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Liebe Eltern, 
 
ich hoffe, Sie haben in den Weihnachtsferien viele besinnliche Stunden in Ihren Familien verleben 
können und die Zeit auch zur Erholung genutzt. Im Namen des Kollegiums wünsche ich Ihnen und 
Ihren Kindern ein gesundes und glückliches Jahr 2012. Nicht wie üblich vor den Ferien, sondern 
krankheitsbedingt im neuen Jahr, kommt dieser Infobrief zu Ihnen. 
 
Die Zeit zwischen den Herbst- und Weihnachtsferien war wieder sehr ereignisreich. 
 
In den ersten Wochen nach den Herbstferien fand der für uns sehr wichtige Elterninformationsabend 
zum Thema "Schule ohne Gewalt" statt. Unterstützt und in Zusammenarbeit mit der Polizei, dem Ju-
gendamt sowie dem Beratungs- und Förderzentrum der Erich-Kästner-Schule Wiesbaden haben wir 
den anwesenden Eltern wichtige Informationen zur präventiven, aber auch sanktionierenden Arbeit der 
Schule gegeben. Weiterhin wurden die Eltern auch über ihre eigene wichtige Rolle als Erzieher und 
Vorbild informiert. Frau Bochnig die Polizeibeamtin vor Ort hat im Rahmen des Elternabends bekannt 
gegeben, dass sie jeden zweiten Donnerstag im Monat zwischen 12:30 Uhr und 14:00 Uhr eine 
Sprechstunde in der Schule anbietet. Anmeldungen  können direkt mit Frau Bochnig unter der Tele-
fonnummer 0611-345-2420 abgesprochen werden, oder Sie melden sich im Sekretariat der Schule. 
 
Ein weiteres Ergebnis des Infoabends war die Planung eines pädagogischen Tages zum Thema 
"Schule ohne Gewalt". In diesem Rahmen möchte ich Sie nochmals auf den 16.1.2012 hinweisen. An 
diesem Tag wird sich das gesamte Kollegium dazu fortbilden. 
 
In der ersten Novemberwoche boten wir wie auch schon im vergangenen Schuljahr den Eltern der 
ersten Klassen, der Vorklasse sowie den Eltern der zukünftigen Erstklässler einen Infoabend zum 
Thema "Gesunde Ernährung" an. Leider fand dieser wie auch schon im vergangenen Jahr unter den 
Eltern wenig Resonanz. Den anwesenden Eltern aber möchte ich danken und bin mir sicher, dass 
diese viele wichtige und neue Informationen zum Thema erhalten haben. Wer weiß z. B. schon, dass 
in jeder Scheibe Toastbrot 2-3 Stück Würfelzucker enthalten sind!?! 
 
Im Anschluss daran fand an einem Schulvormittag ein gemeinsames gesundes Frühstück aller Erst- 
klässler, aller Vorklassenkinder und aller zukünftigen Schulkinder der Erbenheimer Kitas in unserer 
Sporthalle statt. Ein sehr gelungenes Ereignis für die über 200 anwesenden Kinder, welches wie auch 
schon im letzten Schuljahr sehr gut ankam. In diesem Zusammenhang ist den Leiterinnen der Kinder-
tagesstätten und den beteiligten Erzieherinnen sowie Frau Wittemann, Frau Rasch, allen weiteren 
Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern der ersten Klassen und der Vorklasse, für die Vorbereitung 
des Elternabends und der Frühstücksaktion zu danken. 
 
In unseren monatlichen Kooperationssitzungen mit den Leiterinnen der Kindertagesstätten haben wir 
u.a. auch eine individuelle Bedarfsabfrage zum Thema "Ganztagesbetreuung" entwickelt. Gemeinsam 
mit den Eltern wird diese in den Kitas bearbeitet und an uns weiter gegeben. Diese Rückmeldungen 
sollen dann in die gemeinsamen Entscheidungen der Betreuungsanbieter BGS, Förderverein und Hort 
gewichtig einfließen. In diesem Zusammenhang möchte ich auch darauf hinweisen, dass seit 1. Janu-
ar 2012 das Ganztagesbetreuungsangebot der BGS kostenpflichtig geworden ist (160 €+ 45 € Essen). 
Alle notwendigen Informationen dazu und zu weiteren Neuerungen in diesem Bereich erhalten Sie im 
Büro der BGS. 
 
Im November wurden alle vierten Klassen wieder in Erster Hilfe geschult. Wie Ihnen schon mitgeteilt, 
haben wir beschlossen, dieses Angebot auf den Jahrgang 3 zu erweitern und Ersthelfer ausbilden zu 
lassen, die dann zum Beispiel in den Pausen kleinere Blessuren versorgen können. Wir werden zu 
gegebener Zeit darüber berichtet. 
 
In der zweiten Novemberwoche hat sich das gesamte Kollegium in einer Wochenendveranstaltung 
zum Themenbereich " Biologie im Unterricht" fortgebildet. Auch an dieser Stelle herzlichen Dank für 
das Engagement. 
 



Ebenfalls mit viel Einsatz trainierte unsere Mädchen-Fußballmannschaft. Sie konnte beim Turnier im 
November einen guten siebten Platz von 15 Mannschaften erreichen. Herrn Kurz gilt hier ein besonde-
rer Dank für seinen Einsatz. 
 
Erfreulich war unser Abschneiden im Mathematikwettbewerb der 4. Klassen der Elly-Heuss-Schule. 
Johanna Wünsche und Marc Seifer konnten gute Punktzahlen erreichen. Tobias Reinhold landete auf 
einem hervorragenden 38. Platz von ca. 190 Teilnehmern. 
 
