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Liebe Eltern, 
 
mit Beginn der Weihnachtsferien möchte ich Sie wieder über einige Aspekte unseres bewegten 
Schullebens seit Ende der Herbstferien informieren. In diesem Zusammenhang bitte ich Sie, un-
sere Homepage als Informationsmittel der 1. Wahl zu nutzen. Nicht alles kann in Elterninfobriefen 
so ausführlich aufgegriffen werden. Unter www.justus-von-liebig-schule-wiesbaden.de erhalten 
Sie einen Einblick sowohl in die Unterrichtsarbeit und das Schulleben im Allgemeinen aber die 
Seite bietet Ihnen auch organisatorische Hilfestellungen. So können Sie z.B. jederzeit Termine 
prüfen, sich über Schließzeiten informieren und mit einem umfangreichen Online-Formularsystem 
Entschuldigungen einreichen und Anträge die Ganztagesbetreuung betreffend stellen. Außerdem 
erhalten Sie Informationen zu Übergängen aus der Kita in die Schule aber auch den Wechsel in 
die weiterführende Schule. Sollten Sie finanzielle Unterstützung über „Bildung und Teilhabe“ be-
nötigen, erhalten Sie dazu ebenso Informationen und werden auf die entsprechenden Seiten des 
Amtes für soziale Arbeit weitergeleitet. Probieren Sie doch einmal unser Online-Angebot aus. Sie 
werden noch viele Informationen über das Genannte hinaus entdecken. Bitte benutzen Sie aber 
in Zukunft für Krankmeldungen das Online-Formular! Sie helfen uns damit sehr! 
 
Wie nun immer deutlicher nach außen sichtbar, gehen die Arbeiten am Neubau gut voran. Alle 
Gewerke liegen noch im Zeitplan und der Bezug zum neuen Schuljahr ist derzeit nicht gefährdet. 
Wie bereits berichtet haben verschiedene Planungsgruppen innerhalb des Kollegiums mit ihrer 
Arbeit begonnen. Wichtige Entscheidungen müssen getroffen werden. Geht es doch im Zusam-
menhang des Bezugs des Neubaus um bedeutende Raumnutzungsumplanungen im Bestands-
bau. In diesem Zusammenhang ist ebenfalls eine Umgestaltung unseres Schulhofs angedacht, 
welche mit Eröffnung des Neubaus beginnen soll. Wir werden darüber weiter berichten. 
 
Gemeinsam mit dem Staatlichen Schulamt sowie dem Schulträger haben wir seit Ende der 
Herbstferien die Voraussetzungen zur Eröffnung einer sog. Intensivklasse geschaffen. In dieser 
sollen ein Teil unserer Seiteneinsteiger ohne Deutschkenntnisse intensiven Deutschunterricht 
erhalten. Dies ersetzt den bisher angebotenen Intensivkurs, ist aber in Art und Umfang wesentlich 
intensiver und so deutlich zielführender. Notwendig war es dafür, die räumlichen und personellen 
Voraussetzungen zu schaffen. Die Klassenraumcontainer sind aufgestellt und wir konnten Frau 
Aslan als Leiterin der Intensivklasse gewinnen. Ich gehe davon aus, dass nach Beseitigung der 
letzten Hürden mit dem Beginn der Intensivklassenarbeit bis Ende Januar zu rechnen ist. 
 
Nach den Herbstferien begrüßten wir Frau Hartel als neue Kollegin in unseren Reihen. Aus der 
Elternzeit kommend, übernahm sie sofort eine längerfristige Krankheitsvertretung. Die Eltern-
schaft der betreffenden Klasse sowie die Schulleitung sind ihr für den reibungslosen Verlauf hier 
sehr dankbar. Mit Beginn der Weihnachtsferien verlässt uns Herr Demir und wird durch Frau 
Münch ersetzt, welche ebenso aus der Elternzeit kommt. Ich danke Herrn Demir sehr herzlich im 
Namen der gesamten Schulgemeinde für seinen engagierten Einsatz. Ebenso wird uns Frau 
Özmen voraussichtlich zum Halbjahreswechsel verlassen. Auch ihr danken wir herzlich für den 
geleisteten Einsatz. In schwierigen Zeiten haben uns beide Lehrkräfte zur Seite gestanden und 
erfreuen sich großer Beliebtheit und Akzeptanz bei Schülerinnen und Schülern sowie Eltern. Bei-
den wünsche ich im Namen der Schulgemeinde für die Zukunft viel Glück und Erfolg beruflich wie 
privat.  
 
