
5. Infobrief im Schuljahr 2011/12 

 
 
 
 
Liebe Eltern, 
 
die Zeit seit den Osterferien verging wie im Flug und ein Schuljahr geht zu Ende. Die Vorfreude auf 
die Ferien ist bei allen groß. Vieles ist in den zurückliegenden elf Wochen geschehen. Über einiges 
möchte ich Ihnen nun berichten oder in Ihre Erinnerung zurückrufen. 
 
Das Thema Prävention hat uns das gesamte Schuljahr über begleitet. In zahlreiche Sitzungen hat die 
Steuergruppe auch mit Unterstützung des Staatlichen Schulamtes sowie weiteren externen An-
sprechpartnern wichtige Weichenstellungen für die zukünftige Arbeit vorgenommen. In allen Klassen 
wurde über Regeln des Zusammenlebens an unserer Schule diskutiert. Klassensprecher aus den 
Jahrgängen drei und vier sowie Vertreter der Klassen eins und zwei haben dann unter Anleitung von 
Frau Ladebeck und Frau von Kacsoh allgemein verbindliche Regeln festgelegt. Die Steuergruppe hat 
in der Folge Rituale, welche diese Regeln stützen sollen, für Unterricht und Pausen arbeitet sowie der 
Gesamtkonferenz zur Beratung und zum Beschluss vorgelegt. Der Schulelternbeirat hat zugestimmt 
und die Schulkonferenz hat im letzten Schritt das Gesamtpaket beschlossen. 
 
Zwei Dinge sind nun wichtig. Zum einen müssen die Beschlüsse von allen umgesetzt werden und 
zum anderen wird die Arbeit der Steuergruppe weitergehen. Viele Ideen wurden in den zurückliegen-
den Wochen entwickelt die nun auf den Prüfstand gebracht werden müssen. Ein großer Schritt ist uns 
bei der Planung der Schuleingangsphase gelungen. Im Kern geht es dabei um eine intensive Be-
schäftigung mit dem Thema "Bildung einer Klassengemeinschaft". Mit den Erfahrungen des letzten 
ersten Jahrgangs wurde ein Konzept zusammengestellt, das dieser bedeutenden Voraussetzung für 
erfolgreiches Lernen in der Schule Rechnung trägt. Eine Sammlung klasseninterner aber auch klas-
senübergreifender Maßnahmen soll die Bildung einer Lern- und Lebensgemeinschaft vorantreiben. 
Nach Abschluss der Pilotphase in den kommenden ersten Klassen werden wir im Januar/Februar 
2013 die Konzeption prüfen und gegebenenfalls anpassen sowie dann durch die Gremien als wesent-
licher Bestandteil der Arbeit in den ersten Klassen beschließen. 
 
Im Schuljahr 12/13 werden wir vier erste Klassen und eine Vorklasse einschulen. Nach den Kennen- 
lerntagen der ersten Woche nach den Osterferien und den abschließenden Gesprächen mit den Kin-
dertagesstätten wurden die Klassen entsprechend unseres Einschulungskonzepts gebildet. An dieser 
Stelle danke ich den Leiterinnen aller Erbenheimer Kitas für die engagierte Unterstützung. Die meis-
ten Schulanfänger haben unsere Schule schon gut kennen gelernt. Ich erinnere an das gemeinsame 
Picknick mit den ersten Klassen, sowie die Sport-und Spiele-Tage in unserer Sporthalle zum gegen-
seitigen "beschnuppern". 
 
Für das Schuljahr 13/14 wurden Ende April wieder ca. 100 Kinder angemeldet. In diesem Zusam-
menhang bedanke ich mich recht herzlich im Namen des gesamten Kollegiums bei der Kollegin Frau 
Lyssy-Namyslo für ihr großes unterrichtliches Engagement und wünsche ihr für die weitere berufliche 
Entwicklung alles Gute. Ihr Vertretungsvertrag endet mit dem letzten Schultag. Wir begrüßen im 
nächsten Schuljahr eine neue Kollegin, welche die Klasse übernehmen wird. 
 
Wie jedes Schuljahr wurden im Jahrgang drei zwischen dem 8. und 16. Mai die bundesweiten 
Lernstandserhebungen durchgeführt. Anfang des neuen Schuljahres wird in den betreffenden Klas-
sen über die Ergebnisse zu berichten sein. 
 
Am 6. Juni wurde der Lesewettbewerb im Jahrgang drei und vier durchgeführt. Als Sieger konnten wir 
in Klassestufe drei Rebecca Schrumpf (3a), Zaifur Yusufzei (3b) und Laura Bücher (3c) beglückwün-
schen. 
 
In den Klassen vier teilen sich Aylin Emmel (4a) und Lea Becht (4b) den ersten Platz. Aber auch Jo-
hanna Stück (4c) mit Platz zwei und Arda Yörük (4d) auf Platz drei können mit Ihren Leistungen sehr 
zufrieden sein. 



