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Liebe Elternschaft, 
 
zu Beginn der Sommerferien und nach einem gelungenen Schuljahresabschluss wende ich mich wieder mit 
kurzen Informationen rückblickend, aber auch schon auf das neue Schuljahr vorausschauend an Sie. 
 
Am Mittwoch und Donnerstag der letzten Schulwoche verabschiedeten wir alle Schülerinnen und Schüler 
der vierten Klassen in einem Abschlussgottesdienst vorbereitet durch Frau Probst und dem Fachbereich 
Religion sowie in einer fast zweistündigen Feier unsere Viertklässler mit tollen Lied- und Tanzbeiträgen. 
Alle Darbietungen wurden mit tosendem Applaus belohnt und beim gemeinsamen Abschiedslied „Wir sa-
gen euch TSCHÜSS“ flossen viele Tränen. Wie immer natürlich das Highlight des Tages der 
LEHRERTANZ. Unter Jubelrufen präsentierten Kolleginnen, was sie einstudiert hatten. Neben der Ehrung 
der Klassenbesten durch die Justus-Paten wurde den Klassenleitungen für ihre großartige Arbeit durch die 
Schulleitung gedankt. Frau Harsy, Frau Schmidt-Matthes, Frau Ohl, Frau Aslan, Frau Kuzay, Frau Günther, 
Frau Oppermann, Frau Weigelt, Frau Simon und Frau Krumm haben die Kinder bestens für die kommende 
Schulzeit vorbereitet. 
 
Die Planungen für das neue Schuljahr sind erfolgreich abgeschlossen. Klassen sind gebildet und die Per-
sonalversorgung ist geklärt. In guter Zusammenarbeit mit dem Staatlichen Schulamt und unserer Dezer-
nentin Frau Kleinwächter konnten alle vakanten Stunden besetzt werden. So gerüstet, schulen wir nach 
den Sommerferien 118 Schülerinnen und Schüler in eine Vorklasse und vier ersten Klassen ein. Die Inten-
sivklasse wird mit Schuljahresende geschlossen und die Schülerinnen und Schüler werden unterschiedli-
chen Klassen zugewiesen. In einem sog. Intensivkurs parallel zum Klassenunterricht werden sie aber wei-
terhin besonders gefördert. Beim bereits Ende April abgeschlossenen Anmeldeverfahren zur Ganztagsbe-
treuung haben sich rund 250 Schülerinnen und Schüler angemeldet. Mit den Erfahrungen der zurücklie-
genden Schuljahre und unseren erweiterten räumlichen Möglichkeiten sind wir sicher, hier wieder ein gutes 
Angebot umsetzen zu können. Bereits im Verlauf dieses Schuljahres konnten die Abläufe in der Mittags-
pause optimiert werden. Den Kindern steht nun eine offene Pause mit Mittagstisch zur Verfügung. Die Kin-
der nehmen dieses dankbar an. Neben dem sehr guten Essenangebot trägt die Pause so zu mehr individu-
eller Entspannung bei. Ein herzlicher Dank geht hier an Frau Conradt und das Betreuungsteam sowie das 
Küchenteam BIOND. 
 
Mit der Ranzenpost haben bereits in der zurückliegenden Woche alle Eltern die Termine bezüglich der 
Schließ- und Öffnungszeiten im kommenden Schuljahr erhalten. Im Laufe der Ferien können diese auch 
auf der Homepage abgerufen werden. Zu beachten ist hierbei, dass noch nicht alle Schließ- und Öffnungs-
zeiten der BGS feststehen. Das Amt für soziale Arbeit plant in Kalenderjahren, aber auch hier sind noch 
nicht alle Termine safe. Auch die pädagogischen Tage konnten noch nicht festgelegt werden. Unser Zir-
kusprojekt steht leider, aus unterschiedlichen nicht von der Schule zu beeinflussenden Faktoren, auf wa-
ckeligen Füßen. 
 
Der Beginn des neuen Schuljahres wird begleitet sein von einer Vielzahl an weiteren Bautätigkeiten auf 
dem Schulgelände und in den Gebäuden. Lüftung und elektrische Zuleitung des Neubaus werden überar-
beitet und teilweise erneuert. Die letzten Arbeiten im Werkraum müssen erledigt werden, damit er endlich 
genutzt werden kann. Im Altbestand sind noch zahlreiche Verputz- und Malerarbeiten auszuführen. Die 
Sporthalle wird in mehreren Bauabschnitten im Innenbereich saniert. Dabei kann es zu Beeinträchtigungen 
des Sportunterrichts kommen. Wohl schon in den ersten Schulwochen nach den Sommerferien könnten 
hier Behinderungen auftreten. Im Schuljahr 20/21 ist dann die Sanierung der Außenfassade geplant.  
Auf Initiative des Schulelternbeirats und hier vor allem von Herrn Ulrich unterstützt, wird eine farbige Mar-
kierung der Halteverbotszone vor der Schule im Bereich Lilienthalstraße erstellt sowie ein Drängelgitter im 
Bereich Ausgang Oberfeld, gegenüber des Eingangstors aufgestellt. Über die Organisation von einge-
schränktem Parkverbot als Bring- und Abholzone im Bereich Oberfeld wird ebenso nachgedacht. 
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Die zurückliegenden drei Schuljahre haben unsere Kräfte vor allem in der Umsetzung unseres Ganz-
tagsangebotes „Pakt für den Nachmittag“ und der gleichzeitigen Bewältigung unseres Neubauvorhabens 
gefordert.  
 
