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Personalia: Am 2.5.2016 haben zwei Refe-
rendarinnen ihren Vorbereitungsdienst an 
der Melibokusschule begonnen: Lemlem Tulu 
(Englisch/Erdkunde) und Ranja Schlotte (Ma-
thematik/Sport). Wir begrüßen die beiden Kol-
leginnen herzlich bei uns und wünschen Ihnen 
viel Erfolg bei der Ausbildung!
Wir gratulieren den Kolleginnen Dr. Anke Freydank und Jana 
Abbing, die im Juni mit der Wahrnehmung der Obliegenheiten 
von Oberstudienrätinnen an der Melibokusschule beauftragt 
wurden. Sie werden zukünftig die Schulleitung und das Kolle-
gium im MINT- bzw. IT-Bereich unterstützen, indem sie ent-
sprechende Projekte entwickeln und durchführen.
Herzlichen Glückwunsch an unsere Kollegin Elena Potocnik 
und ihren Mann zur Geburt ihres Sohnes Benjamin am 1.6.2016. 
Sie wird voraussichtlich im Sommer 2017 ihren Dienst bei uns 
wieder aufnehmen.
Darüber hinaus gratulieren wir unseren Kolleginnen Semra 
Yalvac und Jennifer Neuweger, geb. Neves Teixeira, zu ihren 
Eheschließungen im April bzw. Mai. Wir wünschen den beiden 
und ihren Ehemännern alles Gute für die gemeinsamen Le-
benswege!
Im Mai fanden Wahlen zum Schulpersonalrat statt. Vorsitzende 
bleibt die Kollegin Theresia Berggötz; sie wird unterstützt von 
den Kolleginnen Katrin Karle, Iris Schimpf-Reeg, Karin Zavazal 
und dem Kollegen Rainer Emich. Vielen Dank an dieser Stelle 
an den alten Personalrat für die gute Zusammenarbeit, die sich 
hoffentlich so fortsetzen lässt.
Ebenfalls im Mai bestand unsere Referendarin Mareike Bau-
mann ihre Prüfung zum 2. Staatsexamen mit einem tollen 
Ergebnis – herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg auf dem 
weiteren beruflichen Weg! Leider wird es aufgrund der Fä-
cherkombination wohl keine Möglichkeit geben, sie weiter bei 
uns zu beschäftigen.
Neben ihr werden wir uns zum Schuljahresende auch von den 
Kolleginnen Marianne Erb und Angela Seeler-Bartnik verab-
schieden müssen, die in den wohlverdienten Ruhestand gehen. 
Wir danken den beiden ganz herzlich für ihre engagierte Ar-
beit in den letzten 12 bzw. 9 Jahren. Danke sagen wir auch der 
Kollegin Serena Kuch, die in diesem Schuljahr noch einmal im 
Fachbereich Chemie einsprang und dies voraussichtlich noch 
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Liebe Schulgemeinde der „Meli“, 

ich nutze zunächst die Gelegenheit, mich bei 
allen Gästen und insbesondere 
bei den aktiv Mitwirkenden für 
die Glückwünsche, Geschenke 
und Beiträge zu meiner Ernen-
nungsfeier am 29.6. herzlichst 
zu bedanken. Ich habe mich sehr darüber ge-
freut und nehme ganz viel positive Energie aus 
diesem tollen Nachmittag in meine Arbeit mit!

Ein vollgepacktes Schuljahr nähert sich sei-
nem Ende. Ein kurzer Blick auf die Ereignisse 
seit dem letzten Newsletter: viele erfolgreiche 
Schülerinnen und Schüler beim Malwettbe-
werb der Volks- und Raiffeisenbanken sowie 
ein sehr bewegender Pädagogischen Tag, Big 
Challenge, HR-Prüfungen, unser neues Kultur-
café für Flüchtlingskinder und ein grandioses 
Melisounds-Konzert, das White Horse Theatre, 
Bundesjugendspiele, jede Menge Klassenfahr-
ten und siegreiche Teilnehmer an Sportwett-
kämpfen, der Start von zwei Tastschreibkursen, 
ein friedlicher „Abschlussgag“ und eine sehr 
gelungene Verabschiedung unserer Abgangs-
klassen - und kurz vor den Zeugnissen noch drei 
Projekttage, die Aufführungen der Theater-AG 
und die Schülerehrungen… All das schafft man 
nur, wenn man es gemeinsam angeht – und das 
tun wir hier an der Melibokusschule und dafür 
danke ich allen beteiligten Kolleginnen und 
Kollegen, Eltern und Schülerinnen und Schülern 
sehr herzlich!

