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2. Elterninfobrief 
 
 
        Wiesbaden, den 22.12.2015  
Liebe Eltern, 
 
mit Beginn der Weihnachtsferien erhalten Sie wie immer einen kurzen Überblick über die zurück-
liegenden Schulwochen seit den letzten Ferien.  
 
Auf der letzten Sitzung unserer Steuergruppe Schulprogramm wurde das Thema „Eltern auf dem 
Schulgelände“ diskutiert. Wobei hier Regelungen zu verschiedenen Bereichen notwendig er-
scheinen. Die Arbeitsgruppe hat einen Vorschlag für den Bereich -Eltern im Schulgebäude-
erarbeitet. Sobald das Thema vollständig bearbeitet wurde, werden Vorschläge der Gesamtkon-
ferenz vorgestellt um danach im Schulelternbeirat diskutiert sowie in der Schulkonferenz endgül-
tig beschlossen zu werden. Ich gehe davon aus, dass dies Mitte des nächsten Schuljahres abge-
schlossen sein wird. 
 
Seit nunmehr vier Jahren kooperieren wir mit der Jugendmusikschule Wiesbaden. In diesem Zu-
sammenhang fand Anfang Oktober die Instrumentenvorstellung für alle zweiten und dritten Klas-
sen statt. Wir hoffen, wieder viele Kinder für ein Musikinstrument begeistert zu haben. Einen An-
meldeantrag für die Jugendmusikschule finden Sie auf der Startseite unserer Homepage. 
 
Anfang November fand im fünften Jahr unser gemeinsames Frühstück mit allen Schülerinnen und 
Schülern der Vorklasse, aller ersten Klassen sowie aller zukünftigen Schulkinder statt. Über 200 
Kinder erlebten ein tolles gemeinsames Picknick mit vielen gesunden Lebensmitteln. 
 
In den ersten Novemberwochen wurden in den dritten Klassen die 1.-Hilfe-Kurse durchgeführt. 
Auch dies führen wir nun bereits im vierten Jahr durch, als Voraussetzung für die Schülerinnen 
und Schüler im vierten Schuljahr Schulsanitätsdienst durchführen zu können. 
 
Auch die Justus-Paten bleiben weiter für uns aktiv. Herr Dr. Rothenberger konnte das Blumen-
haus Inge aus Erbenheim zur Mitarbeit gewinnen. 
 
Mitte November nahm unsere Mädchenmannschaft am Fußballturnier teil. Auch wenn es diesmal 
nicht für das vordere Drittel gereicht hat, sagen wir den Mädchen sowie dem Trainer Herrn Kurz 
herzlichen Dank für das Engagement. 
 
Ebenso im November fand der Präventionsunterricht zur gewaltlosen Konfliktlösung gemeinsam 
mit unserer Polizeibeamtin vor Ort Frau POK Bochnig in den vierten Klassen statt. Welche For-
men von Gewalt gibt es, wie kann ich sie erkennen und wie löse ich Konflikte gewaltlos- das wa-
ren die Hauptbestandteile des Unterrichts. Es wurde vertieft, was in den Schuljahren zuvor tag-
täglich mit den Schülerinnen und Schülern besprochen und eingeübt wurde. 
 
Ende November konnten wir acht Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Mathematikwettbewerb 
der Elly- Heuss-Schule für ihre gezeigten Leistungen auszeichnen. Seit Jahren nehmen wir nun 
regelmäßig an diesem Wettbewerb mit gutem Erfolg Teil. 
 
Wie jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit wurde auf dem Schulhof ein großer Weihnachtsbaum 
aufgestellt. Wir danken der Firma Bücher für die Baumspende, der Freiwilligen Feuerwehr für das 
Aufstellen und unserem Schulhausmeister, Herrn Knorr, für das Schmücken unseres Weih-
nachtsbaums. Ebenso erstrahlt in der Bibliothek unsere Weihnachtskrippe, dank Frau von 
Kacsoh in weihnachtlichem Glanz. Immer mittwochs führte Frau Probst vor dem Unterricht im 
Musik-und Bewegungsraum eine Weihnachtsandacht mit Gesprächen und Liedern für interessier-
te Schülerinnen und Schüler sowie Eltern durch. 
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Ein neues Projekt startete Ende November in den ersten Klassen. Im Rahmen des Projekts Schu-
le und Gesundheit führten wir die Aktion „Orthofit“ mit Unterstützung der Firma Zorn Orthopädie 
sowie der Orthopäden Frau Dr. med. Regine Schievelbein durch. Die Kinder erfuhren was die 
Füße jeden Tag leisten, aber auch ertragen müssen. Außerdem wurden von allen Kindern Fuß-
abdrücke angefertigt. Alle Eltern erhielten eine Rückmeldung bzw. eine Informationsmappe zum 
Thema Fußgesundheit. Wir werden uns bemühen, diese sinnvolle Aktion im nächsten Jahr wie-
der durchführen zu können. Ich danke vor allem Frau Wittemann aber auch Frau Münch für die 
Organisation dieser Veranstaltung. 
 
