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1. Elterninfobrief im Schuljahr 2015/16 
 
 
Liebe Eltern, 
 
die erste Etappe im neuen Schuljahr ist geschafft. Wie immer Anlass für einen kurzen Elternbrief 
der die letzten sechs Wochen zusammenfasst. 
 
Am zweiten Schultag begrüßten wir alle neuen Erstklässler sowie die Schüler der Vorklasse mit 
einer Einschulungsfeier in unserer Sporthalle. 115 Jungen und Mädchen verfolgten gespannt das 
Programm der Viertklässler. Während der ersten Unterrichtsstunde wurden die Eltern und Gäste 
mit Kaffee und Kuchen auf dem Schulhof bewirtet. Wir danken den engagierten Eltern vor allem 
Herrn Baum für das Engagement. 
 
Mit Beginn des Schuljahres begrüßten wir auch neue Lehrkräfte in unserem Kollegium. Frau 
Kraus hat ein drittes Schuljahr übernommen. Frau Oppermann und Frau Günther haben jeweils 
eine Klassenführung im Jahrgang 1. 
 
Das Beratungs- und Förderzentrum wurde an unserer Schule durch Herrn Otto verstärkt. Durch 
unsere Kooperation mit dem Turnverein Erbenheim arbeitet seit Beginn des Schuljahres Frau 
Kempf an unserer Schule im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ). 
 
Allen neuen Kolleginnen und Kollegen wünschen wir einen guten Start in unserer Schule. 
 
Herr Doktor Rothenberger, von der Apotheke am Hochfeld und Initiator der Justus-Patenschaft,  
konnte einen neuen Paten gewinnen. Wir danken dem Zentrum für ambulante Palliativversorgung 
für die Bereitschaft unsere Schule im Rahmen der Patenschaft zu unterstützen. 
 
In der zweiten Schulwoche fand der alle zwei Jahre stattfindende Sporterlebnistag für die ersten 
und zweiten Klassen statt. Der Turnverein stellte seine einzelnen Sparten vor. Ziel ist es, alle 
Schülerinnen und Schüler für sportliche Betätigung auch außerhalb der Schule zu begeistern. Wir 
hoffen, dass dieser Tag zu vielen Anmeldungen im Turnverein geführt hat. Wir danken Frau 
Seidner für die gute Organisation. 
 
Ebenso zu Beginn des Schuljahres fand in allen zweiten Klassen der Unterricht zur Zahngesund-
heit sowie zum gesunden Frühstück statt. 
 
In der ersten und zweiten Schulwoche trainierte Frau Bochnig, unsere Polizeibeamtin vor Ort, mit 
den Kindern des ersten Schuljahres den sicheren Schulweg. Gleichzeitig wurden im Rahmen 
dieses Unterrichts die ADAC Westen an die Schulanfänger verteilt. Wir bitten alle Eltern diese zu 
beschriften und darauf zu achten, dass die Kinder die Westen in der dunklen Jahreszeit tragen. 
 
Herr Kurz nahm mit unserer Jungen-Fußballmannschaft am diesjährigen Fußballturnier der 
Wiesbadener Grundschulen teil. Wir erreichten einen ordentlichen neunten Platz. Dank an den 
Trainer und die Spieler für das Engagement. 
 
Frau Kuzay hat mit den Kindern der Vorklasse Kürbisse, Tomaten und Kartoffeln in unserem 
Schulgarten geerntet. Aus den Kartoffeln wurden dann leckere Pommes zubereitet und geges-
sen. Kürbissuppe und Salate ließen sich die Kinder ebenfalls gut schmecken. 
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In der letzten Schulwoche fand die erste Schulelternbeiratssitzung statt. An diesem Abend wurde 
Frau Stiedel (Klasse3d) in ihrem Amt als Vorsitzende des Schulelternbeirates für die nächsten 
zwei Jahre bestätigt. Wir bedanken uns für ihr Engagement und freuen uns sehr auf die weitere 
Zusammenarbeit. 
 
Ebenso in der letzten Woche fand der gut besuchte Informationsabend zum Übergang in die wei-
terführende Schule statt. Als Referenten konnten wir in diesem Jahr Frau Marx von der Albrecht 
Dürer Realschule, Frau Gutowski von der Hermann Ehlers Schule sowie Herrn Dr. Akva von der 
Oranienschule begrüßen. Nach der Eröffnung durch den Schulleiter und einer Einführung ins 
Procedere des Übergangs stellten die drei Referenten ihre Schulformen vor. Viele Eltern machten 
von der Möglichkeit Fragen zu stellen Gebrauch. 
 
Am Donnerstag der letzten Schulwoche besuchte uns der Wiesbadener Oberbürgermeister Sven 
Gerich. In einem kurzen Gespräch schilderte ihm die Schulleitung den Schulstandort Erbenheim 
und bei einer Führung durch die Gebäude und über das Schulgelände wurde die Notwendigkeit 
eines Ausbaus unserer Schule nachdrücklich zum Ausdruck gebracht. 
 
Ich bitte alle Eltern das Halteverbot vor der Schule in der Lilienthalstraße einzuhalten. Beispiels-
weise können die Busse nicht halten und die Kinder müssen auf der Straßenmitte aussteigen. 
Ebenso ist der Schulparkplatz ausschließlich für Lehrkräfte vorgesehen. Widerrechtlich  halten 
hier immer wieder Eltern und blockieren so das Ein- bzw. Ausfahren der Lehrkräfte. Halten Sie 
einfach etwas vom Schulgelände entfernt. Kindern ist ein kurzer Weg durchaus zuzumuten. 
 
In den dritten und vierten Klassen führen sehr viele Kinder Handys mit. Nach unserer Abfrage 
wurde dies durch die Eltern begründet. Ich weise jedoch nochmals darauf hin, dass die Geräte 
ausgeschaltet in der Schultasche sein sollen.  
 
Das Mitführen von Hunden auf dem Schulhof ist untersagt. 
 
Wie in den letzten Elternbriefen mitgeteilt ist es aus Sicherheitsgründen sowie aus pädagogi-
schen Gesichtspunkten notwendig, eine Regelung zu treffen, die die Anwesenheit von Eltern auf 
dem Schulhof regelt. 
 
Die Schulleitung möchte nicht einfach ihr Hausrecht durchsetzen, sondern mit allen Betroffenen 
die Notwendigkeit diskutieren und eine akzeptable Lösung gemeinsam erreichen. Bis dahin ap-
pellieren wir an alle Eltern, das Schulgelände morgens ab 7:45 Uhr zu verlassen. Ab diesem 
Zeitpunkt ist eine Aufsichtsperson auf dem Schulhof. Weiterhin bitten wir darum, das Abholen in 
der 2. Pause so zu gestalten, dass die Kinder an den Aus- und Eingängen zum Schulgelände in 
Empfang genommen werden. Sonderreglungen für den Jahrgang 1 bleiben im Moment  davon 
unberührt. 
 
Auf der Schulelternbeiratssitzung im 2. Schulhalbjahr des Schuljahres 2014/15 wurde das Thema 
bereits diskutiert. Nun wird eine Diskussion mit dem Kollegium in der nächsten Gesamtkonferenz 
folgen. 
 
Für die Herbstferien wünsche ich allen Schülerinnen und Schülern sowie den Eltern eine erhol-
same Zeit. Wir sehen uns wieder am Montag, den 02.11.2015 mit Unterricht nach Plan. 
 
Wiesbaden, den 16.10.2015 
 
 
gez. Olrik Krüger 
Rektor 
 


