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4. Elterninfobrief       Wiesbaden, den 24.07.2014 

Liebe Eltern, 

ein langes Schuljahr ist zu Ende gegangen. Viele Aktionen und Veranstaltungen sind seit den Osterferien 
durchgeführt worden. Über all dies berichteten wir oder werden noch auf der Homepage informieren. 
Mit einer tollen Feier verabschiedeten wir unsere Viertklässler. Das abwechslungsreiche Programm begeisterte 
die Schulgemeinschaft. Das Highlight war wie immer der Lehrertanz. Nunmehr im zweiten Jahr ehrten wir die 
Klassenbesten mit einem Preis der Justus-Paten, diesmal überreicht durch Frau Spies von der Metzgerei Hofmann. 
Die Vorbereitungen für das neue Schuljahr sind in vollem Gange. Wir werden ca. 115 Kinder im September 
einschulen. Zwei Klassenräume werden mit Schallschutzmaßnahmen und Whiteboards ausgerüstet, um 
ambulante Fördermaßnahmen im Bereich Hörbehinderung durchführen zu können. Der Gymnastikraum wird zum 
Fachraum Musik umgebaut. Diese Arbeiten sind bis nach den Herbstferien abgeschlossen. Die Mensa wird bis 
zum Neubau in die jetzige Aula verlegt. In den Herbstferien bekommen wir einen neuen Sporthallenboden. 
Der Ausbau unserer Schule nimmt langsam Gestalt an. Der Planer ist ausgewählt. Mit ersten konkreten 
Vorschlägen rechne ich zum Jahresende. Baubeginn könnte schon im nächsten Sommer sein. 

Unter dem Motte „Gemeinsam für die Kinder Erbenheims“ möchte ich nach vier Jahren Amtszeit in unserer 
Schule eine Zwischenbilanz ziehen und mich vor allem auch bedanken. 

Als Leitidee ist diese Überschrift dem Schulprogramm der Justus-von-Liebig-Schule voran gestellt. Vielfältig und 
lebendig – so ist unsere Schülerschaft und so gestaltet sich unser Schulleben, ein Spiegel gesellschaftlicher 
Realität in einer globalisierten Welt. 

Ist eine Schule so aufgestellt, steht sie vor besonderen Herausforderungen, die es zu gestalten gilt. Schülerinnen 
und Schüler mit unterschiedlichen Interessen, Begabungen sowie sozialen und kulturellen Hintergründen und 
Erfahrungen leben und lernen gemeinsam  in unserer Schule. Dies als Chance für unsere Kinder zu gestalten und 
sie stark zu machen, die Herausforderungen des Lebens zu meistern, ist eine Aufgabe, die bestenfalls viele 
Akteure gemeinsam meistern können. Das ist uns gelungen und ich möchte mich bei allen Beteiligten herzlich für 
das Engagement bedanken. 

Allen voran gilt mein Dank den Kolleginnen und Kollegen unserer Schule. Mit sehr viel Energie,  Ideen und 
Leidenschaft in der Diskussion ist es in den zurückliegenden Jahren gelungen, Strukturen zu schaffen, auf deren 
Basis sich ein lernförderliches, das Gemeinschaftsgefühl stützendes Klima entwickeln konnte. 

Unterstützt werden wir bei dieser Arbeit seit nunmehr drei Jahren durch die Justus-Paten, einer Gruppe von 
Gewerbetreibenden Erbenheims. Zahlreiche Projekte und Aktionen wurden durch sie gefördert oder überhaupt 
erst möglich. Bücher für die Schulbibliothek, Trikots, und Bälle  für die Schulmannschaft, ein erheblicher 
Spendenbetrag für die Anschaffung eines E-Pianos, Spenden für  den Schulgarten, die nunmehr drei Jahre 
andauernde Unterstützung unserer Lern- und Leseförderung  durch eine zusätzliche Lehrkraft sowie die 
Unterstützung der Hausaufgabenbetreuung im ersten Jahr der Zusammenarbeit.  Allen voran danke ich hier Herrn 
Dr. Rothenberger für sein andauerndes Engagement. Gemeinsam mit Herrn Dr. Schaab initiierte er die so 
erfolgreiche Zusammenarbeit. 

Mein weiterer Dank gilt dem Inner-Wheel-Club Wiesbaden. Im dritten Jahr fördert dieser mit erheblichen 
finanziellen Mitteln die Leseförderung. 

Ein weiterer wichtiger Partner für  uns ist der Offene Jugendtreff Erbenheim. Finanziell gestützt mit Mitteln der 
Caritas haben wir gemeinsam eine tägliche Hausaufgabenbetreuung im Hochfeld organisieren können.  

Dem Turnverein Erbenheim gilt mein herzlicher Dank für  die erfolgreiche Zusammenarbeit in den 
zurückliegenden drei Jahren. Eine FSJ-Kraft unterstützt uns im Sportunterricht. Des Weiteren führen wir alle zwei 
Jahre einen Sport-Erlebnis-Tag durch, der den Kindern die Angebote des Vereins nahe bringt und zur 
regelmäßigen Teilnahme an sportlichen Aktivitäten motivieren soll. 

