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3. Elterninfobrief im Schuljahr 2016-17     21.12.2016 
 
Liebe Eltern, 
 
im Folgenden möchte ich Ihnen einen kurzen Überblick der wichtigsten Ereignisse seit Ende der Herbstferien geben. 
Beginnen möchte ich mit einem herzlichen Dank an alle Kolleginnen und Kollegen sowie das pädagogische Personal, 
Frau Wagner im Sekretariat, Herrn Knorr unserem Schulhausmeister sowie dem Küchenpersonal für die tagtäglich 
professionelle Umsetzung der Herausforderungen im Zusammenhang mit dem „Pakt für den Nachmittag“. Dieser ge-
hört nunmehr schon zum schulischen Alltag, auch wenn wir uns bewusst sind, dass an verschiedenen Stellen noch 
Optimierungen nötig sind. Wir werden im Frühjahr dazu einen pädagogischen Tag mit allen Beteiligten durchführen. An 
diesem Tag wird kein Unterricht stattfinden und die Schule geschlossen sein wird. Genaueres folgt nach den Weih-
nachtsferien. 
 
Frau Akyol hat uns mit dem Ende der Herbstferien verlassen und ihren Dienst als Lehramtsreferendarin in Rüsselsheim 
begonnen. Dafür wünschen wir ihr gutes Gelingen und danken ihr für ihren Einsatz. Herr Demir hat dafür seinen Dienst 
als TVH-Kraft begonnen. 
 
Im Oktober konnten wir acht Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen ehren, die am Mathematikwettbewerb der Elly-
Heuss-Schule teilnahmen und gute Plätze im Mittelfeld erreichten. 
 
Anfang November wurde mit dem Infoabend „Weiterführende Schule“ die Elternberatung zum Übergang in Klasse 5 
eingeleitet. Sowohl das Übergangsprozedere als auch die unterschiedlichen Schulformen wurden den Eltern vorge-
stellt, um Unterstützung für die Schulwahl zu geben.  
 
Ebenso im November fanden die 1.-Hilfe-Kurse im Jahrgang 3 satt. Kenntnisse und Fertigkeiten in der Unfallmeldung 
sowie Notfall-und Wundversorgung wurden den Kindern vermittelt. Schulintern ist dies Voraussetzung für die Schüler, 
um im kommenden Schuljahr den Schulsanitätsdienst in den Pausen durchführen zu können. 
 
In der zweiten Novemberwoche fand der Projekttag „Gesundes Frühstück“ statt. Wie jedes Jahr versammelten sich alle 
Schülerinnen und Schüler der ersten Klassen sowie der Vorklasse und alle zukünftigen Schüler aus Erbenheimer Kitas 
zum gemeinsamen Picknick in der Sporthalle. Gut vorbereitet durch Frau Kuzay und den Leitungen der Erbenheimer 
Kitas wurde den ca. 200 Kindern ein Buffet gesunder Lebensmittel angeboten. Anfang Dezember trafen sich alle Klas-
senlehrer des JG1 mit den Leiterinnen der Erbenheimer Kitas. Gemäß unserem Einschulungskonzept wurden Über-
gangsgespräche durchgeführt. Dieser Austausch ist besonders wichtig, da er die gute Zusammenarbeit der letzten 
Jahre zum Ausdruck bringt und im Einzelfall wichtige Impulse geben kann. 
 
Viele Klassen fuhren bereits Mitte Dezember ins Fort Malakoff zur Weihnachtsmärchenaufführung. Einige Klassen 
werden direkt nach den Weihnachtsferien noch Aufführungen besuchen. Auch in der Schule wurde mit dem Aufstellen 
des traditionellen Weihnachtsbaumes sowie der Krippendekration in der Schulbibliothek die Weihnachtszeit begrüßt. 
Besonders hervorzuheben ist das „Sternenstündchen“ durchgeführt von Frau Probst mittwochs in der 0. Stunde. Schü-
ler, Eltern und Lehrer waren zu diesen Weihnachtsandachten herzlich eingeladen. In vielen Klassen fanden Weih-
nachtsfeiern statt. Die Klasse 4c hat ein Theaterstück „Deutschland sucht den Weihnachtsstar“ eingeübt und vor inte-
ressierten Klassen aufgeführt. Allen Beteiligten sei hier für das besondere Engagement gedankt. 
 
Besonders froh bin ich, Ihnen die Beauftragung des Kollegen Tewes als 1. Konrektor bekannt geben zu können. Herr 
Tewes hat mit großem Engagement gezeigt, dass er eine Bereicherung für unsere Schule ist und seinen Platz inner-
halb der Schulleitung voll ausfüllt.   
 
Kurz vor Weihnachtsferienbeginn sind deutliche Zeichen des baldigen Baubeginns zu sehen. Auf dem kleinen Schulhof 
wurden Bäume gefällt, die Eichenhecke entfernt sowie Wurzelschutzarbeiten durchgeführt. Direkt nach den Ferien wird 
die Baustelle eingerichtet und um den 16.01. wird mit den Bauarbeiten begonnen. Der Lehrerparkplatz ist ab Weih-
nachtsferienende gesperrt. Zur Sicherheit Ihrer Kinder empfehle ich dringend, die Kinder nur noch im Bereich der Lili-
enthalstraße abzusetzen bzw. nur noch dort den Eingang zu benutzen. Mitte Februar wird ein Zugang über den kleinen 
Schulhof gar nicht mehr möglich sein. Mit Klassenraumcontainern ist erst zwischen März und April zu rechnen. 
 
Ich wünsche Ihnen besinnliche Weihnachtsfeiertage sowie erholsame Ferien. Der Unterricht beginnt wieder am Mon-
tag, den 09.01.2017 mit Unterricht nach Plan. 
 
 
  
gez. Olrik Krüger          gez. Marion Stiedel 
Rektor          SEB-Vorsitzende 
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