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        Wiesbaden, den 05.07.2013 
 
 
 
 
Liebe Eltern, 
 
man glaubt es kaum, aber wie immer verging die Zeit wie im Flug und ein Schuljahr ist schon wieder vorüber. Ihre 
Kinder haben heute die Jahresabschlusszeugnisse erhalten und alle freuen sich über die nächsten Wochen Erho-
lung in den Sommerferien. 
 
Wie zu jedem Ferienbeginn erhalten Sie mit diesem Infobrief eine Übersicht über die wichtigsten  Ereignisse seit 
den letzten Ferien. In diesem Zusammenhang möchte ich nochmals auf unsere Homepage www.justus-von-
liebig-schule-wiesbaden.de hinweisen. Dort erhalten Sie zeitnah Informationen zu aktuellen Ereignissen sowie 
allgemeine Informationen zum Schulleben. Aus diesem Grund werde ich zukünftig  die Infobriefe etwas kürzer 
fassen können. 
 
Im April beteiligte sich der komplette dritte Jahrgang am Mathematikwettbewerb der Humboldt-Uni-Berlin. Das 
besonders erfolgreiche Abschneiden von sechs Schülern des  Jahrgangs feierten wir am 12. Juni in unserer Aula. 
Dort wurden Preise der Uni, aber auch der Justus-Paten überreicht. Ich danke Herrn Kurz sehr für die Organisati-
on. Ich gehe davon aus, dass wir auch im kommenden Schuljahr wieder dabei sein werden. 
Ebenso im April befanden sich die dritten Klassen auf Klassenfahrt in der Jugendherberge Grävenwiesbach - wie 
immer eine tolle Zeit für die Kinder und ein Gewinn für die Klassengemeinschaft. Die Klassen 4A und 4B ent-
schieden sich ebenfalls dazu, zum zweiten Mal eine Klassenfahrt durchzuführen. Ich danke den beteiligten Klas-
senlehrern und begleitenden Eltern für ihr Engagement. 
 
Anfang bis Mitte Mai wurden wie jedes Jahr in den dritten Klassen die Lernstandserhebungen 
Deutsch/Mathematik durchgeführt. Über die Ergebnisse wird Anfang des nächsten Schuljahres zu berichten sein. 
Anfang Juni fand dann unser diesjähriger Vorlesewettbewerb statt. Kinder des dritten und vierten Jahrgangs wähl-
ten aus ihren jeweiligen Klassen die besten Leser aus. Beim Lesewettbewerb trugen diese dann geübte und un-
geübte Texte dem Publikum und der Jury vor. 
 
Ebenso Anfang Juni fand das erste Konzert der Jugendmusikschule Wiesbaden statt. In der vollbesetzten Aula 
zeigten unsere jungen Künstler, was sie gelernt haben. Bedenkt man, dass wir erst seit Anfang des Jahres mit der 
Musikschule kooperieren, war das Konzert ein toller Erfolg und wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit 
sowie die kulturelle Bereicherung unseres Schullebens. 
 
Am 12. Juni führten wir den Spiel-Erlebnistag für die neuen Erstklässler durch. Die Kinder der Vorklasse, sowie 
die Kinder der Erbenheimer Kitas lernten sich in gemischten Gruppen bei der Bewältigung vieler Spielstationen 
sowie einem gemeinsamen Picknick auf dem Sportplatz kennen. Ich danke den Kita-Leiterinnen, sowie Frau 
Kuzay für die engagierte Durchführung und die Planung in unseren regelmäßig stattfindenden Kooperationssit-
zungen. 
 
Mitte Mai waren bereits alle zukünftigen Schüler/innen des Schuljahres 13/14 zur Kennenlernwoche bei uns. 
Nach Abschluss damit zusammenhängender Elterngesprächen konnten wir die Klassenbildung gemäß unseres 
Einschulungskonzepts umsetzen. Im nächsten Schuljahr werden wir 14 Kinder in der Vorklasse und 84 Kinder in 
vier erste Klassen begrüßen. Die Gesamtzahl der Schülerschaft steigt damit  insgesamt auf ca. 385 an. 
 
