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  4. Infobrief 
 
 
 
Liebe Eltern, 
 
kurz vor Beginn der Osterferien wende ich mich mit dem mittlerweile zum festen Bestandteil 
unseres Infosystems gehörenden Infobrief an Sie. Die Zeit nach den Weihnachtsferien bis 
heute war wieder sehr ereignisreich. Einiges davon möchte ich hier rückblickend aufgreifen. 
 
Nach den Halbjahreszeugnissen fand unser diesjähriger Elternsprechtag am 10. Februar 
statt. Viele Eltern nutzten die Gelegenheit, neben dem Klassenlehrer auch mit verschiedenen 
Fachlehrern ihres Kindes ins Gespräch zu kommen. Herzlichen Dank an Sie für die rege 
Teilnahme an diesem Angebot. Einen weiteren Dank richte ich an den Vorstand des Eltern-
fördervereins, sowie an alle helfenden Eltern für die Bewirtung an diesen Nachmittag, sowie 
an alle Lehrkräfte für das gezeigte Engagement. 
 
In den 1. Februarwochen fanden in den dritten Klassen die 1. Hilfe- Kurse statt. Wie ange-
kündigt werden wir nun versuchen, daraus einen Schul-Sanitätsdienst zu etablieren. Ziel ist 
es, diesen in den letzten Schulwochen starten zu lassen, damit er mit Beginn des neuen 
Schuljahres reibungslos seine Arbeit aufnehmen kann. 
 
Wie auch im vergangenen Jahr feierte die gesamte Schule am Faschingsdienstag. Eine 
Clownsvorstellung in der Sporthalle, die alle Schülerinnen und Schüler begeisterte, rundete 
diesen Tag ab. 
 
Ende Februar waren die Beratungsgespräche in Klasse vier zum Übergang in Klasse fünf 
abgeschlossen und die Klassenkonferenzen haben über den Elternwunsch zur weiterführen-
den Schule beraten und abgestimmt. Rund 50 % der Eltern meldeten ihr Kind im schulform-
übergreifenden Angebot der IGS an, weitere 35 % an einem Gymnasium sowie 10 % an ei-
ner Realschule. In diesem Zusammenhang hat die letzte Gesamtkonferenz am 21. März das 
Konzept zum Übergang in Klasse 5 fortgeschrieben. Die Hälfte unserer Schülerschaft wech-
selt auf die Hermann-Ehlers-Schule. Grund genug hier in eine langfristige Kooperation ein-
zusteigen die aber auch für die Kinder Gewinn bringt, welche auf andere Schulen wechseln. 
So haben wir einem ersten Schritt u. a. Hospitationen der Kinder in den fünften Klassen, 
Hospitationen der Lehrkräfte sowie Absprachen zur Klassenbildung im Beisein von Frau 
Gutowski, Mitglied der Schulleitung der HES, beschlossen. 
 
In der ersten Gesamtkonferenz nach den Weihnachtsferien haben wir das Vertretungskon-
zept evaluiert. Dabei wurde festgelegt, dass auch erste Klassen nach den Herbstferien eines 
Schuljahres im Abwesenheitsfall einer Lehrkraft aufgeteilt werden können. Wobei diese Auf-
teilung dann auf die Vorklasse sowie die verbliebenen ersten Klassen und alle zweiten Klas-
se erfolgt. In allen Klassen wurde für den Aufteilungsfall zu Schuljahresbeginn ein entspre-
chender Aufteilungsplan erstellt. Dieser liegt seit der Beschlusslage auch für alle ersten Klas-
sen vor. Das Vertretungskonzept wird in einem nächsten Schritt dem Schulelternbeirat vorge-
legt. 
 
 
 
 



Ende Februar konnten wir zahlreiche Eltern zum Infoabend bezüglich der Einschulung im 
Jahr 2013-2014 begrüßen. Unsere Aula war sehr gut besucht, rechnen wir doch wieder mit 
einer Gesamtschülerzahl deutlich über 100. Nach den Osterferien werden wir diese Kinder in 
der Anmeldewoche erstmals kennen lernen. 
 
