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Personalia: Auch in diesem Schuljahr gab es zu Beginn  sowohl im 
Schulleitungsteam als auch im Kollegium personelle Veränderun-
gen. Bis zur planmäßigen Besetzung der Stelle der stellvertretenden  
Schulleitung wird unsere Gymnasialzweigleiterin Frau Beatrix Roß-
kothen diese Aufgaben wahrnehmen.   Als neue Kolleginnen begrü-
ßen wir ganz herzlich Frau Johanna Barth (Deutsch, Englisch), Frau 
Anna Rittinghaus (Spanisch, Sport) und Frau Martina Drobova (Ma-
thematik, Physik) sowie die auf eigenen Wunsch zu uns versetzten 
Kollegen Herrn Dr. Matthias Klein (Chemie, Physik) und Herrn Derek 
Reckziegel (Französisch, Musik).  Weitere Unterstützung werden wir 
durch die Sozialpädagogin Frau Nicole Girschick erhalten. Außerdem 
freuen wir uns, dass Lea Schwentke ihr Freiwilliges Soziales Jahr bei 
uns bis Februar 2016 verlängert hat. Wir wünschen allen einen guten 
Einstand und viel Freude und Erfolg bei der Arbeit.
Ein herzlicher Glückwunsch  gilt Herrn Marian Schellenberger, der 
im Juli zum Beamten auf Lebenszeit ernannt wurde!

Raumsituation: 731 Schülerinnen und Schüler (in 33 Klassen) besu-
chen in diesem Schuljahr die Melibokusschule – so viele wie seit fast 
20 Jahren nicht mehr! Dieser Zuspruch ist sehr erfreulich,  lässt uns 
aber an unsere Kapazitätsgrenze stoßen. Daher hatte der Landkreis 
im vergangenen Herbst den Zubau von zwei mobilen Klassenräumen 
zugesagt. Diese Maßnahme konnte aufgrund von Lieferengpässen 
der Herstellerfirma nicht wie geplant umgesetzt werden, sodass wir 
zwei Klassen im Kunstraum bzw. in einem Gruppenraum unterbrin-
gen müssen. Wir sind zuversichtlich, dass sich diese Situation nach 
den Herbstferien verbessern lässt.

Begrüßung der neuen Fünftklässler: Am Nachmittag des ersten 
Schultages fand die Aufnahmefeier für unseren neuen Jahrgang 5 
statt. In der voll besetzten Pausenhalle hießen Herr Volkart und Frau 
Collatz 107 Mädchen und Jungen sowie deren Familien willkommen. 
Für die Vorbereitung und  Durchführung des  bunten Begrüßungspro-
gramms sei an dieser Stelle neben Frau Collatz besonders dem För-
derverein, den Eltern des neuen Jahrgangs 6 sowie aus dem Kollegi-
um Frau Jaronicki, Frau Glas, Herrn Brandis und den Tontechnikern 
gedankt. Mehr (u.a. Bilder) dazu finden Sie auf unserer Homepage.

Klassenfotos: In diesem Schuljahr werden Klassen- und Portraitfo-
tos erstmals von der Firma Foto Raabe gemacht und zwar am 7. + 8. 
Oktober. Die Fotoserien  werden anschließend von den Klassenleitun-
gen an die Schüler/innen zur Ansicht verteilt, die dann gemeinsam 
mit ihren Familien über den Kauf entscheiden können.
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Liebe Schulgemeinde der „Meli“, 

als ich vor nunmehr 23 Jahren die Melibokus-
schule zum ersten Mal betrat, kam es mir über-
haupt nicht in den Sinn, dass ich eines Tages mit 
deren Leitung beauftragt werden könnte. Nun 
freue ich mich sehr, Sie und euch von dieser 
Stelle aus in meiner neuen Funktion zur 8. Aus-
gabe unseres Newsletters begrüßen zu dürfen. 

