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Liebe Eltern, 
 
die Schulwochen seit Ende der Weihnachtsferien waren ereignisreich. Wie immer vor Ferienbe-
ginn möchte ich Sie über einige wichtige Sachverhalte informieren und verweise ebenso auf un-
sere Schulhomepage www.justus-von-liebig-schule-wiesbaden.de. 
 
Der Zustand der technischen Anlagen im Neubau bereitet uns weiter Kopfzerbrechen. Die Lüf-
tung ist derzeit außer Betrieb. Sie soll in den Osterferien überarbeitet werden, um dann hoffent-
lich wieder reibungslos in Betrieb genommen werden zu können. Ebenso warten wir auf die Er-
weiterung unserer Grundstromversorgung im Neubau. Die Küche kann im Moment nur mit halber 
Kraft arbeiten und dies stört die Abläufe erheblich. Die Pumpenanlage des Fettabscheiders ist 
ebenso defekt und so kommt es immer wieder zu einem Rückfluss ins Gebäude der eine erhebli-
che Geruchsbelästigung verursacht. Auch dies soll schnellstmöglich behoben werden. Des Wei-
teren sind für die Osterferien umfangreiche Restbauarbeiten im Schulgebäude geplant. Wand-
durchbrüche, Verputz- und Malerarbeiten, Ausbesserungen von Fußleisten, die Sanierung der 
BGS-Küche sowie die Fertigstellung des Werkraums sind geplant. Außerdem laufen schon die 
Planungsarbeiten für die Sanierung der Sporthalle. Hier geht es um eine umfangreiche Neuge-
staltung. So werden aller Voraussicht nach, die Fassade, die Fenster und die sanitären Anlagen 
erneuert sowie Prallschutzwände in der Halle angebracht. Konkrete Informationen liegen hier 
noch nicht vor. Ich gehe aber davon aus, dass ein Großteil der Arbeiten in den Sommerferien 
erledigt wird. Ich werde hier entsprechend weiter informieren. Mit der Reinigungssituation vor 
allem auch im Neubau sind wir sehr unzufrieden. In einem Gespräch zwischen Schule, Reini-
gungsfirma und Schulträger soll eine Verbesserung dieses Zustands diskutiert werden.  
 
Der Übergang unserer Viertklässler in die weiterführenden Schulen ist für uns durch die Weiter-
gabe aller Anmeldungen an die Erstwunschschule abgeschlossen. Nun bleibt für die Schülerin-
nen und Schüler nur noch abzuwarten von welcher Schule eine Aufnahmebestätigung erfolgt. 
 
Ende Februar und Anfang März führten wir unsere Informationsveranstaltungen zur Einschulung 
und Ganztagsbetreuung 2020/21 durch. Die Anmeldewochen im April waren entsprechend gut 
besucht und zahlreiche Familien haben sich wieder für einen Ganztagsplatz vormerken lassen. 
Für das Schuljahr 19/20 konnten sich die Eltern in der Woche vor den Osterferien verbindlich 
anmelden. Ich bin gespannt, wie viele Eltern in diesem Jahr wieder verspätet einen Platz einfor-
dern, obwohl wir mehrfach und zuletzt mit einem Postbrief an die Anmeldewoche und die Fristen 
erinnert hatten. 
 
In der letzten Märzwoche führten wir unsere Kennenlernwoche für die Kinder durch, die im Som-
mer eingeschult werden. Nach den Osterferien wird es noch zahlreiche Elterngespräche geben 
und danach werden die neuen 1. Klassen in Zusammenarbeit mit den Kitas gebildet. Wir gehen 
von fünf ersten Klassen und einer Vorklasse aus. Der Fortbestand der Intensivklasse ist noch 
unklar. Im Gesamtzusammenhang ist dies aber von großer Bedeutung, da klar sein muss, wie 
viele Kinder dieser Klasse dann ggf. den Jahrgängen zugeordnet werden müssen, oder eben 
auch nicht. Schülerzahlen sind die Grundlage von Klassenbildung. 
 
Neben der Möglichkeit der Benutzung des PC-Raumes sowie des ausleihbaren Laptopwagens 
sind in 12 von 18 Klassen die Klassen-PC’s einsatzbereit. Bis zu den Sommerferien werden alle 
PC’s vollständig eingerichtet sein. 
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Seit März besuchen viele Klassen unsere Schulbibliothek regelmäßig. Durch einige ehrenamtli-
che Helfer konnten wir hier einen Nutzungsplan aufstellen. Dieser hat an einigen Tagen und in 
einigen Stunden noch Lücken. Sollten Sie Zeit haben uns hier zu unterstützen, melden Sie sich 
doch bei uns! 
 
Besonders erwähnenswert ist die diesjährige Durchführung des Känguru-
Mathematikwettbewerbs. 72 Dritt und Viertklässler lösten gemeinsam in der Mensa die kniffeligen 
Aufgaben. Nach den Osterferien werden wir die erfolgreichsten Kinder entsprechend würdigen. 
Hervorragende zweite und dritte Plätze sind erreicht worden. 
 
Im Schülerparlament waren zwei Vertreter des Stadtschülerrates zu Gast. Sie stellten dort ihre 
Arbeit vor und warben so für den notwendigen Nachwuchs. Außerdem diskutierten die Vertreter 
der Klassen u.a. das Konzept „Klassenrat“ und die Erfahrungen innerhalb der Klassen seit Schul-
jahresbeginn. Dies wird Ausgangspunkt für die weitere Arbeit in diesem Bereich sein. 
 
Pädagogische Schwerpunkte in den Konferenzen der Lehrkräfte waren u.a. die weitere Gestal-
tung und Umsetzung der „Musikalischen Grundschule“ sowie die Erstellung eines Sprachförder-
konzeptes welches durch das Staatliche Schulamt eigefordert wurde. Die Gremien werden nach 
Fertigstellung hier auch entsprechend eingebunden. Ich danke Frau Dillitz sowie unserer 2. Kon-
rektorin Frau Niemann für das planerische Engagement in diesen Bereichen. 
 
Viele Dinge wie Klassenfahrten, Musicalbesuche, der Besuch des Inner-Wheel-Clubs-
Wiesbaden, Projekte der Wissens-Detektive und einiges mehr haben uns in den vergangenen 
Wochen bewegt. Bitte lesen Sie bei Interesse dazu die Beiträge auf unserer Homepage. 
 
Ich wünsche allen Kolleginnen und Kollegen, den Lehrkräften des BFZ, den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der BGS, dem gesamten Betreuungspersonal des Fördervereins, dem Küchenper-
sonal, Frau Wagner unserer Schulsekretärin, Herrn Knorr unserem Schulhausmeister sowie 
Herrn Seck ein frohes Osterfest und erholsame Ferientage. Wir sehen uns wieder am 29.04.2019 
mit Unterricht nach Plan. 
 
Wiesbaden, den 12.04.2019 
 
 
 
gez. Olrik Krüger       gez. Alexander Baum 
Rektor         SEB Vorsitzender 
 


