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Personalia

Kollegium in Bewegung

Am 01.11.2017 konnten wir Yasemin Disli (Deutsch/Ethik) als 
neue Referendarin an der Melibokusschule begrüßen. Ihr 

Einstieg ist bestens gelungen - wir wünschen weiterhin viel 
Erfolg!

Ein herzlicher Glückwunsch geht an unsere Refe-
rendarin Ranja Schlotte, die ihr 2. Staatsexamen bei 
uns mit Bravour abgelegt hat. Leider werden wir uns 

zum Halbjahresende von ihr verabschieden müssen, da 
sie sich wieder ihrer Karriere als Leistungssportlerin wid-

men möchte. 

 

Neuer Titel für die „Meli“

Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage

Seit dem 24.11.2017 darf die Melibokusschule diesen Titel füh-
ren. Wir sind darauf sehr stolz, wissen aber auch, dass damit 
eine ernstzunehmende Verpflichtung einhergeht. Im Rahmen 
einer kleinen Feier im Vorprogramm unseres Markttages 
konnten wir in Anwesenheit unseres Bürgermeisters Georg 
Rausch sowie unseres Schulpaten, dem Ex-Fußballnational-
spieler Hanno Balitsch aus Hähnlein, ein Schild mit dem Logo 
der Organisation in Empfang nehmen. Es hängt bereits im Ein-
gangsbereich der Schule und wird uns so täglich daran erin-
nern, dass wir jeder Form von Rassismus entschieden Einhalt 
gebieten müssen. Zu dieser schulischen Initiative konnten wir 
bereits zahlreiche Glückwünsche entgegennehmen, über die 
wir uns sehr gefreut haben. Weitere Informationen sind hier 
zu finden. 

Liebe Schulgemeinde der „Meli“, 

neun Schulwochen sind vergangen seit 
dem letzten Newsletter und wie immer 
waren diese vollgepackt – mit alljährlich 
wiederkehrenden Aktivitäten, aber auch mit 
einigen „Premieren“. Das Betriebsprak-
tikum im Jahrgang 9, die Besuche der 4. 
Klassen aus den Grundschulen, die Prä-
sentationsprüfungen der 10. Realschulklas-
sen und die Fahrt nach Diósd im Rahmen 
unseres Ungarnaustauschs gehören ebenso 
zum Standardprogramm im Herbst wie 
der Mathematik- und Vorlesewettbewerb, 
verschiedene Sportwettkämpfe und die in 
diesem Newsletter ausführlicher angespro-
chenen Veranstaltungen AIBA und Markt-
tag. Als willkommene Bereicherung emp-
finden wir unseren neu erworbenen Titel 
als „Schule ohne Rassismus – Schule mit 
Courage“ sowie die erstmals durchgeführte 
Suchtpräventionsveranstaltung „Sheriff for 
Kids“ für die Jahrgänge 8-10. Hierüber be-
richten wir zeitnah auf unserer Homepage.

Das alles (und einiges mehr) galt es neben 
dem normalen Schulalltag zu meistern. Im 
Namen des Schulleitungsteams danke ich 
unseren Schüler*innen, Lehrkräften und 
Eltern sowie allen mitarbeitenden und hel-
fenden Mitgliedern der Meli-Schulgemeinde 
für das wieder einmal tolle Engagement 
während der letzten 
Monate.

Ich wünsche uns allen 
schöne Feiertage, erhol-
same Weihnachtsferien 
und einen guten Rutsch 
ins neue Jahr!