 
„Der Natur auf der Spur" so lautete das Thema unserer Projektwoche. In 20 jahrgangsgemischten 
Projektgruppen wurde dazu geforscht, experimentiert, dokumentiert und gestaltet. Die Ergebnisse 
wurden dann am 15. Juni der Elternschaft präsentiert. Nicht nur die hervorragenden Einzelergebnisse 
der Projektwoche auch die exzellente Verköstigung mit internationalem Buffet waren ein voller Erfolg 
und sorgte für gute Stimmung. Ich danke allen Kolleginnen und Kollegen, sowie allen Eltern für das 
herausragende Engagement. In zahlreichen Gesprächen erhielt ich von Eltern ein sehr positives 
Feedback zur Arbeit der Schule - herzlichen Dank auch dafür. Ein weiterer Dank geht an Herrn Dr. 
Rothenberger von der Apotheke „Am Hochfeld“, sowie Herrn Dr. Schab vom Bauernladen „Hof Er-
benheim“, die sich als Vertreter der -Liebig- Paten- mit einem Stand präsentierten. 
 
Im Anschluss an die Projektwoche wurden beide in den Räumlichkeiten der Betreuung des Förder-
vereins begrüßt. Bei einem Glas Sekt und Häppchen wurde über die weitere Zusammenarbeit ge-
sprochen. Herzlichen Dank an die Fördervereinsvorsitzende Frau Borsotti und die pädagogische Lei-
terin Frau Conradt für die Vorbereitung. 
 
Zum Ausklang des Schuljahres fand am Donnerstag, den 28.06.2012 in der 2. Schulstunde, für alle 
interessierten Schüler/innen und ihre Angehörigen, in der Aula ein Schuljahresabschlussgottesdienst 
statt. Dieser wurde von Frau Probst, Frau Eisentraut, Frau Rasch und Herrn Pfarrer Henn organisiert 
und geleitet. Wir danken allen für die gelungene Veranstaltung. 
 
Nach Abschluss der Klassenfahrten im Jahrgang drei in der letzten Woche verabschiedeten alle 
Schülerinnen und Schüler von der Vorklasse bis zum Jahrgang drei die vierten Klassen. Mit einem 
tollen Abschlussprogramm und dem stürmisch beklatschten Lehrertanz wurden sie gefeiert und in die 
Ferien sowie die weiterführende Schule entlassen. 
 
Wie angekündigt konnte unsere Schulhomepage noch in den letzten Tagen des alten Schuljahres ins 
Netz gestellt werden. Unter: www.justus-von-liebig-schule-wiesbaden.de können Sie unsere Seite 
erreichen. Im Moment werden die letzten Störungen beseitigt, so dass im neuen Schuljahr mit ganz 
aktuellen Informationen gestartet werden kann. Vielen Dank an Herrn Kurz für diese Arbeit. 
 
Einen Ausblick möchte ich schon jetzt auf die Aktion "Wiesbaden engagiert" geben. Organisiert durch 
Frau Walter, Schulelternbeiratsvorsitzende, werden wir am Freitag, den 21.09.2012 die farbliche Ge-
staltung unserer Schulflure des Neubaus abschließen. Weiterhin haben wir einen neuen Anstrich des 
Durchgangs BGS/Vorklasse geplant. Da unsere Sporthalle aller Voraussicht nach in den nächsten 
Jahren keine Sanierung/Neubau erfahren wird, müssen wir zum Erhalt selbst aktiv werden. Es ist ge-
plant, die Flure und Umkleideräume zu streichen. Wir möchten dies eventuell mit der Aktion "Wiesba-
den engagiert" verbinden. Sollten Eltern bereit sein, die Maleraktion tatkräftig zu unterstützen, melden 
Sie sich bitte beim Klassenlehrer. Ich danke schon jetzt für Ihre Bereitschaft. 
 
Vor uns liegen nun die Sommerferien für die ich Ihnen und Ihren Kindern beste Erholung wünsche. 
Für das Engagement im zurückliegenden Schuljahr danke ich allen Kolleginnen und Kollegen, bei den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Betreuung des Fördervereins und der Betreuenden Grundschu-
le sowie allen engagierten Eltern. Für das Schuljahr 12/13 hoffe ich auf weitere gute Zusammenarbeit 
und ein noch stärkeres Engagement der Elternschaft im Bereich des Fördervereins zur tatkräftigen 
aber auch finanziellen Unterstützung unserer Schulgemeinde. 
 
Das neue Schuljahr startet für die zweiten bis vierten Klassen am Montag, den 13.08.2012. Unterricht 
findet an diesem Tag von 8:00 Uhr bis 11:30 Uhr statt. 
 
 
Wiesbaden, den 28.06.2012 
 
gez. Olrik Krüger      Silke Walter 
Rektor        SEB-Vorsitzende 
 