Eine lange Übergangszeit ist somit nach zwei 
Jahren beendet und viele stellen sich womöglich 
die Frage: Wird jetzt alles anders? Die nahe-
liegende Antwort lautet: Natürlich nicht alles, 
aber Schule muss sich weiterentwickeln, wenn 
sie neuen Herausforderungen gewachsen sein 
will. Die Melibokusschule wird ihr Profil weiter 
schärfen müssen, denn das Alleinstellungs-
merkmal G9 gibt es nicht mehr. Unsere Stärke 
ist die individuelle Betreuung von Schülerinnen 
und Schüler sowie unser breites Wahlpflichtan-
gebot. Eine ganz besondere Herausforderung 
stellt zudem in zunehmendem Maße die Inklu-
sion und Integration von Kindern und Jugend-
lichen mit individuell sehr unterschiedlichen 
Lern- und Betreuungsbedürfnissen dar.

Ich kenne die Schule und die Menschen, die hier 
gemeinsam  arbeiten und lernen, sehr gut und 
bin mir mit den allermeisten einig darüber, was 
eine gute Schule ausmacht. Ein entscheidendes 
Merkmal ist, dass alle Beteiligten gerne in diese 
Schule gehen, weil sie hier miteinander  erfolg-
reich agieren können. Das liegt ganz sicher auch 
im Interesse der dritten 
Säule der Schulgemein-
de, den Eltern, auf deren 
tatkräftige Unterstützung 
in den verschiedensten Be-
reichen immer Verlass war 
und die natürlich weiterhin 
sehr willkommen sein wird.

In diesem Sinne wünsche 
ich uns allen ein tolles, 
erfolgreiches Schuljahr!

Ihr Mathias Volkart
Schulleiter
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Klassenstunde: Da Klassenlehrkräfte häufig ihren eige-
nen Unterricht für Klassenorganisation oder Themen der 
SV „opfern“ müssen, erproben wir in diesem Schuljahr die 
sog.  Klassenstunde, die durch ein rollendes Verfahren in 
jeder Woche Zeit für die erwähnten Belange schaffen soll. 
Einzelheiten sind auf der Homepage nachzulesen.

Neue Arbeitsgruppe: Im Kollegium hat sich eine Arbeits-
gruppe gebildet, die sich mit den Themen „Unterrichtsbe-

ginn“ und „Lernzeiten im Unterricht“ beschäftigt. 
Interessierte Eltern sind zur Mitarbeit eingela-

den. Der Termin für das nächste Treffen 
wird auf der Homepage eingestellt.

Sauberhafter Schulweg: Die jetzigen 6. Klassen haben 
mit ihrem engagierten Einsatz bei der landesweiten Müll-
sammelaktion „Sauberhafter Schulweg“ in der letzten 
Schulwoche vor den Ferien dazu beigetragen haben, dass 
der Schulweg zur Melibokusschule sauberer wird. Über 
100 Kinder mit ihren Klassenleitungen durchforsteten an 
diesem Tag - mit gelben Westen, Zangen, Handschuhen 
und Müllsäcken ausgestattet – das Schulgelände und alle 
umliegenden Gebiete nach Müll. Am ersten Schultag kam 
nun die frohe Botschaft – die Melibokusschule zählt zu 
den 50 glücklichen Gewinnern, die ein Preisgeld von 200 
Euro, das von der Landesehrenamtskampagne „Gemein-
sam aktiv“ zur Verfügung gestellt wird, erhält. Herzlichen 
Glückwunsch – das war ein toller Einsatz, der nun belohnt 
wurde. Nächstes Jahr sind wir sicher wieder dabei!

