
1. Elterninfobrief im Schuljahr 2012/13 

          

Liebe Eltern, 

die Zeit seit Schuljahresbeginn bis zu den Herbstferien war gefüllt mit zahlreichen Ereignissen von denen ich im Folgenden 

einige ins Gedächtnis rufen möchte. 

Mit einer engagiert vorbereiteten, sehr gut durchgeführten und abwechslungsreichen Einschulungsfeier begrüßten wir die 

Kinder und Eltern vier neuer ersten Klassen und einer Vorklasse in unserer Schule. Die Eltern der Schulneulinge wurden 

dann während der ersten Unterrichtsstunde mit Kaffee und Kuchen bei schönstem Einschulungswetter versorgt. Ein herzli-

cher Dank geht hier an alle Kolleginnen und Kollegen für die Vorbereitung und Durchführung sowie an den Förderverein für 

die Versorgung der Gäste. 

Den Klassenlehrerinnen der Schulneulinge Frau Haacke, Frau Ladebeck, Frau Fuhrmann, Frau Wagner und Frau Kuzay 

wünschen wir bei ihrer Arbeit viel Freude und Erfolg. Wie bereits berichtet, starten wir ja mit einer Neukonzeption der Schul-

eingangsphase, die im  Januar evaluiert werden soll. 

Im Kollegium konnten wir mit Schuljahresbeginn Frau Numrich als neue Klassenlehrerin im zweiten Schuljahr begrüßen. 

Auch ihr wünschen wir für ihre Arbeit viel Erfolg. 

Unsere vierten Klassen starteten mit Beginn des Schuljahres im Rahmen der Verkehrserziehung die Radfahrausbildung. 

Erstmals nutzten unsere Kinder das neu gestaltete Gelände der Jugendverkehrsschule in der Grundschule Delkenheim. 

Frau Bochnig, Polizeibeamtin des 4. Reviers, kam in alle ersten Klassen, um dort den sicheren Schulweg zu besprechen. In 

diesem Zusammenhang bitten wir alle Eltern, die  ADAC –Westen zu beschriften und dafür zu sorgen, dass die Kinder diese 

auch tragen.  

Im Gespräch mit dem Tiefbauamt, der Verkehrsbehörde sowie mit Unterstützung des Ortsbeirates wurde die angespannte 

Verkehrssituation vor der Schule im Bereich der Lilienthalstraße erörtert. Zur Lösung der Problematik soll vor dem Eingang 

ein vorgezogener Seitenstreifen entstehen, der zur Beruhigung des Verkehrsflusses beiträgt und so zu mehr Sicherheit für 

unsere Kinder führt. Unklar ist, ob die notwendigen Geldmittel noch in diesem Haushaltsjahr zur Verfügung gestellt werden 

können. Eine endgültige Umsetzung im kommenden Haushaltsjahr  2013 ist aber avisiert. 

Wie auch in den zurückliegenden Jahren waren die Bundesjugendspiele wieder ein voller Erfolg. Vom Fachbereich Sport 

gut strukturiert und vorbereitet wurden den Kindern neben den obligatorischen Stationen wieder  zahlreiche Bewegungs- 

und Spielangebote gemacht, die für viel Abwechslung und Spaß an Bewegung sorgten. Alle Schülerinnen und Schüler fie-

berten beim abschließenden Staffellauf der dritten und vierten Klassen mit. Ein herzlicher Dank geht an alle Sport- Kollegin-

nen und Kollegen sowie die Klassenlehrer und Elternhelfer  für die reibungslose Durchführung. Ein besonderer Dank geht 

an die Schülerinnen und Schüler des 9. Jahrgangs der Hermann-Ehlers- Schule, welche in hervorragender Weise den Ab-

lauf unterstützten.  

Erfreulich ist, dass wir im Rahmen der Umstrukturierung der sonderpädagogischen Förderung (Inklusion) mit nunmehr 18 

Stunden Unterstützung durch das Beratung- und Förderzentrum (BFZ) der Albert- Schweitzer- Schule rechnen können. Die 

Arbeit von Frau Foltin, Frau Betzler und Herrn Laby ist bereits angelaufen. Mit der Schulleitung fanden entsprechende kon-

zeptionelle Gespräche zur effektiven Verwendung der Stunden statt. Unter anderem wird im Rahmen der Prävention ein Teil 

der Stunden bis Weihnachten in den Jahrgang 1 zur Unterstützung der Klassenlehrerinnen eingesetzt. 