Auch die Einschulung im Sommer wirft ihre Schatten voraus. Nach den Osterferien begrüßen 
wir alle zukünftigen Erstklässler während der Kennenlernwoche in unserer Schule. Weiterhin 
startet im zweiten Jahr unser Sport- und Spielprojekt mit den Erbenheimer  Kindertagesstät-
ten. Alle Kinder der Vorklasse und alle Vorschulkinder der KiTas werden über sechs Wochen 
nach einem gemeinsam abgesprochenen System an einem Tag gemeinsam für eine Unter-
richtsstunde in unserer Sporthalle spielen und so sich und die Schule besser kennen lernen. 
 
Über die ersten Märzwochen zog sich unser diesjähriges „SMOG“-Projekt (Schule machen-
ohne Gewalt) in allen dritten Klassen. Abgerundet wurde dies durch einen Eltern-Infoabend 
zum Thema. In diesem Zusammenhang tagte wie angekündigt unsere Präventionsgruppe 
bereits zweimal. In der ersten Sitzung wurde in einem sog. „Brainstorming“ alles gesammelt, 
was zum Thema Gewaltprävention im engeren, aber auch zum Thema Schulkultur im erwei-
terten Sinne Kolleginnen und Kollegen relevant erscheint. Im Anschluss daran erfolgte eine 
Systematisierung der einzelnen Ideen. In der zweiten Sitzung beschäftigte sich die Gruppe 
konkret mit der Formulierung von Regeln, sowie von Ritualen die bei deren Durchsetzung 
unterstützend wirken sollen. In einem weiteren Schritt werden nun die Schülerschaft und die 
Eltern angemessen eingebunden. Weiteres erfahren Sie noch in diesem Schuljahr zu gege-
bener Zeit. Danken möchte ich der engagierten Arbeit der Gruppe, sowie auch dem Staatli-
chen Schulamt, welches uns dabei beratend zur Seite steht. 
 
Ein wesentlicher Baustein der Unterrichtsarbeit in der Grundschule ist die Leseerziehung. 
Neben der tollen Entwicklung im Bereich der Schulbibliothek, welche durch Spenden der 
Liebig-Paten unterstützt wurde, konnten wir den Inner Wheel-Club bei uns begrüßen. Alle 
Schüler des zweiten Jahrgangs erhielten ein Buchgeschenk, welchem sofort fleißig gestöbert 
und gelesen wurde. Wir sind bemüht, hier eine langfristige Zusammenarbeit aufzubauen. 
 
Mitte März nahm eine Mannschaft unserer Schule, trainiert und begleitet durch Frau Hart-
mann, am diesjährigen Schwimmwettkampf teil. Wir konnten einen guten Platz im Mittelfeld 
erreichen. Herzlichen Dank an alle beteiligten Kinder, sowie an Frau Hartmann für deren Ein-
satz. 
 
Die in den letzten Infobriefen angekündigte Homepage ist bereits seit Herbst letzten Jahres 
fertig gestellt und im Kollegium beschlossen. Letztlich scheiterte die Online-Schaltung noch 
an finanziellen und technischen Hürden. Ich gehe nun davon aus, dass wir die Seite in den 
ersten 14 Tagen nach den Osterferien ins Netz stellen können. Hier auch nochmals einen 
Dank an Herrn Kurz für die Erstellung und künftige Pflege der Seite. Sobald diese erreichbar 
ist, werden Sie zeitnah informiert. 
 
Im Namen aller Kolleginnen und Kollegen wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern sonnige Os-
tertage, sowie erholsame Ferien. 
 
 
Wiesbaden, 28.03.2012  
 
 
 
 
 
 
gez. Olrik Krüger      gez. Silke Walter 
Rektor        SEB-Vorsitzende 


