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Liebe Eltern, 
 
zu Beginn der Weihnachtsferien gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über das Schulleben 
der letzten Wochen seit Ende der Herbstferien. 
 
Wir freuen uns sehr, dass unsere Sporthalle mit neuem Hallenboden und gestrichener Hal-
lendecke fertig gestellt werden konnte. So bietet sie allen Nutzern deutlich verbesserte Be-
dingungen. Ebenfalls in neuem Glanz erstrahlt der ehemalige Gymnastikraum mit neuem Bo-
denbelag, schall-hemmenden Maßnahmen, neuen Türen, Heizkörpern, einer Außentreppe 
sowie einem insgesamt sehr gelungenen Farbkonzept.  
 
In diesem Zusammenhang bedanke ich mich beim Städtischen Schulamt sowie dem Bauamt 
für die gute Zusammenarbeit. Besonderer Dank gilt dem Ortsbeirat der durch sein Engage-
ment diese Sanierungsmaßnahmen unterstützt hat. 
 
Besonders freue ich mich, dass es Herrn Dr. Rothenberger gelungen ist, einen neuen Justus-
Paten zu gewinnen. Die Arztpraxis Dr. Siemer unterstützt uns als nunmehr 14. Mitglied in 
dieser Patenschaft. 
 
Eine Spende von 100,-- Euro der Justus-Paten haben wir für die Anschaffung neuer Kinder-
bücher für unsere Kinderbibliothek verwendet. 
 
Am 4. Dezember bedankte sich die Schule bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des 
Hessischen Immobilienmanagements für Ihr Engagement beim Projekt „Wiesbaden enga-
giert“ der letzten Jahre. Mit einem tollen Weihnachtsprogramm in eindrucksvoller Kulisse im 
Kuppelsaal eröffneten die Kinder der Klassen 3a und 4c die Weihnachtsfeier im Biebricher 
Schloss. Nach tosendem Applaus und einer Zugabe überreichten die Mitarbeiter eine gesam-
melte Geldspende- herzlichen Dank dafür! 
 
Mit unserem diesjährigen Weihnachtsbasar stimmten wir die Schulgemeinde in die Weih-
nachtszeit ein. Nach drei Tagen intensiver Vorbereitungszeit in den Klassen wurde dann al-
les am Freitag auf dem Basar zum Verkauf angeboten. Hergestellte Weihnachtsdekoration 
sowie Speisen und Getränke wurden durch die Klassen zum Verkauf angeboten. Viele Eltern 
und weitere Angehörige konnten sich auf dem Basar vom großen Engagement der Kinder, 
Lehrkräfte und helfenden Eltern überzeugen. Ein herzlicher Dank an alle die zum Gelingen 
beigetragen haben. 
 
Die Vorweihnachtszeit ist für uns in besonderer Weise bedeutsam. Vor allem für die Kinder 
bedeutet sie Vorfreude, Spannung aber auch Besinnlichkeit. In allen Klassen wird diese Zeit 
entsprechend mit den Kindern begleitet. Auf dem Schulgelände haben wir einen großen 
Weihnachtsbaum festlich geschmückt und im Fenster der Schulbibliothek eine Weihnachts-
krippe aufgebaut. Ich danke der Kollegin Frau v. Kacsoh sowie Herrn Knorr für Ihre Mühe. 
Frau Probst führt wie schon im letzten Jahr in der Vorweihnachtszeit mittwochs vor dem Un-
terricht ein besinnliches Zusammensein mit interessierten Schülerinnen und Schülern sowie 
Eltern durch. Gespräche über die Weihnachtszeit sowie das gemeinsame Singen stehen hier 
im Mittelpunkt. Auch hier ein herzliches Dankeschön an Frau Probst. 
 
Auf der ersten Schulelternbeiratssitzung dieses Schuljahres lernten sich alle neu gewählten 
Klassenelternbeiräte kennen und berieten unter der Leitung von Frau Stiedel unserer 
Schulelternbeiratsvorsitzenden über die weitere gemeinsame Arbeit. Ein wesentlicher Inhalt 
war hier Möglichkeiten auszuloten, alle Eltern der Schule besser erreichen zu können. Sehr 
erfreut sind wir, dass zwei Vertreter für den Stadtschulelternbeirat gewonnen werden konn-
ten. Herr Stracke und Frau Stiedel haben sich bereit erklärt, an dessen Sitzungen teilzuneh-
men und unsere Schule dort zu vertreten. Herzlichen Dank! 
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Im Zusammenhang mit zahlreich getätigten Anschaffungen zur Verbesserung der Unter-
richts-bedingungen ist es uns gelungen, alle Klassen mit hochwertigen Schuhregalen auszu-
statten und so die Ordnung und Sauberkeit auf den Fluren und in den Klassen zu verbes-
sern. 
 
Ich bitte dringend alle Eltern, die Schulflure während der Schulzeit nicht als Wartebereiche zu 
nutzen. Diese gelten ebenso als Unterrichtsräume und werden auch in dieser Form genutzt. 
Die Anwesenheit stört und irritiert die Kinder sowie die allgemeinen schulischen Abläufe.  
Weiterhin weise ich wiederholt darauf hin, dass die Lehrkräfte Ihren Unterricht nur pünktlich 
beginnen können, wenn sie durch die Eltern nicht davon abgehalten werden. Immer wieder 
ist zu beobachten, wie Eltern versuchen, mit Lehrkräften vor Unterrichtsbeginn Gespräche zu 
führen. Dies werde ich in dieser Form für die Zukunft nicht mehr hinnehmen und bitte Sie, 
Ihre Kinder an den Aus- und Eingängen zum Schulgelände zu verabschieden und/ oder ab-
zuholen. Gemeinsam mit dem Schulelternbeirat werden wir Möglichkeiten überlegen, dies 
auch langfristig durchzusetzen. Die Aufsicht über ihre Kinder und damit die Schulzeit beginnt 
täglich 7.45 Uhr. Die Anwesenheit von Eltern während der Schulzeit ist von mir nicht er-
wünscht. Ich bitte um Ihr Verständnis! 
 
Ich wünsche Ihnen, Ihren Kindern sowie Familien eine besinnliche Weihnachtszeit,  erhol-
same Ferien sowie einen guten Rutsch ins Jahr 2015. 
 
Die Schule beginnt wieder am Montag, den 12.01.2015 mit Unterricht nach Plan. 
 
 
 
gez. Olrik Krüger      gez. Marion Stiedel 
Rektor        Schulelternbeirätin 
 
 
 
 
 