Am 21. Juni fand der diesjährige Aktionstag " Wiesbaden engagiert" statt. Wie immer hervorragend organisiert 
durch die Elternbeiratsvorsitzende Frau Walter, wurden alle Vorhaben umgesetzt. Mit der engagierten Hilfe von 
ca. 40 Mitarbeitern des Hessischen Immobilienmanagement, Elternhelfern und mit Unterstützung des Vorstands 
des Fördervereins konnten ein Hochbeet und eine Grill-Feuerstelle angelegt, sowie die farbige Gestaltung des 
Durchgangs BGS/Vorklasse und einiger Flurbereiche abgeschlossen werden. Die gesamte Schulgemeinde sagt 
Dankeschön! Vor allem ist auch der Firma Gramenz, der Metzgerei Hofmann sowie der Domäne Mechtildshausen 
für ihr Engagement mit Manpower, Material sowie die Verpflegung zu danken. 
 
Zeitgleich wurde an diesem Tag die historische Schuluhr, ursprünglich befestigt an der Sporthalle bis zur Demon-
tage vor einigen Jahren, am alten Schulgebäude installiert. Vorbereitet wurde dies durch den Ortsbeirat, dass 
Schul-und Hochbauamt, die Schule und die ausführende Firma Deul die mit Hilfe der Feuerwehr die Uhr am 
Schulgebäude anbrachte. Nun schmückt eine tolle Replik der ehemaligen Schuluhr funkgenau unseren Schulhof. 
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Am 13. Juni wurden in der Schulkonferenz alle durch die Gesamtkonferenz vorgelegten Entscheidungen be-
schlossen. Beispielsweise die Erweiterungen im Bereich Regeln und Rituale, sowie das Konzept „Leistungsbe-
wertung Mathematik“ werden Grundlage unserer weiteren Arbeit sein. Die Grundsätze zur Leistungsbewertung 
Deutsch/Sachunterricht sind derzeit in Arbeit und werden im ersten Halbjahr 13/14 abgeschlossen. Danach wer-
den sie dem Elternbeirat sowie der Schulkonferenz vorgelegt. Des Weiteren haben wir in einer Arbeitsgruppe die 
Evaluation des Konzepts Anfangsunterricht vorgelegt und die Zusammenarbeit mit dem BFZ konzeptionell fest-
geschrieben. Auch dies wird in der nächsten Elternbeiratssitzung und Schulkonferenz vorgelegt. 
 
 
Heute, am letzten Schultag, verabschiedeten wir in einer sehr abwechslungsreichen und bewegenden Feier unse-
re vierten Klassen. Erstmalig überreichten wir den Klassenbesten Preise, gestiftet von den Justus-Paten. Ein 
Danke an allen Klassen, besonders aber an Frau Ladebeck und Frau Hartmann, für die Planung der Abschieds-
feier. Allen Schülern der vierten Klassen wünschen wir einen guten Start ins fünfte Schuljahr. 
 