Im Namen des Schullei-
tungsteams 

Ihr Mathias Volkart
Schulleiter
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Markttag

Vorweihnachtliches Treiben in der „Meli“

Aufgrund unseres Schuljubiläums hatte der Markttag 
2016 einmal pausiert. Diese Unterbrechung konn-
te der vorweihnachtlichen Traditionsveranstaltung 
aber nicht das Geringste anhaben, denn es herrschte 
dort erneut das übliche muntere Treiben. Gebastel-
tes, Gekochtes, Gemixtes und Gebackenes wurde ge- 
und verkauft, es wurde gegessen, getrunken sowie 
bei der Tombola gewonnen – und nebenbei viel Geld 
für die Finanzierung schulischer Projekte eingenom-

men, von denen die gesamte Schulgemeinde profi-
tieren wird. Welche Anschaffungen getätigt werden, 
dürfen in diesem Jahr die Schüler*innen – in Abspra-
che mit der Schulleitung – bestimmen. Vielen Dank 
an die beteiligten Eltern, Kolleginnen und Kollegen 
(insbesondere Frau Abbing und Frau Blankensee), 
Schüler*innen sowie alle Besucher.

AIBA

Berufs- und Studienorientierung an der „Meli“

Die Alsbacher-Info-Börse-für-Ausbildung fand am 
15.11.2017 von 16.00 bis 19.00 Uhr zum 8. Mal in der 
Melibokusschule statt.  Auch in diesem Jahr ist es 
uns wieder gelungen, fünf neue interessante Firmen 
für unsere Börse zu gewinnen.

Erfreut zeigten sich alle Beteiligten darüber, dass die 
Zahl der Eltern, die sich selbst ein Bild von der Ver-

anstaltung machen wollen, steigt. Das bedeutet, die 
Teilnahme an den Vorträgen ist genauso erwünscht 
wie der Besuch des Marktes der Möglichkeiten.

Die Teilnahme der 10. gymnasialen Klassen an der 
AIBA hat sich als gewinnbringender Schritt im Rah-
men der Berufs- und Studienorientierung der Meli-
bokusschule erwiesen.

Tag der offenen Tür

Ein aufregender Freitagnachmittag

Am 16.02.2018 öffnet die Melibokusschule wieder 
ihre Türen für die zukünftigen Fünftklässler und ihre 
Eltern – nach den positiven Erfahrungen aus dem 
Vorjahr erneut an einem Freitagnachmittag zwi-
schen 16-19 Uhr.  Auf dem Programm stehen viele 
Mitmachangebote und Präsentationen, die die Schü-
ler*innen mit ihren Lehrkräften und Eltern (nach 
Möglichkeit)  an den unmittelbar vorher stattfinden-
den Schulprogrammtagen (14.-16.02.18) erarbeitet 
haben. Auf Wunsch und mit Unterstützung der SV 
können hier erstmals Projektangebote klassenun-

abhängig gewählt werden, um individuellen Interes-
sen und Talenten besser gerecht zu werden. Wir sind 
sehr gespannt auf den Verlauf und die Ergebnisse. An 
Mitarbeit interessierte Eltern nehmen bitte Kontakt 
mit der Klassenleitung ihres Kindes auf! Der Förder-
verein sorgt am Tag der offenen Tür wie immer für 
das leibliche Wohl, unterstützt durch die Elternhilfe 
aus dem Jahrgang 7. Vielen Dank im Voraus dafür! 
Wir freuen uns auf interessante Tage und zahlreiche 
Besucher in unserer Schule!
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Ereignisreiches Jahr!

Der Förderverein erreicht neue Meilensteine

Der Förderverein schaut wieder auf ein erfolgreiches 
Jahr zurück. Getreu unserem Motto

Gemeinsam Zukunft gestalten

haben in 2017 viele Menschen mit aktiven und pas-
siven Beiträgen dafür gesorgt, dass wir die Finan-
zierung aller Aktivitäten und Investitionen fortführen 
konnten. Besonders stolz sind wir, dass die Mitglie-

derzahl weiter gestiegen ist. Sie ist ein wichtiger 
Gradmesser für den Erfolg unserer Arbeit! Erleich-
tert waren wir über das Ergebnis der Betriebsprü-
fung durch den Sozialversicherungsträger, das kei-
nerlei Beanstandungen enthielt.