In den Gesamtkonferenzen zwischen den Herbst- und Weihnachtsferien haben wir anlassbezogen am 
Vertretungskonzept gearbeitet und dieses entsprechend evaluiert. In diesem Zusammenhang danke 
ich allen im Vertretungsunterricht eingesetzten Kolleginnen und Kollegen. Eine sehr lange und intensi-
ve Krankheitsphase konnte so überwunden werden. Ein weiterer wesentlicher Arbeitsschwerpunkt war 
die Erarbeitung eines Sicherheitskonzepts bezüglich des Krisenmanagements (Feuer, Amok etc.) 
 
Ganz besonders freuen wir uns, gemeinsam mit engagierten Partnern aus Erbenheim Herrn Dr. Matt-
hias Rothenberger (Apotheke am Hochfeld), Herrn und Frau Breuer (Erbenheimer-Anzeiger), Herrn 
Dr. Sascha Schütz (Tierarztpraxis), Herrn Noppi (Immobilienbüro), Herrn Hofmann (Metzgerei und 
Partyservice), Herrn Dr. Schaab (Hofgut Erbenheim), Herrn Massali (Restaurant La Tramonto, 
Nordenstadt) und Herrn Haus (Augenoptiker) sowie dem Förderverein der Schule und der Petrus Ge-
meinde, welche die Räumlichkeiten unentgeltlich zur Verfügung stellt, eine tägliche kostenfreie Haus-
aufgabenbetreuung für Kinder der zweiten bis vierten Klasse anbieten zu können. Dennis Knorr leitet 
diese sehr engagiert in Absprache mit den Klassen- und Fachlehrern. Derzeit werden ca. 20 Kinder 
von ihm betreut. Ein herzliches Dankeschön geht an alle, die dies möglich gemacht haben. 
 
Anfang Dezember fand dann der jährliche Infoabend zum Thema "Weiterführende Schule" für alle El-
tern der vierten Klassen statt. Sehr erfreulich war, dass im Vergleich zum letzten Schuljahr sehr viele 
Eltern dieses Angebot genutzt haben. Frau Lilge Schulleiterin der Hermann-Ehlers-Schule, Herr Rzytki, 
Schulleiter der Elly-Heuss-Schule sowie der stellvertretende Schulleiter der Albrecht-Dürer-Schule dis-
kutierten mit den Eltern wesentliche schulformbezogene Aspekte des Übergangs in Klasse 5. Weiterhin 
wurden sie über das gesamte Übergangsprocedere informiert. Die Beratungsgespräche in den vierten 
Klassen sind in vollem Gange und müssen bis 25. Februar abgeschlossen sein. Alle Klassenlehrer der 
vierten Klassen haben sich im Zusammenhang mit diesen Gesprächen mit den entsprechenden Fach-
lehrern abgestimmt. 
 
Die Vorweihnachtszeit wurde für viele Klassenfeiern genutzt. Ich danke allen engagierten Eltern und 
Lehrern die diese besonderen Veranstaltungen organisiert haben die vor allem auch zur Stärkung der 
Klassengemeinschaft beitragen. 
 
Ein weiterer Dank geht an die Firma Bücher für die Weihnachtsbaumspende. Frau von Kacsoh und 
Frau Ladebeck haben diesen mit ihren Klassen gemeinsam geschmückt. Besonders danken möchte 
ich Frau von Kacsoh für die weihnachtliche Dekoration der Bibliothek. 
 
Frau Probst bot musikalisch unterstützt durch Frau Kuzay an den 4 Adventsfreitagen vor dem Unter-
richt für interessierte Kinder weihnachtliches Singen und Lesen an. Vielen Dank an beide Kolleginnen 
dafür. 
 
Zum Abschluss möchte ich Sie darauf hinweisen, dass eine Änderung des Schulgesetzes die sofortige 
Entschuldigung eines Kindes bei Fehlzeiten notwendig macht. Sollte diese nicht vorliegen, müssen wir 
umgehend nachforschen. Um die Sicherheit Ihrer Kinder zu gewährleisten und uns die Arbeit zu er-
leichtern bitten wir Sie, Ihre Kinder sofort morgens zu entschuldigen. Überprüfen Sie auch, ob ihre 
bekannt gegebenen Notfallnummern aktuell sind! 
 
Denken Sie weiterhin daran, dass der Lehrerparkplatz freizuhalten ist. Lassen Sie doch Ihre Kinder in 
einer Seitenstraße aussteigen. Es sollte kein Problem sein, dass der Rest des Weges zu Fuß zurück-
gelegt wird. 
 
Ich bedanke mich beim gesamten Kollegium, bei Frau Wittemann, bei Frau Wagner unserer Schul- 
sekretärin, bei Herrn und Frau Knorr, bei allen eingesetzten Vertretungskräften im Rahmen der "Ver-
lässlichen Schule", dem gesamten Elternbeirat unter Leitung von Frau Walter, dem Förderverein unter 
dem Vorsitz von Frau Borsotti, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der BGS unter Leitung von Frau 
Schmidt und Herrn Kreusel, dem Team der Betreuungsgruppe des Fördervereins unter Leitung von 
Frau Conradt sowie allen engagierten Eltern für die nicht immer einfache aber jederzeit zielführende 
und erfolgreiche Zusammenarbeit zum Wohle der Kinder unserer Schule im Jahr 2011 und freue mich 
auf die gemeinsame Arbeit mit Ihnen im neuen Jahr. 
 
 
gez. Olrik Krüger      Silke Walter 
Rektor        SEB-Vorsitzende 