Schüleraustausche: Das neue Schuljahr bietet vielen 
Schülerinnen und Schülern wieder die Möglichkeit, an 
verschiedenen internationalen Austauschfahrten teilzu-
nehmen. Bereits am 3. Schultag konnten wir eine Gruppe 
von unserer australischen Partnerschule aus der Nähe 
von Melbourne begrüßen, die uns bis zum 25.09. besuch-
te, bevor es über einen Abstecher nach Berlin wieder zu-
rück nach „down under“  geht. Auf den großen Trip zum 
Gegenbesuch im März 2016 freuen sich schon alle Be-
teiligten. Vom 22. bis 30.09. sind Frau Potocnik und Herr 
Franske mit 19 Schülerinnen und Schülern  zu Gast in 
unserer ungarischen Partnerschule in Diosd. Hier ist der 

Gegenbesuch für April 2016 geplant. Große Nachfrage gibt 
es bereits für unseren nächsten Englandaustausch, der 
ebenfalls im nächsten Frühjahr stattfinden wird. Vom 9.-
18.03. in England, vom 25.04.–04.05. hier in Deutschland.  
Der Infoabend findet am 09.11. um 18 Uhr in der Cafeteria 
statt.

AIBA - Eltern willkommen!: Die Alsbacher-Info-Bör-
se-für-Ausbildung findet am 18.11.2015 von 16.00 bis 
19.00 Uhr in der Melibokusschule statt.  Auch in diesem 
Jahr ist es uns wieder gelungen, viele interessante Firmen 
für unsere Börse zu gewinnen. Es ist uns und auch den 
Firmen wichtig, Sie als Eltern in den Ablauf der AIBA ein-
zubinden. Das bedeutet, die Teilnahme an den Vorträgen 
ist genauso erwünscht wie der Besuch des Marktes der 
Möglichkeiten. Für die Schülerinnen und Schüler der Ab-
gangs- und Vorabgangsklassen ist die Veranstaltung ver-
pflichtend. Alle anderen sind gern gesehene Gäste.

Schulische Veranstaltungen wären ohne die tolle Unter-
stützung der Eltern nicht denkbar! Um die Aufgaben sinn-
voll zu verteilen, wurden den einzelnen Veranstaltungen 
Jahrgänge zugeordnet.  Für den Markttag Ende November 
bitten wir daher schon jetzt alle Eltern, Bücher und Mar-
meladen zu spenden. Die Eltern der Jahrgänge 5 und 9 
werden zusätzlich gebeten, durch Spenden von Kränzen 
und Kuchen zu helfen. 

Schulleitung ... Fortsetzung
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Seit der Neuwahl des Vorstandes und der Elternvertreter 
im Beirat im Jahr 2014 hat sich viel bewegt. Der Förder-
verein kann stolz auf das Erreichte sein! Neben der Aus-
stattung der Bibliothek mit einer neuen Theke und der 
Lesetreppe und dem weiteren Ausbau der Bühnentech-
nik sind wir froh, dass sich nach langer Anlaufzeit auch 
wieder etwas auf dem Außengelände getan hat. Die vom 
Förderverein finanzierten neuen Basketballkörbe auf dem 
Bolzplatz bieten neue Bewegungsangebote und die Stark-
windschirme auf dem Platz an der Mensa werden diesem 
Raum neue Nutzungsmöglichkeiten erschließen. So ha-
ben wir vier Holzkohlegrills angeschafft, die nicht nur ein 
Beispiel  für kreatives Upcycling sind, sondern hoffentlich 
von der Schulgemeinde intensiv genutzt werden. Zusam-
men mit den Biertischen und Sitzbänken ist so z.B. die 
Grundlage für unvergessliche Klassenfeste vorhanden.
Kerb: Auch dieses Jahr hatte der Förderverein der Melibo-
kusschule einen Stand an der 25. Alsbacher Kerb. Der Auf- 
und Abbau lief ob des eingespielten Teams noch mal deut-
lich reibungsloser. Am Freitagabend wurde unser Stand 
aufgehübscht und anschließend konnte das Probebacken 
der Cêpes wie geplant stattfinden. Wir waren startklar!
Samstag und Sonntag konnten wir mit der Unterstützung 
vieler Helferinnen und Helfer wieder mit unserem Angebot 
überzeugen. Der Verkauf der Crêpes, Brezeln und Geträn-
ke durch die engagierten Schülerinnen, Lehrerinnen und 
Eltern hat uns trotz des herbstlichen Wetters einen fantas-
tischen Umsatz gebracht.
Insgesamt war die Alsbacher Kerb für die Schülerinnen 
und Schüler, die Schule und den Verein ein voller Erfolg. 

