
Justus-von-Liebig-Schule   
Grundschule 
Lilienthalstr. 11 
65205 Wiesbaden-Erbenheim 
Tel.: 0611-317820 
Fax.: 0611-721270 
www.justus-von-liebig-schule-wiesbaden.de 
 
        Wiesbaden, den 24.07.2015 
 
 
Liebe Eltern, 
 
zwölf ereignisreiche Wochen liegen seit Ende der Osterferien hinter uns. Mit diesem Elternbrief 
zu den Sommerferien möchte ich noch einmal an die wichtigsten Ereignisse erinnern sowie einen 
kleinen Ausblick auf das kommende Schuljahr geben. 
 
Mit großer Verärgerung haben wir Ende Mai zur Kenntnis nehmen müssen, dass die Stadt Wies-
baden den Baubeginn unseres Erweiterungsbaus auf den Sankt Nimmerleinstag verschoben hat. 
So wie uns geht es vielen weiteren Schulen im Wiesbadener Stadtgebiet. Für die Planungen an 
unserem Standort wurden bereits 250.000 € investiert. Wir fordern einen Baubeginn im Jahr 
2015/16 wie ursprünglich auch geplant. Ich danke allen Eltern und Kollegen die unser Anliegen 
auf der Podiumsveranstaltung im Gymnasium am Mosbacher Berg, sowie auf der Demonstration 
auf dem Dernschen-Gelände im Juli vertreten haben. Ich danke auch dem Ortsbeirat, der uns mit 
seinen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln vollumfänglich unterstützt. 
 
Viele Ereignisse bereicherten den Schulalltag seit den Osterferien. Einige möchte ich nun exemp-
larisch aufgreifen. Weitergehende Informationen erhalten Sie wie immer auf unserer Homepage 
www. justus-von-liebig-schule-wiesbaden.de. Bereits im vierten Jahr besuchte uns im Mai der 
IWC Wiesbaden im Rahmen seiner Unterstützung der Förderung von Lesekompetenz. Alle Schü-
ler der zwei Klassen erhielten ein Buchgeschenk. Der IWC unterstützt mit erheblichen finanziellen 
Mitteln unser Sprach- Leseprojekt in den zweiten und dritten Klassen. In unserem Schulgarten 
haben die Schülerinnen und Schüler unter Anleitung von Frau Kuzay gegraben, gehackt und 
ausgesät. Wir freuen uns schon auf eine reichhaltige Ernte im Spätsommer und Herbst. Mit je-
weils einer Mannschaft traten wir beim diesjährigen Schwimm-und Leichtathletikwettkampf an. 
Mit einem elften sowie fünften Platz haben wir gute Ergebnisse erreichen können. Ich danke allen 
Schülern die unsere Schule in diesen Mannschaften vertreten haben. Im dritten Jahrgang wurden 
die Klassenfahrten durchgeführt. Ein tolles Erlebnis welches die Klassengemeinschaft nachhaltig 
stärkt. Ich danke allen begleitenden Eltern und Lehrkräften für ihr Engagement. Bei den Bundes-
jugendspielen Mitte Juni stellten wir mit hervorragenden Ergebnissen die Sportlichkeit unserer 
Schülerschaft unter Beweis. Ich danke dem Fachbereich Sport für die gute Vorbereitung, sowie 
der Hermann Ehlers Schule für die sechs engagierten Schülerinnen und Schüler des zehnten 
Schuljahres sowie den Eltern, die uns wieder hervorragenden unterstützten. Ende Juni führten wir 
unseren Lesewettbewerb im dritten und vierten Jahrgang durch. Die insgesamt hervorragenden 
Leseleistungen machten es der Jury schwer, Platzierungen zu finden. Sieht man hier die Entwick-
lung der letzten Jahre, wird deutlich, wie sehr sich die Ergebnisse durch unser erhöhtes Engage-
ment verbessern konnten.  
 
Ein besonderes Highlight wie in jedem Jahr war Ende Juni unser Aktionstag „Wiesbaden enga-
giert“. Gemeinsam mit Mitarbeitern des Hessischen Immobilienmanagements legten wir einen 
Barfußpfad, ein Insektenhotel, ein großes Hunderterfeld sowie eine Kletterwand an. Es ist immer 
wieder erstaunlich was man gemeinsam an einem Tag schaffen kann. Besonders danken möchte 
ich hier Herrn Knorr für die hervorragende Vorbereitung. Außerdem danke ich in besonderer Wei-
se dem Ortsbeirat für die Übernahme aller Materialkosten.  
 
