
Personalia

Kollegium in Bewegung

Wie gewohnt konnten wir zum Schuljahresbeginn eine er-
freuliche Feststellung treffen: Trotz einiger Abgänge, die 
uns zum Teil erst im letzten Moment noch vor Herausfor-
derungen stellten, haben wir alle Lücken im Kollegium 
schließen können. Das sind unsere Neuen, die sich in den 
ersten Schulwochen bereits gut eingelebt haben: Sabrina 
Kruza (Deutsch, Biologie), Anne Sell (Mathematik, Che-
mie), Clarissa Jaber (Spanisch, Englisch), Cordula Medel-
nik (Deutsch, Powi), Claudia Schweitzer (DaZ, Mathematik), 
Volker Todt (Sport, Geschichte), Ulrich Flinsch (Spanisch, 
Englisch). Aus der Elternzeit ist zu Schuljahresbeginn Ele-
na Potocnik (Deutsch, Englisch) zurückgekehrt. Auch un-
sere neue FSJ-Kraft Natalie Wesp hat sich im Schulalltag 
bereits bestens bewährt. Wir wünschen allen Neuen viel 
Freude und Erfolg bei der Arbeit. Wir hatten das große 
Glück, zu Beginn dieses Schuljahres gleich drei Kollegin-
nen mit Planstellen versorgen zu können. Dazu gratulie-
ren wir Johanna Barth, Tatjana Starkbaum und Alice Col-
latz ganz herzlich – und sind sehr froh, dass sie uns auf 
diese Weise langfristig erhalten bleiben! Unsere besten 
Wünsche gelten ebenso Markus Brodkorb, Britta Knieper, 
Oliver Martin und Maria Stöhlker, denen wir zur Geburt von 
drei Töchtern und einem Sohn gratulieren!

Vielen Dank an dieser Stelle noch einmal an Patricia Glas, 
die nach Katja Collatz‘ Abschied die vakante Stelle der Stu-
fenleitung 5/6 vorübergehend übernimmt. Ebenso danken 
wir Claudia Götz, die sie dabei im Bereich der Inklusion tat-
kräftig unterstützt.

Schulsituation

Kreativität und Flexibilität ist gefragt

Durch die positive Entwicklung unserer Schülerzahlen 
(derzeit 771!) und die Rekordzahl an Klassen (34 Regel-
klassen plus 2 Intensivklassen) entstehen leider immer 
mehr Engpässe hinsichtlich der Klassen- und Fachräume. 
Hier sind kollegiale Vereinbarungen und kreative Lösungen 
in Absprache mit der Schulleitung gefragt.
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Liebe Schulgemeinde der „Meli“, 

das Jubiläumsjahr liegt hinter uns und wir be-
finden uns mitten im neuen Schuljahr. Wir ha-
ben bewusst etwas länger mit der Veröffentli-
chung unseres ersten Newsletters gewartet, 
um den neugewählten Gremienvertretungen 
die Möglichkeit zu geben, sich vorzustellen. 
Allen Gewählten gratuliere ich an dieser Stel-
le herzlich und freue mich auf eine sehr gute  
Zusammenarbeit. 

Beflügelt von den sehr erfreulichen An-
meldezahlen haben wir uns auch in diesem 
Schuljahr viel vorgenommen. Dazu zählen die 
die Umsetzung unseres neuen HR-Konzepts, 
die Erweiterung unseres Unterstützungsan-
gebots in den Intensivklassen sowie der Aus-
bau unserer Hausaufgabenbetreuung. Die 
Highlights im November: Am 15.11.2017 fin-
det wieder unsere große Ausbildungsmesse 
AIBA statt, gefolgt von unserem traditionellen 
Markttag am 24.11.2017, in dessen Rahmen 
uns das Zertifikat „Schule ohne Rassismus 
– Schule mit Courage“ verliehen wird. Als 
Schulpaten konnten wir hierfür den in unse-
rer Region bestens bekannten Ex-National-
spieler Hanno Balitsch aus Hähnlein gewin-
nen.

Es spricht also viel dafür, dass wir einmal 
mehr ein spannendes Schuljahr mit zahlrei-
chen Herausforderungen vor uns haben. Mit 
Blick auf die jüngere Vergangenheit bin ich 
mir sicher, dass die Schul-
gemeinschaft diese wieder 
bestens meistern wird. 

Für das bisher Geleiste-
te bedanke ich mich ganz 
herzlich und wünsche uns 
allen viel Erfolg und Freude 
auf dem weiteren gemein-
samen Weg!

Ihr Mathias Volkart
Schulleiter
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Neue Schüler*innen

Begrüßung der neuen Fünftklässler

Am Nachmittag des ersten Schultages fand die Auf-
nahmefeier für unseren neuen Jahrgang 5 statt. In 
der voll besetzten Pausenhalle hießen Frau Glas und 
Herr Volkart 125 Mädchen und Jungen und deren Fa-
milien bei uns willkommen. Für die Vorbereitung und  
Durchführung des  bunten Begrüßungsprogramms 
sei an dieser Stelle besonders dem Förderverein, 

den Eltern des neuen Jahrgangs 6 sowie den neuen 
Klassenlehrkräften, dem Fachbereich Musik und den 
Tontechnikern gedankt.

Der Förderverein konnte an diesem Nachmittag rund 
600 Euro an Spenden einsammeln. Herzlichen Dank 
dafür!

Schulkonferenz

Bewährtes wahrt Konstanz

Anfang September fanden im Kollegium die Wah-
len zur Schulkonferenz statt. Die Lehrkräfte werden 
weiterhin vertreten durch Theresia Berggötz, Clau-

dia Götz, Katrin Karle, Kerstin Opper und Marian 
Schellenberger.

Schüleraustausch

Reisen bildet!