Dank des Engagements des Fördervereins sowie des städtischen Schulamtes konnten wir mehr Plätze im Be-
reich der Fördervereins-Betreuung anbieten. Damit kompensieren wir die fehlenden Aufnahmekapazitäten im 
Bereich der BGS. In diesem Zusammenhang entsteht in den Ferien im derzeitigen Mensa-Raum ein neuer Klas-
senraum, der für die Doppelnutzung Unterricht/Betreuung ausgestattet ist. In diesem Pilotprojekt, durchgeführt 
von Frau Rasch und ihre Klasse, sowie die Fördervereins-Betreuung unter Leitung von Frau Conrath, soll ein weit 
gehend reibungsloses Miteinander getestet werden. Dazu werden durch die Firma ASS-Möbel in Zusammenar-
beit dem städtischen Schulamt und uns völlig neuartige Möbel entworfen, gefertigt und innerhalb der Ferien instal-
liert. Der Mensabetrieb wird im kommenden Schuljahr in einem Gruppenraum der BGS stattfinden. Die dazu not-
wendigen Umbauarbeiten erfolgen ebenfalls in den Ferien. Ich danke Frau Rasch, Frau Conrath und den Betreu-
erinnen des Fördervereins, dem städtischen Schulamt sowie den Mitarbeitern der BGS vor Ort für die konstruktive 
Zusammenarbeit. Gleichzeitig wird durch das städtische Schulamt in Zusammenarbeit mit uns nach einer langfris-
tigen Mensalösung gesucht. Die Planung hierfür ist in vollem Gange. Diese wird auch immer im Zusammenhang 
der steigenden Schülerzahlen und einem damit notwendigen Erweiterungsbau gedacht. Sollten konkrete Entwick-
lungen vorliegen, werden sie darüber informiert. Wir sind mit dem städtischen Schulamt hier in einem sehr guten 
Austausch. Das Sporthallendach wird über die Sommerferien saniert. Wir hoffen, dass natürlich eine Sanierung 
der gesamten Halle in Etappen folgen wird. Auch hier halten wir engen Kontakt zum Schulamt. 
 
Zum Schuljahresende verabschieden wir Kollegin Friemel, die seit Februar die Klasse 2B als Klassenlehrerin 
geführt hat. Wir danken ihr für ihren Einsatz. Frau Schindling wird mit dem Ende des Schuljahres in den Ruhe-
stand versetzt. Ich wünsche ihr im Namen der gesamten Schulgemeinde alles Gute-vor allem viel Gesundheit für 
den verdienten Ruhestand. Ich danke im Namen aller für die über viele Jahrzehnte geleistete engagierte Arbeit 
zum Wohle der Kinder des Landes Hessen. 
 
Ebenfalls verabschiedet wurde die für unsere Schule langjährig zuständige Dezernentin Frau Schulamtsdirektorin 
Niggemann. Im Namen der gesamten Schulgemeinde danke ich ihr für die Unterstützung über die Jahre in zum 
Teil sehr schwierigen Situationen. Die Schulentwicklung des Standorts Erbenheim ist auch ein Ergebnis dieser 
guten Zusammenarbeit. 
 
Derzeit zuständig für unsere Schule ist Frau Schulamtsdirektorin Brand. Sie verfügt über besondere Standort-
kenntnisse als ehemalige Konrektorin unserer Schule. 
 
Im neuen Schuljahr werden wir vier neue Kolleginnen und Kollegen bei uns begrüßen können. Die Planungsge-
spräche dazu mit Frau Brand laufen derzeit auf Hochtouren. 
 
Ich danke allen Kolleginnen und Kollegen, dem Vorstand des Fördervereins, der Betreuungsgruppe des Förder-
vereins, den Mitarbeitern der BGS und des Hortes, den Justus-Paten, der Elternbeiratsvorsitzenden Frau Walter, 
unserer Schulsekretärin Frau Wagner, dem Schulhausmeister Herrn Knorr, der Hausaufgaben-Betreuung des 
Offenen Jugendtreffs, dem Ortsbeirat Erbenheim, dem städtischen Schulamt, insbesondere Frau Stadträtin 
Scholz, Frau Schulamtsdirektorin Niggemann und Frau Schulamtsdirektorin Brand, sowie in besonderem Maße 
der Konrektorin Frau Wittemann für die engagierte und konstruktive Zusammenarbeit. 
 
Wir wünschen allen Kolleginnen und Kollegen sowie den Kindern und Eltern eine erholsame Ferienzeit. Der erste 
Schultag ist am Montag, den 19.08.2013. Der Unterricht findet an diesem Tag von 8:00 Uhr bis 11:30 Uhr statt. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
gez. Olrik Krüger  gez. SilkeWalter 
Rektor    SEB-vorsitzende 


