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Liebe Eltern, 
 
kurz vor den Weihnachtferien möchte ich mich wieder mit einigen zurückblickenden Informationen rund 
um die Schule für den Zeitraum seit Herbstferienende an Sie wenden. 
 
Nach einem in Bezug auf die Personalversorgung sehr gelungenen Start nach den Sommerferien sind 
wir nun seit einigen Wochen in einer recht schwierigen Situation. Seit Ende November ist eine Kollegin 
bis auf weiteres ausgefallen. All unsere Bemühungen zielen darauf ab, die Unterrichtsversorgung für 
die betreffenden Kinder so reibungslos und sinnvoll wie möglich zu gestalten. Alternativlos bleibt unter 
dieser Prämisse die Entscheidung der Aufteilung dieser Klasse auf die anderen Klassen des Jahrgangs 
bis zur Einstellung einer adäquaten Ersatzkraft. Durch die Verteilung auf mehrere Schultern wird die 
Last für die betreffenden Kinder kleiner, aber –und dessen sind wir uns sehr bewusst, der Kreis der ins-
gesamt betroffenen Schüler und Eltern größer. Wir arbeiten intensiv daran, bis spätestens Anfang des 
2. Schulhalbjahres eine mit neuem Personal tragfähige Lösung zu finden. 
 
In der ersten Woche nach den Herbstferien besuchten viele Klassen des 2. bis 4. Jahrgangs den Euro-
pean-Youth-Circus. Dies ist für unsere Schule schon zu einer guten Tradition geworden, sind die Auf-
führungen dort von herausragender Qualität. Ein Dank geht hier an die Kollegin Frau Krumm für die 
Organisation. 
 
Am 20. November fand dann in unserer Schule die Auftaktveranstaltung zur Aktion „Wiesbaden lernt 1. 
Hilfe“ statt. Die vierten Klassen zeigten in einer kleinen Aufführung ihr Wissen und Können in diesem 
Bereich. Die anwesenden Vertreter des Wiesbadener Kuriers, der Horst-Schmidt-Kliniken, des Deut-
schen-Roten-Kreuzes sowie Frau Stadträtin Rose-Lore Scholz waren von der Darbietung sehr begeis-
tert und äußerten sich auf der Veranstaltung entsprechend positiv und hoffnungsvoll, dass nun auch in 
anderen Grundschulen das Thema 1. Hilfe mehr in den Fokus genommen wird. Ein Dank hier vor allem 
an Frau Wittemann und Frau Schindling sowie die Klassen 4 für die Vorbereitungen. 
 
Am 30. November öffnete sich unsere Schule, eingeleitet durch die vorangegangenen Basteltage, inte-
ressierten Eltern und Kindern zum Weihnachtsbasar. Wie auch in den vergangenen Jahren konnten wir 
uns über viele Gäste freuen, die die Angebote in den Klassen bestaunten und natürlich auch kauften. 
Für ausreichend Speis und Trank war gesorgt. Ein herzlicher Dank geht hier an alle Kolleginnen und 
Kollegen, alle helfenden Eltern sowie an die Detektei Schrumpf und das Küchenstudio Vogt die als 
„Justus-Paten“ den Basar unterstützen. 
 
In den ersten Dezemberwochen fuhren wieder viele Klassen zu Theateraufführungen, die in der Vor-
weihnachtszeit auch fester Bestandteil des Schulalltags geworden sind. Wie auch schon in den letzten 
Jahren bot Kollegin Probst in Absprache mit dem Fachbereich Religion in der letzten Woche vor den 
Weihnachtsferien vor Unterrichtsbeginn eine besinnliche Einstimmung in die Weihnachtszeit für alle 
Kinder an. 
 
Abgerundet wird die Vorweihnachtszeit an unserer Schule durch den schön geschmückten großen 
Weihnachtsbaum, gespendet durch die Firma Bücher, sowie unsere Weihnachtsdekoration im Bereich 
der Schulbibliothek. Ein herzlicher Dank an Frau von Kacsoh die sich hier jedes Jahr sehr engagiert. 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern, allen Mitarbeitern der Betreuung des Elternfördervereins sowie 
der BGS und allen Kolleginnen und Kollegen ein friedvolles Weihnachtsfest und gute Erholung in den 
Weihnachtsferien.  
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