Seit dem zurückliegenden Schuljahr konnten wir wieder Kräfte bündeln und in die pädagogische Weiter-
entwicklung investieren. So lagen hier Schwerpunkte in den Bereichen Schülerbeteiligung im Schülerpar-
lament, Klassenrat, die inhaltliche Gestaltung unseres neuen Schulentwicklungsschwerpunktes „Musikali-
sche Grundschule“, Erstellung eines Konzeptes für die Arbeit der Schulsozialarbeit im Kontext aller an der 
Schule vorhandenen Helfersysteme und die Erstellung eines Sprachförderkonzeptes welches alle Maß-
nahmen in diesem Bereich transparent offenlegt und bündelt. Den Start des Projekts „Schulwegsicherung“ 
in Zusammenarbeit mit dem Staatlichen Schulamt sowie dem Schulträger und dem Judoclub “Kim Chi“ 
startet in den 1. und 2. Klassen im neuen Schuljahr. In den entsprechenden Gremien wurden hierzu Be-
schlüsse gefasst und/oder Konzepte erstellt und beschlossen. In diesem Zusammenhang bedanke ich mich 
bei allen beteiligten Kolleginnen und Kollegen für die engagierte Arbeit an diesen Projekten. Besonders 
Frau Günther und Frau Dillitz sowie unserer zweiten Konrektorin Frau Niemann sei gedankt. Sie haben mit 
ihrer Arbeit im besonderen Maße zum Gelingen beigetragen. 
 
Über die vielen Projekte und Aktionen wie z.B. Klassenausflüge, Geigenvorstellung, Känguru-Wettbewerb, 
Aktionen der Wissens-Detektive, Lesewettbewerb, Bundesjugendspiele, die Aktion „Wiesbaden engagiert“ 
sowie unsere Aktionen zur Verabschiedung der Viertklässler seit Ende der Osterferien, informieren Sie sich 
bitte auf der Homepage unter: www.justus-von-liebig-schule-wiesbaden.de. Ein besonderer Dank geht an 

Herrn Ulrich für seine spontane und tatkräftige Unterstützung des Aktionstags „Wiesbaden engagiert“. 
 
Für das Engagement im zurückliegenden Jahr bedanke ich mich herzlichst beim Schulleitungsteam, allen 
Kolleginnen und Kollegen, den Kolleginnen und Kollegen des BFZ, Frau Alp unserer Schulsozialarbeiterin, 
Frau Conradt und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Ganztagsbereich, den Schulsozialarbeiterin-
nen und Schulsozialarbeitern der BGS, dem Schulelternbeiratsvorsitzenden Herrn Baum, allen VSS Kräften 
sowie Frau Wagner unserer Schulsekretärin, Marie Krug unserer Sekretariatspraktikantin, Herrn Knorr un-
serem Schulhausmeister sowie Herrn Seck, dem gesamten Küchenteam BIOND und mein besonderer 
Dank gilt vor allem auch den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern Frau Koch, Herrn Schillings und 
Herrn Roth, welche sich in der Bibliothek sowie beim Lesetraining engagiert haben und bei den vielen El-
ternhelfer die Feiern, Klassenfahrten, Wandertage und Projekte erst durch ihre Mitarbeit ermöglichten.  
 

Wir sehen uns wieder am Montag, den 12. August zur 1. Stunde um 8:20 Uhr. Alle Schüler haben am ers-
ten Schultag von der 1. bis. zur 4. Schulstunde (8:20 Uhr-11:45 Uhr) Klassenlehrerunterricht.  
 
Gleichzeitig erinnere ich daran, dass es in der 1. Schulwoche nur Betreuung für die bis 17:00 Uhr angemel-
deten Schülerinnen und Schüler gibt! Frühbetreuung ab 7:30 Uhr nur für BGS und FöV Kinder!!!! Am ersten 
Schultag erhält jedes Kind seinen individuellen Stundenplan.  
 
In der ersten Schulwoche beginnt und endet die Schule für alle Kinder, die nicht in der BGS oder dem För-
derverein angemeldet sind, entsprechend dem dort ausgewiesenen Fach- und Förderunterricht!  
 

 
 
Ich wünsche allen Genannten, der gesamten Elternschaft sowie allen Schülerinnen und Schülern erholsa-
me Sommerferien. 
 
gez. Olrik Krüger    gez. Alexander Baum 
Rektor      SEB Vorsitzender 
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