hier bereits jetzt, dank 
des Engagements von Frau Krumm, alles organisiert. Die Teilnahme an verschiedensten Schulsportwett-
bewerben wird auch im kommenden Schuljahr zentraler Schwerpunkt unserer Arbeit bleiben. 
Ich danke hier dem Fachbereich Sport und besonders Frau Hartel und Herrn Kurz für ihren Einsatz. Ebenso 
sind wir bemüht, das Angebot der Wissens-Detektive und der Forscher-AG aufrecht zu erhalten. Ein gro-
ßes Dankeschön geht hier an Frau Dr. Koch für ihr Engagement. Die erfolgreiche Teilnahme am Känguru-
Mathematik-Wettbewerb der Humboldt-Universität Berlin wurde durch Herrn Kurz begleitet und organisiert 
und im kommenden Schuljahr ebenso fortgeführt. 
Über vieles ließe sich hier noch berichten. Ich bitte Sie sich über die zahlreichen hier jetzt nicht erwähnten 
Aktionen auf unserer Internetseite www.justus-von-liebig-schule-wiesbaden.de zu informieren. 
 
In der letzten Schulwoche ehrten wir die Leichtathletikmannschaft sowie die Schulschwimmmannschaft und 
verteilten die Ehrenurkunden der Bundesjugendspiele an die Schülerinnen und Schüler. Außerdem war die 
Woche geprägt von der Verabschiedung unserer Viertklässler. Mit einem Abschlussgottesdienst mit Frau 
Probst und einer wieder grandiosen Abschiedsfeier am Donnerstag mit zahlreichen Gesangs- und Tanz-
darbietungen durch verschiedenste Klassen sowie einer Besten-Ehrung durch die Justus-Paten wurde das 
Schuljahr abgeschlossen. Allen Schülerinnen und Schülern der vierten Klassen wünschen wir einen guten 
Start in den neuen Schulen. 
Im kommenden Schuljahr werden wir rund 110 Schülerinnen und Schüler in einer Vorklasse und vier ersten 
Klassen begrüßen. Die Einschulungsfeier wird erstmals wieder aus Kapazitätsgründen im Bürgerhaus statt-
finden. In guter Zusammenarbeit mit dem Staatlichen Schulamt sind die personellen Planungen weitestge-
hend abgeschlossen und die Schule ist gut versorgt. In der Bausitzung am 19.06.2018 wurde uns mitge-
teilt, dass die Eröffnung des Neubaus nur für die obere Etage zu Schuljahresbeginn erfolgen wird. Das 
Erdgeschoss wird mit drei Wochen Verzug eröffnet. Dies bedeutet erhebliche organisatorische Herausfor-
derungen, sind doch all unsere Planungen auf einen pünktlichen Bezug ausgerichtet. Zum Abschluss des 
Schuljahres verabschiedeten wir Herrn Sari als jahrzehntelangen Lehrer für herkunftssprachlichen Tür-
kischunterricht aus unserem Kollegium. An verschiedenen Schulen im Stadtgebiet war Herr Sari tätig und 
ist bei Schülerinnen und Schülern sowie den Lehrkräften sehr beliebt und ein geachteter Kollege. Durch 
seine Lehrtätigkeit und sein beispielhaftes Verhalten ist Herr Sari stets ein Vertreter von Völkerverständi-
gung und Integration gewesen, der uns in diesem Zusammenhang in vielen Belangen beratend zur Seite 
stand. Wir danken Herrn Sari für sein großes Engagement und wünschen ihm von Herzen alles Gute für 
den Ruhestand. 
 
Insgesamt haben sich 230 Familien für das Ganztagsangebot im Schuljahr 2018/19 angemeldet. Mit Eröff-
nung der neuen Mensa wird auch unser neuer Caterer, die FA BIOND aus Kassel, seine Arbeit aufnehmen. 
Wir hoffen hier auf eine gute Zusammenarbeit und natürlich schmackhaftes Essen. Der Caritas danken wir 
für die jahrelange gute Zusammenarbeit bei der Essenversorgung unserer Betreuungskinder. 
 
 

 
Wir sehen uns wieder am Montag, den 06. August zur 1. Stunde um 8:20 Uhr. Alle Schüler haben am ers-
ten Schultag 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 ange-
meldeten Schülerinnen und Schüler gibt! Frühbetreuung ab 7:30 Uhr nur für BGS und FöV Kinder!!!! Am 
ersten Schultag erhält jedes Kind seinen individuellen Stundenplan.  
 
In der ersten Schulwoche beginnt und endet die Schule für alle Kinder, die nicht in der BGS oder dem För-
derverein angemeldet sind, entsprechend dem dort ausgewiesenen Fach- und Förderunterricht!  
 

 
 
Ich wünsche allen Kindern und Eltern sowie dem gesamten Kollegium erholsame Sommerferien. 
 
 
gez. Olrik Krüger    gez. Alexander Baum 
Rektor      SEB Vorsitzender 
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