Jetzt haben wir uns alle 
eine Pause verdient, bevor 
wir uns im nächsten Schul-
jahr u.a. auf unser großes 
Schuljubiläum, das wir am 
05., 06. und 08. Oktober 
feiern wollen, vorbereiten.

Ich wünsche der gesam-
ten Schulgemeinde tolle, 
sonnige und erholsame 
Sommerferien! Ihr Mathias Volkart
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einige Wochen im kommenden Schuljahr tun wird, 
bevor sie auf eigenen Wunsch ihre Klassen an eine 
neue Kollegin übergibt.
Beschlüsse der Schulkonferenz: In der Konferenz 
am 4.7.2016 wurde zum einen das neue Schulpro-
gramm  der Melibokusschule beschlossen. Unter 
Leitung der schulischen Steuergruppe erfolgte eine 
gründliche Überarbeitung mit dem Ziel einer besse-
ren praktischen Anwendbarkeit. Es wird dazu nach 
den Sommerferien in verschiedenen Varianten ver-
öffentlicht: einer gestalteten Print-Basisversion so-
wie einer ausführlichen Digitalversion auf unserer 
Schulhomepage, die auch aktuelle Entwicklungen 
abbildet. Ein weiterer Beschluss galt unseren neu-
en Unterrichtszeiten: Unterrichtsbeginn ist ab 
29.08.2016 um 8.00 Uhr – Einzelheiten 
und Hinweise zur Parkplatzsituation 
sind der Schulhomepage zu entneh-
men.

Feierliche Verabschiedung: Am 8. Juli verabschiede-
ten wir im Rahmen einer sehr schönen Feier im Bür-
gerhaus Sonne unsere diesjährigen Abgangsklas-
sen. Die 19 Hauptschulabsolventen erreichten einen 
Notendurchschnitt von 2,8; 12 von ihnen schafften 
erfreulicherweise den qualifizierenden Hauptschul-
abschluss und damit die Eignung für die Berufs-
fachschule. Fast allen unseren 22 Realschülerinnen 
und –schülern (Notendurchschnitt: 2,5) konnten wir 
sogar die Eignung für die Oberstufe eines Gymna-
siums bzw. einer Fachoberschule bescheinigen. 
Den Genannten gratulieren wir ebenso herzlich wie 
den 42 Absolventen unserer beiden Gymnasialklas-
sen, die nach den Sommerferien an Oberstufen am 

Schuldorf, in Bensheim oder Darmstadt 
ihre Schullaufbahn fortsetzen wer-
den. Viel Erfolg!

Schulleitung ... Fortsetzung
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Veränderungen im Förderverein: Die zweijährige 
Amtszeit des Vorstands des Fördervereins war in 
diesem Juli mal wieder vorüber. Zur Neuwahl stan-
den am 7. Juli der Vorstand, die drei Beisitzer und die 
Kassenprüfer an. In den Vorstand gewählt wurden:

• 1. Vorsitzender: Jürgen Przygodda
• Stellv. Vorsitzender: Oliver Bock
• Kassenwartin:  Gabriela Meid
• Schriftführerin: Katja Bär-Neurohr

Zu Beisitzern wurden gewählt:
• Martin Diehl

• Jürgen Eckwert
• Andrea Pritsch

Als Kassenprüfer wurden bestellt:
• Tanja Greulich
• Anke Paul

Herzlichen Glückwunsch an alle! Die personelle 
Konstanz wird dazu führen, dass der Förderverein 
wie gewohnt seine erfolgreiche Arbeit weiterführen 
kann. 

Im Bereich „FMS“ auf der Webseite wird das Pro-

Förderverein
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tokoll der Mitgliederversammlung nach Freigabe 
veröffentlicht. Hier finden sich Informationen zu den 
Projekten, Investitionen und Tätigkeiten der letzten 
zwei Jahre, zur finanziellen Situation und der 
Ausblick auf die nächsten zwei Jahre.
In loser Reihenfolge werden wir die einzelnen 
Mitglieder im Vorstand und im Beisitz hier und 
auf unserer Webseite vorstellen. Anfangen wollen 
wir heute mit Gabriela Meid:
Sie ist verheiratet, ihr Sohn Jonas ist in der 7eHR. 
Gabriela Meid ist seit geraumer Zeit an der Schule 
aktiv und kennt das Schulleben und 
die handelnden Personen an der 
M e l i b o k u s - schule. Ergänzt 
um ihren be- ruflichen Hinter-
grund ist sie für die Position 
der Kassen- wartin bestens 
geeignet. Sie ist momentan üb-
rigens die einzig wirklich Neue in ei-
ner Funktion im Beirat des Fördervereins. Wir wün-
schen ihr viel Erfolg für ihre Tätigkeit.

