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2. Infobrief Schuljahr 2011/2012 
 
 
 
Liebe Eltern, 
 
die ersten ereignisreichen Schulwochen liegen hinter uns. Für mich Anlass, zurück zu blicken 
und Ihnen über die wichtigsten Ereignisse in dieser Zeit zu berichten.  
 
Nach einer sehr gelungenen Schulaufnahmefeier für unseren neuen Schülerinnen und Schü-
ler wurde neben dem Kennenlernen der Schule auch der Schulweg und die damit verbunde-
nen Gefahren und Verhaltensweisen im Unterricht der ersten Klassen mit Unterstützung der 
Polizei thematisiert. Ergänzt wurde dieses durch die kürzlich verteilten Sicherheitswesten des 
ADAC. Die Kinder sind nun gerüstet ihren Schulweg immer selbstständiger zu absolvieren. 
Eltern müssen Kinder nicht immer mit dem Auto bis vor die Eingangstür fahren. Dies gilt na-
türlich für alle Jahrgangsstufen und würde vor allem auch die Situation auf dem Lehrerpark-
platz entspannen. Ich hatte an anderer Stelle schon einmal darum gebeten, dies zu beach-
ten. 
 
Auch in den 4. Klassen wurde im Bereich der Verkehrserziehung gearbeitet. Die Schule hat 
mit den Kindern theoretisch und praktisch die Teilnahme am Straßenverkehr mit dem Fahr-
rad eingeübt. 
 
Eine weitere Präventionsmaßnahme wurde in allen 1., 3. und 4. Klassen durchgeführt. Das 
Thema "Zahngesundheit" in Hinblick auf Ernährung und Pflege wurde im Unterricht themati-
siert. In diesem Zusammenhang verweise ich schon jetzt auf unseren Infoabend "Gesunde 
Ernährung" für alle Eltern der 1. Klassen und der Vorklasse gemeinsam mit den Eltern der 
zukünftigen Erstklässler des Schuljahres 2012 / 2013 im November. Eine gesonderte Einla-
dung folgt rechtzeitig. 
 
Wir haben sehr viele sportliche und sportbegeisterte Schülerinnen und Schüler. In jedem 
Schuljahr unterstützen wir dies mit einer Reihe von Aktionen. Unserer Schulfußballmann-
schaft war es wieder gelungen, ins Endspiel der Stadtschulmeisterschaft zu kommen. Es hat 
am Ende nicht ganz zum Sieg gereicht. Dennoch waren allein unsere Teilnahme und der 
zweite Platz ein großer Erfolg. Herzlich danken möchte ich Herrn Kurz, Herrn Knorr, Herrn 
Dennis Knorr sowie Frau Hartmann für das Training und die Mannschaftsbetreuung. Weiterer 
Dank gilt den Eltern, die uns ins Stadion begleitet haben und bei widrigen Bedingungen die 
Daumen drückten und unsere Jungs anfeuerten.  
 
Ein weiterer sportlicher Höhepunkt waren unsere Bundesjugendspiele am 19.09.2011. Ne-
ben dem üblichen Wettkampfbetrieb wurden den Kindern zahlreiche Spiel- und Bewegungs-
stationen angeboten. Der Höhepunkt waren dann die Pendelstaffeln der dritten und vierten 
Klassen. Ein großer Dank geht hier an den Fachbereich Sport für die sehr intensive Vorberei-
tung, an die Kolleginnen und Kollegen sowie die vielen fleißigen Helfer aus der Elternschaft 
für die engagierte Durchführung.  
 
 
 
 



 
 
 
 
Für die Klassen eins und zwei folgte dann der Sporterlebnistag in enger Zusammenarbeit mit 
dem Turnverein Erbenheim. Die Schülerinnen und Schüler lernten an diesem Tag die vielen 
durch den Turnverein angebotenen Sportarten kennen. Ziel ist es nun, die Begeisterung der 
Kinder über die eine oder andere Sportart durch eine Anmeldungen im Turnverein in eine 
dauerhafte sportliche Betätigung münden zu lassen. Ein Dank für die Vorbereitung dieser 
Aktion geht an Frau Seidner vom Turnverein sowie unsere Kollegin Frau Wagner.   
 
Ebenfalls gelungen ist eine Intensivierung der Zusammenarbeit mit dem Turnverein über die 
Möglichkeit des "Freiwilligen Sozialen Jahres". Frau Kriesfelder unterstützt seit dem 1. Sep-
tember Kolleginnen und Kollegen im Sport- und Bewegungsunterricht in verschiedenen Klas-
sen im Stundenumfang von 20 h pro Woche. Die restliche Dienstzeit absolviert sie im Turn-
verein Erbenheim. Ein Dank auch hier an Frau Seidner für die Organisation, Herr Ortsvorste-
her Reinsch und die Buschungsstiftung sowie den Förderverein der Schule für die finanzielle 
Unterstützung dieser Kooperation. 
 
Weiterhin danken wir dem Eltern-Förderverein für die Bereitstellung von Finanzmitteln für die 
Ausstattung unserer Pausenkisten. Die Schülerinnen und Schüler haben sich sehr über die 
Springseile, Tischtennisschläger u. s. w. gefreut. 
 
Die Wahlen der Klassenelternbeiräte im Jahrgang 1 und 3 sowie der Vorkasse sind abge-
schlossen und somit konnte gemäß unseres veröffentlichten Wahlausschreibens auf der 1. 
Schulelternbeiratssitzung am 6. Oktober die Elternbank zur Schulkonferenz gewählt werden. 
 
Am 26. September fand gemäß unseres Einschulungskonzepts ein Treffen mit den Leiterin-
nen der Erbenheimer Kindertagesstätten und den Klassenlehrern der ersten Klassen und der 
Vorklasse statt. Dort wurden allgemeine Informationen zum Schulstart ausgetauscht sowie 
über die Entwicklung einzelner Kinder gesprochen. 
 
Zum Schluss möchte ich Sie hier nochmals auf den Elternabend zum Thema "Schule ohne 
Gewalt" am 26.10.2011 um 20:00 Uhr in unserer Sporthalle hinweisen. Das Lehrerkollegium 
der Schule wünscht sich eine rege Beteiligung der Elternschaft. 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern erholsame Herbstferien und viele tolle gemeinsame 
Erlebnisse. 
 
gez. Olrik Krüger      gez. Silke Walter 
Rektor        SEB-Vorsitzende 
 