Allen, die an diesen Erfolgen beteiligt waren, gilt un-
ser herzlichster Dank.

Unterstützen Sie den Förderverein mit Ihren Mitgliedsbeiträgen, Spenden und der aktiven Teilnahme an 
Projekten und Veranstaltungen zum Wohle aller Schüler*innen! Unser Ziel ist es, dass die Melibokus-

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

Wir sind über unsere zentrale eMail-Adresse fms.meli.ah@gmail.com immer für Sie da.

Gemeinsam Zukunft gestalten - Mitglied werden

Schüler innen

Lehrkräfte

Eltern

Mitglieder

Bibliothek

Kiosk

Betreuung

Veranstaltungen
Ausstattung

Familienfreundliche
Schule

Kurse

Spender
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Förderverein

Services und Investitionen 2017

Der folgende Auszug gibt einen Überblick über die 
Angebote und Investitionen, die der Förderverein im 
Kalenderjahr 2017 ermöglicht bzw. unterstützt hat.

Zunächst die Investitionsprojekte:

• Bereitstellung von Mitteln zur Fertigstel-
lung des Innenhofes,

• Beschaffung von Lehrmaterial, Portfolio-
ordnern, Sportgeräten u.v.m.,

• Anschaffung neuer Lego-Roboter-Sets aus Mit-
teln der HOPP FOUNDATION,

• Kauf von 14 Mountainbikes mit freundlicher Un-
terstützung der AOK.

Des Weiteren hat der Verein Schüler*innen bei diver-
sen Aktivitäten geholfen:

• finanzielle Förderung von Ausflügen und Studi-
enreisen,

• finanzielle Unterstützung der Intensivklassen in 
diversen Bereichen,

• Übernahme von Prüfungsgebühren.

Mit einer durchschnittlichen Anzahl von ca. 18 Ange-
stellten ermöglicht der Förderverein eine Reihe von 

Angeboten an der „Meli“:

• Hausaufgabenbetreuung,

• Betrieb und Ausstattung der Schulbibliothek,

• Finanzierung von AG‘s/WPU-Kurse wie 
z.B. Werken, die Nähstube, Kochkurse, Le-
go-Mindstorm-Kurse, Sportkurse oder Deutsch 
als Zweitsprache.

Um dies alles zu ermöglichen, benötigen wir neben 
den Mitgliedsbeiträgen und Förderungen durch Ins-
titutionen zusätzliche Gelder, die wir bei der Durch-
führung von diversen Veranstaltungen in 2017 erzielt 
haben. Dazu gehören u.a. der Tag der offenen Tür, 
Melisounds, die Alsbacher Kerb oder das Einschu-
lungscafé. Auch die Einnahmen vom Markttag flie-
ßen in die Kassen des Fördervereins. In diesem Jahr 
waren die Einnahmen aus allen Veranstaltungen be-
sonders erfreulich!

Der Beirat des Fördervereins entscheidet auf sei-
nen Sitzungen über die Verwendung der freien, nicht 
zweckgebundenen Mittel. Jeder hat dort die Mög-
lichkeit, Anträge oder Ideen, die den Schüler*innen 
zugute kommen, zu präsentieren und finanzielle Un-
terstützung dafür zu beantragen. Nehmen Sie mit 
uns Kontakt per eMail auf. Wir freuen uns darauf!

Schülervertretung

Nikolaus Aktion und Programmtage

Die SV hat sich diesen Herbst und Winter besonders 
mit der Nikolaus Aktion und der Organisation der 
Programmtage beschäftigt. Außerdem hatten wir 
unseren eigenen Stand bei dem diesjährigen Markt-
tag.