In diesem Zusammenhang ist wichtig zu erwähnen, dass wir ab diesem Schuljahr nach entsprechenden Diskussionen in 

den Gremien auch einen Fokus auf die Förderung starker Schülerinnen und Schüler gelegt haben und hier entsprechende 

Angebote machen. 

Wir freuen uns, dass es wieder gelungen ist, in Zusammenarbeit mit dem Turnverein Erbenheim eine FSJ-Kraft einzustel-

len. Frau Dederding ist in erster Linie im Sportunterricht zur Unterstützung eingesetzt. Da sie sich aber auch für die anderen 

Unterrichtsbereiche interessiert, wird sie auch dort mitarbeiten. Zu danken ist hier dem Ortsvorsteher Herrn Reinsch, dem 

Ortsbeirat, Frau Seidler vom Turnverein, Frau Wagner, dem Fachbereich Sport sowie dem Förderverein der Schule für die 

Unterstützung des Projektes. 

Die von der Schule organisierte Hausaufgabenbetreuung im Hochfeld konnte mangels Personal nicht mit Schuljahresbeginn 

starten. In Zusammenarbeit mit dem "Offenen Jugendtreff Erbenheim" ist es nun gelungen, dieses Projekt wieder starten zu 

lassen. In enger Kooperation mit uns wurden die Bedingungen besprochen. Sollte Ihr Kind für diese Förderung infrage 

kommen, werden sie vom Klassenlehrer angesprochen. 



Im Rahmen der Kooperation KITA – Schule wurde das Einschulungskonzept fortgeschrieben. Die Änderungen werden in 

den Gremien vorgestellt. Unser gemeinsames Projekt" Gesunde Ernährung" startete wieder am 4. Oktober mit einem El-

tern-Info-Abend auf dem Herr Dr. Rothenberger, Inhaber der Apotheke am Hochfeld und Initiator der Liebig- Patenschaft, 

über das Thema leicht verständlich und praxisnah referierte. Von den Kindertagesstätten wurden wieder Infotische vorberei-

tet. Ein herzlicher Dank geht hier an die teilnehmenden Eltern aus den KITAS und des ersten Jahrgangs für das Interesse 

sowie an das Vorbereitungsteam insbesondere an Frau Wittemann und die Leiterinnen der KITAS sowie Herrn Dr. Rothen-

berger. 

Am 11. Oktober fand dann zum dritten Mal unser Projekttag " Gesundes Frühstück“ für alle Schulneulinge 2013 und Erst-

klässler sowie Vorklassenkinder statt. In unserer Sporthalle trafen sich ca. 180 Kinder zum gemeinsamen Picknick mit ge-

sunden Nahrungsmitteln. Auch hier geht ein Dank an das Vorbereitungsteam, welches diese Veranstaltung wieder zum 

Erfolg führte. 

Ebenfalls im Rahmen der Gesundheitserziehung fanden in den ersten, dritten und vierten Klassen die Unterrichtsprojekte 

der Jugendzahnpflege statt. 

Unser Kollegium engagiert sich auch für den Lehrernachwuchs. Für sechs Wochen begeleiteten Frau Eisentraut, Frau 

Rasch und Herr Kurz drei Lehramtsstudentinnen der Universität Frankfurt. In Gesprächen meldeten mir die Praktikanten 

zurück, wie beeindruckt sie von der engagierten Arbeit der Kolleginnen und Kollegen seien. Das Praktikum hätte ihnen tiefe 

Einblicke in den Lehrerberuf verschafft, welche ihnen die theoretische Ausbildung hätte nie vermitteln können. Frau Witte-

mann und Frau Numrich betreuten zwei Praktikanten in der Orientierungsphase vor Studienbeginn. Ein herzlicher Dank an 

die beteiligten Kolleginnen und Kollegen für das Engagement. 