Unsere Schule beteiligte sich am Wiesbadener Ekko-Malwettbewerb sowie am Märchenwettbe-
werb. Tolle Ergebnisse konnten wir dort präsentieren. Beim Ekko erhielten wir einen Sonderpreis 
für unsere engagierte Teilnahme und beim Märchenwettbewerb konnte eine Schülerin der vierten 
Klassen den ersten Platz erringen. Ich danke Frau Lyssy als Fachbereichsleiterin Kunst sowie 
Frau Münch und allen anderen beteiligten Kolleginnen und Kollegen für ihre engagierte Unter-
stützung dieser Projekte. Ein ganz besonderes Ereignis bereicherte unsere Schulgemeinde in der 
vorletzten Woche des Schuljahres. Unsere Musical AG präsentierte im Musik- Bewegungsraum 
ihr hervorragend einstudiertes Stück vom Spooky-Geisterschloss. Tolle Sänger und Tänzer prä-
sentierten hier die Ergebnisse einer intensiven Übungszeit.  
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Alle Schülerinnen und Schüler sowie viele Eltern waren von den Darbietungen hellauf begeistert. 
Toll, was unsere Kinder leisten können! Ich danke in ganz besonderer Weise Frau Eisentraut, 
Frau Dillitz und Frau Lyssy für die Vorbereitung und ihren besonderen Einsatz, der zum Gelingen 
dieses Projektes geführt hat. Wie in jedem Jahr wurden unsere Viertklässler mit einer grandiosen 
Abschlussfeier am letzten Schultag in die Ferien sowie in ihre neuen Schulen verabschiedet. Herr 
Dr. Rothenberger überreichte im Namen aller Justus-Paten Geschenke an die Klassenbesten 
unserer fünf vierten Klassen. Ein tolles Programm mit Musik und Tanz aus einzelnen Klassen, der 
BGS sowie dem Förderverein begeisterte alle Zuschauer. Wie immer erwarteten alle gespannt 
den Lehrertanz der in diesem Schuljahr neu einstudiert wurde. Außerdem musizierten einige 
Lehrkräfte für unsere Schüler und wurden mit tosendem Applaus belohnt. Ich danke allen Lehr-
kräften, die in besonderer Weise zum Gelingen der Abschlussfeier beigetragen haben. 
 
Die Schulkonferenz hat Mitte Juli drei Konzepte, welche in den Gremien erarbeitet wurden, be-
schlossen. Ein Konzept zum Bereich LRS sowie zur Teilnahme der dritten und vierten Klassen 
am jährlichen Mathematikwettbewerb und eine Konzeption im Bereich Hausaufgaben wurden 
einstimmig angenommen. Details dazu können Sie über Ihre Klassenlehrer oder Klasseneltern-
beiratsvorsitzenden erhalten. Die Leselernstandsüberprüfung im Jahrgang 2 endete wieder mit 
guten Ergebnissen wie auch schon in den letzten Jahren. Eine Übersicht dazu finden Sie auf un-
serer Homepage. Die Lernstandserhebungen im Jahrgang 3 sind geschrieben, ausgewertet und 
weitergeleitet worden. Wir erwarten die Auswertungsergebnisse spätestens zu Beginn des neuen 
Schuljahres und werden weiter darüber berichten. 
 
Zum Schuljahresbeginn 2015/16 wird es einige personelle Veränderungen geben. Herr Botte -seit 
über 20 Jahren Kollege an der Justus von Liebig Schule -wird in den wohlverdienten Ruhestand 
versetzt. Frau Oppermann steht der Schule ab Sommer wieder zur Verfügung. Frau Beyaz ver-
lässt unsere Schule. Wir wünschen ihr für ihren neuen Wirkungskreis im Raum Frankfurt alles 
Gute und danken ihr für ihren Einsatz in den zurückliegenden zwei Jahren bei uns. Weiterhin 
müssen wir uns bei Frau Dakhlaoui verabschieden. Als Klassenlehrerin einer nunmehr zweiten 
Klasse sowie als Fachlehrerin hat sie großes Engagement gezeigt. Wir danken ihr für ihren Ein-
satz und freuen uns mit ihr, dass sie ab dem kommenden Schuljahr als beamtete Kollegin ein 
sicheres Arbeitsfeld gefunden hat. Mit diesen Veränderungen laufen für uns die Planungen auf 
Hochtouren. Wir sind zuversichtlich, die personelle Versorgung gemeinsam mit dem Staatlichen 
Schulamt zum Schuljahresbeginn erfolgreich abgeschlossen zu haben. In diesem Zusammen-
hang bin ich guter Dinge, dass die Ausschreibung der Stelle der zweiten Konrektorin/Konrektor 
schnell und erfolgreich abgeschlossen werden kann. Ich werde zu gegebener Zeit darüber berich-
ten. 
 
Zum Schuljahresbeginn 15/16 erwarten wir ca. 120 neue Schülerinnen und Schüler für die ersten 
Klassen sowie die Vorklasse. Da uns gleichsam fünf vierte Klassen verlassen, haben wir glückli-
cherweise im kommenden Schuljahr noch keinen erweiterten Raumbedarf für Klassen. 
 
Die gesamte Schulgemeinde wünscht den zukünftigen Fünftklässlern einen guten Start in ihren 
neuen Schulen, sowie ihnen und allen anderen Schülerinnen und Schülern schöne, erholsame 
Ferien gemeinsam mit den Eltern und Familien. 
 
Wir sehen uns wieder zum Schulbeginn am Montag, den 07.09.2015. Am ersten Schultag ist für 
alle Klassen von 8:00 Uhr bis 11:30 Uhr Unterricht. 
 
 
 
gez. Olrik Krüger       gez. Marion Stiedel 
Rektor         Schulelternbeirats-Vorsitzende 