Eine fröhliche Vorweihnachtszeit wünscht euch 
die SV!
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Schulelternbeirat

Liebe Mitglieder unserer Schulgemeinde,

kaum hat das neue Schuljahr 2017 / 2018 an Fahrt 
aufgenommen, steht das Weihnachtsfest und der 
Jahreswechsel wieder vor der Tür. Der neugewählte 
Vorstand des Schulelternbeirates ist jetzt seit Ende 
September im Amt und derzeit führen wir Gesprä-
che mit Vertretern aller Gremien, Vertretungen und 
Menschen, die im Rahmen ihrer Funktionen und 
Aufgaben täglich mit unseren Kindern zu tun haben. 
Diese Gespräche werden bis Anfang Februar 2018 
abgeschlossen sein. Darüber hinaus wird es im 2. 
Schulhalbjahr eine Elternbefragung geben. Für uns 
sind diese Gespräche sowie die Ergebnisse der Be-
fragung die wichtigste Grundlage, um unsere Auf-
gaben im Rahmen der Elternvertretung erfüllen zu 
können. 

Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle bei al-
len Menschen, die sich an unserer Schule für unsere 
Kinder engagieren, wie die Lehrkräfte, das Betreu-
ungspersonal, die Mensakräfte, die Lernbegleitun-

gen, die Teilhabeassistenzen, das Schulpsychologi-
sche Personal, alle ehrenamtlich tätigen Menschen 
in der Eltern- und Schülervertretung, dem Förder-
verein oder sonstigen Funktionen, das Sekretariats-
personal, die Reinigungskräfte, das Personal der öf-
fentlichen Beförderungsmittel, die viele Kinder jeden 
Tag sicher zur Schule und wieder nach Hause fahren, 
unser Hausmeister und alle anderen Menschen, die 
ich bei der Aufzählung nicht erwähnt habe. Wir, der 
Vorstand des Schulelternbeirates, freuen uns auf 
eine weiterhin gute Zusammenarbeit im Sinne unse-
rer Kinder.   

Ich möchte allen im Namen des gesamten Schulel-
ternbeirates ein ruhiges, gesegnetes und entspann-
tes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch in das Jahr 
2018 und schöne Ferien wünschen.  

Ingo Radermacher 
Vorsitzender des Schulelternbeirates

Naveed, Samira, & Marvin von der SV bei der Nikolausaktion

Impressionen 2017

Feierliche Verabschiedung

Einschulung
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Titelverleihung

Alsbacher-Info-Börse-für-Ausbildung - AIBA 

Autorenlesung in der Schulbibliothek 

Markttag

Jonas & Max bei den Vereinsspielen der Alsbacher Kerb

Theatergruppe „dreizehn“

Gesunde Schule
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Wichtige Termine
22.12.2017  11.20 Uhr Unterrichtsschluss und Beginn der Weihnachtsferien

15.01.2018    1. Schultag nach den Weihnachtsferien

     Beginn der Besuchsphase im Jg. 8HR im BTZ Bensheim (bis  
     26.01.18)   

16.-19.01.2018    Durchführungsphase der Projektprüfung im Jg. 9HR 

20.-26.01.2018    Ski- und Snowboardlehrgang

22.-24.01.2018    Projektprüfungen im Jg. 9HR

30.01.2018  19.30 Uhr Beiratssitzung des Fördervereins

02.02.2018    Zeugnisausgabe / Unterrichtsschluss um 10.35 Uhr

05.02.2018    Beginn des 2. Schulhalbjahres

12./13.02.2018    unterrichtsfrei (Rosenmontag/Faschingsdienstag) 

14.-16.02.2018    Schulprogrammtage

16.02.2018  16-19.00 Uhr Tag der offenen Tür

mehr ...
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Aktuelle Themen auf der Schul-Homepage

• Meli im Echo

• Erfolgreiche Orientierungsläufe

Die „Ritter-Sport“- Entwürfe auf der Seite 2 
sind in der Klasse 9dG im Kunstunterricht 
entstanden. Entworfen wurden sie von (v.l.n.r) 
Shamaila, Shamaila, Greta und Juliette.
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