Wie im letzten Infobrief angekündigt, hat das Kollegium eine Umgestaltung der Zusammenarbeit 
mit den Kindertagesstätten beschlossen. Einige gemeinsame Projekte zwischen Klassen und 
Gruppen aus Kitas sind bereits sehr erfolgreich durchgeführt worden. Ich danke auch hier den 
Beteiligten für das Engagement. Ebenso beschloss das Kollegium auf Initiative des Konrektors 
Herrn Tewes die Durchführung eines vorweihnachtlichen Lichterfestes. Nach 700 Anmeldungen 
plante und organisierte er gemeinsam mit dem Vorstand des Fördervereins, Herrn Baum dem 
Elternbeiratsvorsitzenden sowie Herrn Knorr unserem Schulhausmeister das Fest.  
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Trotz der widrigen Witterungsverhältnisse kamen ca. 500 Gäste. Versorgt mit Würstchen sowie 
Punsch für Kinder und Erwachsene verfolgten sie das weihnachtliche Programm, welches in eini-
gen Klassen einstudiert wurde. Ich danke besonders Herrn Tewes für die Initiative, dem Förder-
vereinsvorstand sowie dem gesamten Betreuungspersonal des Fördervereins, Herrn Baum und 
den zahlreichen Kolleginnen und Kollegen welche zum Gelingen beigetragen haben. Aus meiner 
Sicht, sollten wir dieses Fest für die Zukunft verbindlich in unsere Jahresplanung aufnehmen. 
Dazu werden wir aber in der Gesamtkonferenz noch entsprechende Beschlüsse fassen müssen. 
 
Auf Initiative der Justus-Paten wurde im November ein Improvisationstheater im Saal der Paulus-
gemeinde erfolgreich durchgeführt. Dabei wurden auch Spenden für die Schule gesammelt. So 
konnte Herr Dr. Rothenberger 380,00 € an die Schule übergeben. Wir danken ihm stellvertretend 
für alle Justus-Paten herzlich. Das stetige Engagement ist außergewöhnlich und hilft uns, in ver-
schiedenen Situationen geplante Projekte überhaupt umsetzen zu können. 
 
Über weitere Veranstaltungen, Aktionen und Geschehnisse unseres Schullebens informiert Sie 
unsere Homepage wie anfangs schon erwähnt. Sie können dort Artikel zu weiteren vorweihnacht-
lichen Aktionen, Aktivitäten der Wissens-Detektive mit Frau Dr. Koch, unserem guten Abschnei-
den beim Mathematikwettbewerb, sportlichen Wettbewerben, dem Infoabend „Übergang in Klas-
se 5“ sowie zu Aktivitäten einzelner Klassen lesen. 
 
In der letzten Schulwoche vor den Ferien traf sich wieder das Schülerparlament unter Leitung von 
Kollegin Günther. Der Schulleiter war ebenfalls eingeladen. Gemeinsam wurden Aspekte des 
schulischen Zusammenlebens besprochen. Wesentliche Themen waren die Pausensituation, die 
Toilettenbenutzung sowie die Lautstärke in den Schulfluren. In Gruppenarbeit wurden wesentli-
che Zielstellungen fürs neue Kalenderjahr erarbeitet. Die Vertreter der Klassen werden dies nun 
bei ihren Mitschülern ansprechen und gemeinsam diskutieren.  
 
Ich danke allen Kolleginnen und Kollegen, dem Konrektor Herrn Tewes, unserer Schulsekretärin 
Frau Wagner, unserer Praktikantin Frau Stoiber, Herrn Knorr unserem Schulhausmeister, Frau 
Conradt der pädagogischen Leiterin des Fördervereins, dem gesamten Personal des Förderver-
eins sowie allen Honorarkräften, Frau Knorr und dem Küchenpersonal, den Schulsozialarbeitern 
der BGS, Frau Michna vom BFZ und allen VSS-Lehrkräften für den unermüdlichen Einsatz im 
letzte Kalenderjahr zum Wohle unserer Schülerinnen und Schüler unter schwierigen Bedingun-
gen. Gerade auch unter den Bedingungen der Ganztagsschule sind wir  immer enger zusam-
mengewachsen. Ich freue mich auf das kommende Jahr und bin mir sicher, mit den eben genann-
ten Beteiligten alle anstehenden Probleme ebenso erfolgreich meistern zu können wie im zurück-
liegenden Jahr. 
 
Allen Schülerinnen und Schülern, allen Eltern und Familienangehörigen sowie allen Unterstützern 
der Justus-von-Liebig-Schule wünsche ich eine besinnliche Weihnachtszeit, erholsame Ferien 
und einen guten Rutsch ins Jahr 2018! 
 
Die Schule beginnt wieder am Montag, den 15.01.2018 mit Unterricht nach Plan. 
 
 
 
gez. Olrik Krüger     gez. Alexander Baum 
Rektor       SEB-Vorsitzender 
 
 
 
 
 