Projekte: Ein Projekt sei aus allen herausgestellt: 
Unser „Dauerprojekt“ Innenhof ist nun bis auf einige 
Restarbeiten fertiggestellt. Allen Beteiligten bei der 

Umsetzung gilt unser aller Dank für die Schaffung 
dieses Refugiums. Ein Ort der Entschleunigung 
ist hier an einer doch manchmal hektischen 

Schule entstanden. Schülerinnen, Schüler, Leh-
rerinnen, Lehrer und Angestellte können hier ruhige 
Minuten der Entspannung finden.

Veranstaltungen: Wie üblich wird der Förderverein 
wieder mit seinem Crêpe-Stand auf der Alsbacher 
Kerb die Schule vertreten, das Catering mit Hilfe 
vieler Eltern bei der Aufnahmefeier der 5.-Klässler 
organisieren sowie bei der Jubiläums- f e i e r 
und dem Sponsorenlauf für das leib- l i c h e 
Wohl sorgen.
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Zukunft gestalten - Mitglied werden

Förderverein ... Fortsetzung

Unterstützen Sie den Förderverein mit Ihren Mitgliedsbeiträgen, Spenden und der aktiven Teilnahme an 
Projekten und Veranstaltungen zum Wohle aller Schülerinnen und Schüler! 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 da.

In eigener Sache
Für die Kerb sind wir wieder auf die Mithilfe vieler Schülerinnen, Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Leh-
rer angewiesen. Wenn Ihr uns bei der Organisation und Durchführung der Kerb unterstützen wollt, dann 
meldet Euch bitte bei Oliver Bock (oliver.bock@goldbock.com oder 0173 9977353). Wir brauchen Unter-
stützung beim Auf- (2.9.) und Abbau (5.9.) sowie beim Verkauf von Speisen und Getränken am 3. und 4.9. 
Zudem suchen wir Kreative, die beim Schmücken der Hütte und der Schubkarre helfen.
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Liebe Eltern, nun ist das erste Schuljahr unserer 
„Amtszeit“ bereits zu Ende.  An dieser Stelle möchten 
wir uns besonders bei Gabriela Meid, Claudia Wen-
zel,  Simone Rieger und Heli Europaeus bedanken, 
die uns „Starthilfe“ geleistet haben, damit wir uns 
erst einmal einen Überblick über die verschiedenen 
Arbeitsgruppen und Gremien verschaffen konnten. 
Von Zeit zu Zeit haben wir uns mit ihnen und auch 
anderen engagierten Mitstreitern in der “Sonne“ in 
Alsbach zu einem runden Tisch getroffen, um uns in 
lockerer Atmosphäre auszutauschen. 

Wunder konnten wir keine bewirken, aber wir sind im 
Kontakt mit der Schulleitung und werden auch wei-
terhin bei der Gestaltung des Schulalltags mitwirken 
und Anregungen der Eltern  an die Schulleitung wei-
tergeben.

Wünschen würden wir uns noch mehr Informatio-
nen und Rückmeldungen aus der Elternschaft. Wir 
können nur darüber verhandeln, worüber wir auch 
Kenntnis haben.  Jeder ist willkommen bei unseren 
Treffen in der „Sonne“. Die Termine werden Anfang 
des Schuljahres an alle Eltern verschickt werden.

Jetzt bleibt uns nur noch auch allen den Eltern zu 
danken, die mit helfenden Händen dazu beigetragen 
haben, dass Feste und Feiern überhaupt stattfinden 
konnten.

Wir wünschen allen erholsame Ferien,

Birgit Knüpfer und Carola Strubelt

Elternbeirat
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Schülervertretung

Die SV wünscht allen traumhafte

Sommerferien!
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Wichtige Termine
25.08.2016  09.00 Uhr schriftliche Nachprüfungen

26.08.2016  ab 08.30 Uhr mündliche Nachprüfungen

29.08.2016  8.00 Uhr Unterrichtsbeginn für Jahrgang. 6-10  
     1.-3. Std. Klassenlehrerunterricht, 4./5. Std. nach Plan

   12.25 Uhr Unterrichtsschluss

   17.00 Uhr Aufnahmefeier der neuen 5. Klässler

30.08.-02.09.2016   Jahrgang 5: Klassenlehrerunterricht  1.-5. Std. 
     ohne Nachmittagsunterricht

03.09.-04.09.2016   Alsbacher Kerb mit dem traditionellen Schul-Crêpe-Stand

mehr ...
Impressum 
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Aktuelle Themen auf der Schulhomepage:

• 3. Platz beim Leichtathletik - Regionalentscheid!

• Kulturcafé hat begonnen

• Pädagogischer Tag des Lehrerkollegiums

Die SV wünscht allen traumhafte

Sommerferien!
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