Viele Gespräche wurden geführt, neue Kontak-
te geknüpft und das Bild der Melibokusschule 
in der Gemeinde hat sich weiter positiv entwi-
ckelt. Zum finanziellen Ergebnis können wir 

noch nichts sagen, da noch nicht alle 
Kosten klar sind. Wir sind aber opti-
mistisch, einen stattlichen Betrag für 
neue Projekte an der Schule erwirt-
schaftet zu haben.
Ohne die vielen Helferinnen und Hel-
fer vor Ort und im Hintergrund wäre 
das alles nicht möglich gewesen. Wir sind zutiefst dankbar 
für diese überwältigende Unterstützung und sind begeis-
tert von dieser tollen Teamleistung!
Projekte: Der Förderverein hat sich für dieses Jahr eini-
ge Projekte vorgenommen. Die Umgestaltung des Innen-
hofes nimmt inzwischen Formen an. Unter Anleitung von 
Gerald Salf arbeiten Schülerinnen und Schüler fleißig an 
der Neugestaltung. Herr Andree hat vor den Sommerfe-
rien mit Schülerinnen und Schülern eine tolle Skulptur, 
ein Dinosaurier, geschaffen, die ihren Platz im Innenhof 
finden wird. Die nächsten Schritte zur Bepflanzung sind 
geplant. Zudem soll in diesem Schuljahr ein Schulgarten 
entstehen, in dem Schülerinnen und Schüler unter päd-
agogischer Leitung an naturnahe Themen herange-
führt werden.
Es gibt eine Reihe von Anträgen für Lehr-
mittel, die den Unterricht in den verschie-
densten Fachschaften deutlich aufwerten 
werden. Beispielhaft seien hier neue Mu-
sikinstrumente, programmierbare Roboter 
und eine hochwertige Ausstattung des Me-
dienunterrichts mit Kameras und Stativen genannt.
Zudem stellt der Förderverein auch weiterhin mit seinen 
ca. 20 Angestellten ein engagiertes Team zur Verfügung, 
ohne das Bereiche wie die Bibliothek, die Hausaufgaben-
betreuung und viele AG‘s gar nicht möglich wären.

Förderverein

Zukunft gestalten - Mitglied werden

Unterstützen Sie den Förderverein mit Ihren Mitgliedsbeiträgen, Spenden und der aktiven Teilnahme an Projekten 
und Veranstaltungen zum Wohle aller Schülerinnen und Schüler! Denn unser Ziel ist es, dass die Melibokusschule 

DER Lernort ist, an dem ihre Kinder bestmöglich auf die Zukunft vorbereitet werden.

Wir sind über unsere zentrale eMail-Adresse fms.meli.ah@gmail.com immer für Sie erreichbar.
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In eigener Sache
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Förderverein ... Fortsetzung

Der Förderverein der Melibokusschule ist mit ca. 20 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern zu einem kleinen, mittelständischen Betrieb geworden. Mit 
diesem motivierten Team stellen wir die Hausaufgabenbetreuung sowie den 
Betrieb der Bibliothek sicher und stellen eine Reihe von weiteren Angeboten, 
wie z.B. diverse AG‘s, sicher.

Diese Aufgaben ziehen eine Reihe von administrativen Tätigkeiten nach sich, 
wie sie jeder Betrieb erfüllen muss. Um diesen Aufgaben mit der notwendi-
gen Professionalität gerecht zu werden, suchen wir zum nächstmöglichen 
Termin eine

Geschäftsführung (m/w)
Haben Sie Spaß an einer Aufgabe im Bildungsbereich? Sind Sie kommunika-
tiv und offen? Bringen Sie Durchsetzungsvermögen und Kompromissbereit-
schaft mit?