Eine ebenso sportliche Zusammenarbeit  ist uns mit dem Kim-Chi-Judo-Verein Wiesbaden gelungen. Mit Mitteln 
des Hessischen Kultusministeriums aus dem Bereich Kooperation Schule und Verein konnten wir in diesem 
Schuljahr ein kostenfreies Angebot organisieren. 

http://www.justus-von-liebig-schule-wiesbaden.de/


Besonders danken möchte ich dem Ortsbeirat Erbenheim insbesondere Herrn Ortsvorsteher Reinsch, sowie dem 
Sprecher der SPD-Fraktion Herrn Reinhold. Mit einem stets offenen Ohr für unsere schulischen Anliegen sowie 
einer hervorragenden Fürsprache in den entscheidenden Gremien, wurden erhebliche finanzielle Mittel 
investiert.  Unter anderem konnte durch dieses Engagement die Betreuung deutlich ausgebaut werden. Weiterhin 
wurde die gefährliche Verkehrssituation vor der Schule durch Veränderungen am Eingangsbereich mit 
erheblichen finanziellen Mitteln des Ortsbeirates unterstützt und so deutlich verbessert. Jährlich wird durch den 
Ortsbeirat unser FSJ-Projekt mit dem Turnverein gefördert. Der Ortsbeirat steht als wichtiger Partner an unserer 
Seite, wenn es heißt, den Schulstandort Liebig-Schule baulich zu verbessern und so auch den Gegebenheiten einer 
zahlenmäßig wachsenden Schülerschaft gerecht werden zu können. So gibt es ein hohes Engagement beim 
Ausbau unserer Schule zur Fünfzügigkeit sowie bei der baulichen Verbesserung unserer Sporthalle. 

Hohe Anerkennung und Dank spreche ich dem Förderverein der Schule aus. Allen voran Frau Borsotti der 
Vorsitzenden sowie Frau Conradt der Pädagogischen Leiterin der Schülerbetreuung. Neben der Unterstützung 
verschiedener schulischer Projekte und Veranstaltungen, sowie der Finanzierung zahlreicher Vorhaben stand und 
steht der weitere Ausbau der Betreuung im Mittelpunkt der Bemühungen. So konnte das Angebot innerhalb der 
letzten drei Jahre von ca. 30 Halbtagesplätzen auf ca. 80 Ganztagesplätze erweitert werden. Dem gesamten 
Betreuungsteam sei an dieser Stelle anerkennend gedankt. 

In diesem Zusammenhang ist auch dem städtischen Schulamt zu danken. Mit dessen Unterstützung wurde eine 
solche schnelle Entwicklung möglich. Gleichzeitig haben wir gemeinsam das Betreuungsprojekt „Multifunktionaler 
Klassenraum“ auf den Weg gebracht. Vielen Schulen Wiesbadens konnten wir so mit Rat zur Seite stehen. 

Ebenfalls danke ich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Betreuenden Grundschule. 
Schon seit vielen Jahren ist die Schülerbetreuung ein wesentlicher Bestandteil ihres Angebotes. Es ist uns 
gelungen, den sozialpädagogischen Sachverstand zunehmend für die gesamte Schülerschaft einzusetzen. So gibt 
es eine Kooperation in entsprechenden Planungsgremien sowie Angebote der BGS die allen Kinder der Schule zu 
Gute kommen. 

Mit großer Dankbarkeit sehe ich auf die hervorragende Zusammenarbeit mit der ehemaligen 
Schulelternbeiratsvorsitzenden Frau Walter zurück. Neben hohem Engagement bei der Planung wichtiger 
Aktionen wie beispielsweise Wiesbaden engagiert, hatte Frau Walter immer ein sehr gutes Händchen beim 
Vermitteln zwischen Schulleitung, Kollegium und Elternschaft. Seit Beginn dieses Schuljahres steht Frau Stiedel an 
der Spitze der Elternschaft. Auch mit ihr zeichnet sich eine ebenso engagierte und Gewinn bringende 
Zusammenarbeit ab. 

Zu danken ist auch dem Pool von Vertretungspersonal im Bereich Verlässliche Schule. Viele schwierige 
Situationen bei der Unterrichtsversorgung konnten so bewältigt werden. Allen voran Frau Jöckel und Herrn Denis 
Knorr ist hier für ihren engagierten Einsatz zu danken. 

Eine große Stütze sowie ein Garant des Gelingens der Bewältigung der täglichen großen und kleinen 
Herausforderungen sind Frau Wagner unsere Schulsekretärin sowie Herr Knorr unser Schulhausmeister.  

Den Leiterinnen der Erbenheimer Kindertagesstätten danke ich für die nunmehr seit vier Jahren andauernde gute 
und intensive Zusammenarbeit im Übergang Kita-Schule.  

Der Schulleitung der Hermann-Ehlers-Schule danke ich für die gelungene Kooperation im Übergang 
Weiterführende Schule. 

All diese Bemühungen führten dazu, dass die Lehrkräfte zunehmend ihren Focus deutlich auf das Fördern und 
Fordern legen konnten. Die Empfehlungen zum Besuch der Hauptschule am Ende der 4. Klasse konnten in den 
zurückliegenden drei Jahren mehr als halbiert werden. Die Empfehlungen zum Besuch eines Gymnasiums sowie 
einer Realschule sind entsprechend deutlich gestiegen. Die Ergebnisse der Lernstanderhebungen zeigen uns sehr 
deutlich über dem hessischen Durchschnitt. In Mathematik-Wettbewerben der Elly-Heus-Schule sowie im 
bundesweiten Wettbewerb der Humboldt-Universität Berlin konnten wir hervorragend abschneiden. 

Ich verbinde meinen Dank mit der Hoffnung, dass wir gemeinsam für die Kinder Erbenheims auf diesem Weg 
weiter voran schreiten. Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern schöne und erholsame Sommerferien.  

Der Unterricht beginnt wieder am 08. September von 8:00 Uhr bis 11:30 Uhr.  

 

gez. Olrik Krüger      gez. Marion Stiedel  

Rektor       SEB-Vorsitzende 