Eine Kooperation mit der Jugendmusikschule Wiesbaden ist angelaufen. Die Elternbeiratsvorsitzende Frau Walter stellte 

auf den Klassenelternabenden das geplante Projekt vor. Im Anschluss fand für die Klassen die Vorstellung der unterschied-

lichen Instrumente statt. Danach konnten Eltern ihr Interesse an einer musikalischen Ausbildung ihrer Kinder anmelden. 

Angedacht ist, dass nach Abschluss der ersten Verträge der Unterricht für die unterschiedlichen Instrumente in den Räum-

lichkeiten der Schule am Nachmittag beginnen kann. 

Ende letzten Schuljahres stellten Frau Walter und ich an Herrn Stadtrat Imholz einen Antrag auf Unterstützung durch einen 

Schulsozialarbeiter. Wir begründeten den Antrag entsprechend. Anfang des Schuljahres wurde dieser Antrag abgelehnt mit 

dem Hinweis, dass unsere Schule über Schulsozialpädagogen der Betreuenden Grundschule (BGS) verfüge. Vor diesem 

Hintergrund hat unsere Präventionsgruppe Vorschläge erarbeitet, wie diese Ressource für alle Schülerinnen und Schüler 

der Schule wirksam werden könnten. In enger Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern der  BGS wird hier eine Konzeption 

erarbeitet, über die dann zu berichten sein wird. 

Ein letztes Highlight vor den Herbstferien war die Aktion " Wiesbaden engagiert". In Kooperation mit dem Amt für Hessi-

sches Immobilienmanagement plante und organisierte die Elternbeiratsvorsitzende Frau Walter den für unsere Schule so 

wichtigen Aktionstag. Fast 30 Mitarbeiter der Behörde beteiligten sich an der Aktion und brachten folgende Projekte zum 

Abschluss: 1. Farbige Gestaltung des oberen Flures im Neubau, 2. Farbige Gestaltung des Flures der Sporthalle und der 

Umkleidekabinen sowie die Farbige Gestaltung des Durchgangs zwischen den beiden Schulhöfen. 

Ich danke herzlichst den fleißigen Helfern, dem Metzgereibetrieb Hofmann und der Domäne Mechthildshausen für die Ver-

sorgung, dem Schulamt der Stadt Wiesbaden für die finanzielle Unterstützung sowie Frau Walter und Herrn Knorr, ohne die 

der Tag nicht hätte so erfolgreich werden können. Um die Schulgebäude weiter ansprechend zu gestalten, kümmert sich 

Herr Knorr mit Helfern sehr engagiert um die farbige Renovierung der Hoftoiletten, des Schul-Kiosk sowie den Abschluss 

der Arbeiten in der Sporthalle. 

Schauen Sie sich um! Wir bieten ihren Kindern nun ein wirklich farbenfrohes Umfeld, in dem das Lernen Freude bereitet. 

Der Fachbereich Kunst hat dies ergänzend unterstützt durch die Auswahl geeigneter Schülerkunstwerke die nun gerahmt im 

Alt- und Neubau ausgestellt werden. 

Mit dieser tollen Bilanz der ersten Schuljahresphase danke ich herzlichst allen engagierten Helfern, Eltern sowie alle Kolle-

ginnen und Kollegen und sehe bei diesem Engagement sehr beruhigt in die Zukunft. Ich möchte in diesem Zusammenhang 

den wenigen Aktiven des Fördervereins für die tatkräftige Unterstützung aller Projekte danken. Ich werbe hiermit nochmals 

darum, diese Arbeit mit einer Mitgliedschaft im Förderverein und/oder darüber  hinaus durch aktive Unterstützung voranzu-

bringen - ausschließlich Ihre Kinder profitieren davon. Ich möchte Sie auf die Internetseite“ www.schulengel.de“ hinweisen. 

Über diese Seite können Sie auf die bedeutendsten Online- Shops zugreifen und gleichzeitig- für Sie kostenlos- unserer 

Schule Geld spenden. Das Vorgehen ist auf der Seite gut nachvollziehbar erklärt. Frau Conradt, Kassenwart und pädagogi-

sche Leiterin des Fördervereins, kann Ihnen im Bedarfsfall dazu weitere Hinweise geben. 

gez. Olrik Krüger      gez. Silke Walter 
Rektor        SEB-Vorsitzende 

http://www.schulengel.de/