Gemeinsam mit der ESWE führten wir Anfang Dezember in allen vierten Klassen einen Umwelt-
projekttag im Rahmen des Sachunterrichts durch. Energiegewinnung war hier das zentrale The-
ma. Von der Dampfmaschine bis zum Solarantrieb erhielten Kinder Einblick in dieses für die 
Menschheit existenzielle Thema. 
 
In der zweiten Dezemberwoche fand eine Autorenlesung für die Kinder der dritten Klassen statt. 
Frau Uschi Flacke, Autorin und Drehbuchschreiberin, begeisterte Schülerinnen und Schüler mit 
Vorlesen aus ihrem Buch „Prinzessin Annabell, unprinzessinnenhafte Abenteuer“, sowie gemein-
samen Singen und Bewegen. Vielen Dank an Frau Fuhrmann für die Vorbereitung dieser Lesung. 
 
Die ersten Klassen und die Vorklasse unserer Schule besuchten im Dezember die Weihnachts-
märchenaufführung der Kammerspiele in Mainz. Ein besonderer Dank geht hier an Frau Krumm 
für die Organisation.  
 
Ebenso wurde in vielen Klassen eine Weihnachtsfeier durchgeführt und gemeinsam mit Unter-
stützung von Eltern Plätzchen gebacken. 
 
Am Montag vor den Weihnachtsferien präsentierte die Musical AG unserer Schule allen Schüle-
rinnen und Schülern, sowie interessierten Seniorinnen und Senioren aus dem Pflegeheim Nas-
sauische Blindenfürsorge ihr einstudiertes Stück “Der Weihnachtsmann macht Urlaub“. Mit to-
sendem Applaus belohnten die Zuschauerinnen und Zuschauer die Akteure, sowie Frau Dillitz 
und Frau Eisentraut für die engagierte Vorbereitung und tolle Präsentation. 
 
Unser Schulzirkus im März wirft seine Schatten voraus. Fest steht nun, dass das Zelt auf dem 
kleinen Schulhof aufgebaut wird. Gleichzeitig ist ein Ablaufplan für die Projektwoche erstellt wor-
den und gemeinsam mit dem Förderverein sind wir auf der Suche nach Unterstützern für unser 
wichtiges Projekt. In diesem Zusammenhang danke ich sehr herzlich dem Förderverein der Schu-
le, sowie dem Ortsbeirat für die zugesagte erhebliche finanzielle Unterstützung. 
 
Ich möchte Sie, liebe Eltern, schon heute darum bitten, zu prüfen, ob Sie in der Zeit vom 14. März 
bis 20. März mithelfen können, das Zirkusprojekt zum Erfolg zu führen. Der Aufbau und Abbau 
des Zeltes, Unterstützung während der Projektwoche sowie Durchführung des Caterings während 
der Aufführungen, sind hier wichtige Bereiche. Wir werden Sie in den nächsten Wochen direkt 
darauf ansprechen. 
 
Im Oktober erhielten wir völlig überraschend die Nachricht durch den Schulträger, dass der für 
unsere Schule bereits geplante Ausbau nun doch im Haushaltsjahr 16/17 umgesetzt wird. Hoch-
erfreut haben wir diese Nachricht von Frau Stadträtin Rose-Lore Scholz entgegengenommen. Wir 
bedanken uns sehr herzlich bei allen Verantwortlichen für diese Entscheidung. 
 
Im Namen der gesamten Schulleitung sowie des Kollegiums wünsche ich Ihnen, Ihren Kindern 
und Familien eine besinnliche Weihnachtszeit erholsame Ferien und ein gutes Jahr 2016. 
 
Die Schule beginnt wieder am Montag, den 11.01.2016 mit Unterricht nach Plan. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. Olrik Krüger        gez. Marion Stiedel 
Rektor          SEB-Vorsitzende 
 
 