Wir suchen eine Persönlichkeit, die Erfahrung im Umgang 
mit Menschen, ein betriebswirtschaftliches Verständnis und 
Wissen im Umgang mit modernen IT-Applikationen mitbringt. 
Hilfreich wären zudem Kenntnisse im Arbeits- und Ver-
einssteuerrecht.

Die Stelle wird als Minijob gestaltet.

Neue Ideen zur Förderung der Schülerinnen und Schüler der Melibokusschule gesucht!

Der Vorstand des Fördervereins wünscht sich eine noch engere Einbindung von Eltern, Schülerinnen 
und Schülern in das Finden von neuen Projektideen, die der Förderverein umsetzen kann. Auf unseren 
Beiratssitzungen haben Eltern, Schülerinnen und Schülern die Gelegenheit, ihre Projektideen vor der 
Schulleitung, dem Elternbeirat und dem Vorstand des Fördervereins vorzustellen. Dabei sind dem Ein-
fallsreichtum keine Grenzen gesetzt. Jede Idee, die den Schülerinnen und Schülern der Melibokusschule 
zugute kommt, ist willkommen! Der Beirat wird im Anschluss über die Projektideen beraten. Interessen-
ten wenden sich bitte per eMail an den Förderverein.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Schicken Sie uns eine Kurzbewerbung an 
fms.meli.ah@gmail.com.

Für Fragen steht Ihnen Herr Jürgen Przygodda 
unter der Rufnummer 0171/5311872 gerne zur 
Verfügung.
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Wichtige Termine
22.09. -30.09.2015   Ungarnaustausch (Melibokusschüler in Diosd)
01.10.2015    Gesamtkonferenz
08.10.2015  19:30 Uhr Beiratssitzung Förderverein
13.10.2015  19.30 Uhr 1. Schulelternbeiratssitzung mit Neuwahlen
16.10.2015    Beginn der Herbstferien
     (Unterrichtsschluss um 11.00 Uhr)
02.11.2015    Beginn Betriebspraktikum im Jg. 9 (bis 13.11.2015)
03.11.2015  18.00 Uhr 1. Schulkonferenz
09.11.2015  18.00 Uhr Infoabend zum Englandaustausch 2016 (in der Cafeteria)
11.11.2015  19.30 Uhr Literarischer Abend mit Trio Myriks (10 Jahre SchüBü)
18.11.2015  ab 16.00 Uhr AIBA (Alsbacher Infobörse für Ausbildung)
27.11.2015  ab 15.30 Uhr Markttag
01.12.2015  18.00 bis Elternsprechabend
   20 Uhr

mehr ...
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Schülervertretung
Liebe Schüler/innen, liebe Eltern,
das neue Schuljahr hat begonnen und die SV startet wie-
der mit den  Verbindungslehrer/innen Lena Dietrich und 
Oliver Martin sowie zahlreichen Schüler/innen.
Am Montag, den 16.09.2015 fand das erste Treffen der 
SV statt. Erfreulicherweise haben sich erneut knapp  20 
Schüler/innen in die SV-AG eingewählt. Zunächst standen 
bei diesem Treffen einige organisatorische Punkte auf der 
Agenda, wie beispielsweise die  Wahl des Schulsprecher-
teams. 
Daneben sind weitere Angebote der SV für die Schü-
lerschaft geplant. So wird es beispielsweise Aktionen 

zur Weihnachtszeit und am Valentinstag geben. Die Fa-
schingsfeier für den Jahrgang 5 bleibt bestehen; eventu-
ell wird es auch einen Winterball für die Jahrgänge 9/10 
geben. 
Nähere Informationen über all unsere Aktivitäten wollen 
wir auch immer ganz schnell auf der Schulhomepage ver-
öffentlichen.  
Wir freuen uns auf ein spannendes und erfolgreiches 
Schuljahr!!
Eure/r Lena Dietrich, Oliver Martin & die Schüler/innen 
der SV
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