Auch dieses Schuljahr bietet vielen Schüler*innen 
wieder die Möglichkeit, an internationalen Aus-
tauschfahrten teilzunehmen. Seit dem 09. Septem-
ber hatten wir eine Gruppe von unseren australi-

schen Partnerschulen aus der Nähe 
von Melbourne zu Gast, für die es nach 

einem Abstecher nach Berlin zurück nach „down 
under“ gehen wird. Der neue Austausch ist für das 
Frühjahr 2018 geplant. Die Daten und Anmeldemo-
dalitäten für unsere Austausche mit England und 
Ungarn sind unserer Homepage zu entnehmen. 

Schließfächer

Umfrage soll Bedarf klären

Zurzeit findet eine Abfrage zum Bedarf an Schließ-
fächern für die Schüler*innen statt. Alle Eltern 
werden gebeten, ihr Interesse auf den ausgeteilten 
Anmeldebögen zu dokumentieren. Der vom Schul-

träger beauftragte neue Anbieter wird uns dann nach 
den Herbstferien mit der gewünschten Anzahl von 
Schränken beliefern.
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Schulelternbeirat

Neue Vertreter engagieren sich

Am 19.09.2017 trat zum ersten Mal der Schuleltern-
beirat unserer Schule zu seiner konstituierenden Sit-
zung in neuer Runde zusammen. Auf dieser Sitzung 
wurde unter anderem der neue Vorstand ge-
wählt. Das neue, vierköpfige Vorstandsteam be-
steht aus dem Vorsitzenden Ingo Radermacher 
und den stellvertretenden Vorsitzenden Sabine 
Winkelmann, Birgit Knüpfer und Olaf Gries (v. l. 
n. r.). Das gesamte Vorstandsteam ist sehr froh 
darüber, dass es so ausgewogen zusammengesetzt 
ist. Geschlechtermäßig gleich verteilt, sind durch 
das Viererteam darüber hinaus sowohl der gymna-
siale wie auch der H/R-Zweig gleichmäßig vertreten. 
Auch sonst ist der Vorstand mit Frau Winkelmann als 
neuem Mitglied im Schulelternbeirat und Vertreterin 

einer 5. Klasse, Frau Knüpfer als der bisherigen Vor-
sitzenden und somit Garantin für Kontinuität, Herr 
Gries als Elternvertreter mit kommunalpolitischer 

Kompetenz und Ingo Radermacher als Vertre-
ter des Kreiselternbeirates, breit gefächert und 
optimal aufgestellt. Das Team bedankt sich für 
das Vertrauen und freut sich auf eine konstruk-
tive Zusammenarbeit mit allen Akteuren in der 
Schulgemeinde der Melibokusschule zum Woh-

le unserer Kinder.

 

Für Rückfragen steht Ihnen Herr Radermacher unter 
06257 9996866 gerne zur Verfügung.

Handys

Nutzungsbedingungen

Im neuen Schuljahr scheinen die Schüler*innen noch 
häufiger als zuvor die Handy-Regelung zu missach-
ten, sodass hier eine Klarstellung sinnvoll erscheint: 
Handys sind grundsätzlich unsichtbar zu verstauen 
und der private, nicht von einer Lehrkraft genehmigte 
Gebrauch auf dem Schulgelände ist untersagt. Wegen 
Regelverstoßes abgenommene Handys werden im Se-

kretariat abgegeben, der Besitzername kommt dort 
auf eine Liste. Beim ersten Mal kann das Handy nach 
Unterrichtsschluss durch die Kinder selber abgeholt 
werden. Ab dem zweiten Mal müssen dies die Eltern 
tun, ggf. auch erst am nächsten Tag oder noch später. 
Bei weiteren „Wiederholungstaten“ erfolgen zusätzli-
che Maßnahmen.

http://www.melibokusschule.de
http://www.melibokusschule.de


Newsletter

www.melibokusschule.de - 4 -

Freunde • Finden • Feiern

Alsbacher Kerb 2017

Seit 2013 steht für den förderverein neben der Ein-
schulung die Alsbacher Kerb auf dem Programm. In 
diesem Jahr haben wir zum 5. Mal mit einem Stand 
daran teilgenommen.

Wie jedes Jahr sorgten unsere Crêpes und die Ge-
tränke für eine teils lange Schlange. Bei den Ver-
einsspielen belegen wir stets einen der vorderen 
Plätze. Dieses Jahr wurden wir von Katrin Karle und 
Oliver Bock beim Schubkarrenrennen sowie von Jo-
nas Bartholomäus und Max Wassum bei den Spie-
len am Sonntag würdig vertreten. Sie erreichten 
den zweiten Platz und haben somit für den Verein 
ein 30-Liter-Fass Bier gewonnen. Herzlichen Glück-
wunsch!

Wirtschaftlich war die Kerb für den Verein wieder 
einmal ein voller Erfolg. Unser Rekordjahr 2013 
konnten wir zwar auch dieses Jahr nicht erreichen, 
aber wir sind mehr als zufrieden mit dem eingenom-
menen Geld.

Was uns dabei besonders beflügelt, ist das wunder-
bare Miteinander von Schüler*innen, Lehrkräften 
und Eltern. Und auch dieses Jahr konnten wir fest-
stellen, das diese Gemeinschaft beeindruckendes 
Leisten kann!

Vielen Dank an die vielen Helfer*innen und Unter-
stützer*innen, ohne die dieser Erfolg nicht möglich 
gewesen wäre!
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Förderverein

Mitgliederversammlung - Auf die Zukunft vorbereiten 

Am 26.10.2017 um 19.30 Uhr findet in der Cafeteria 
der Melibokusschule die nächste ordentliche Mit-
gliederversammlung des Fördervereins statt. Die 
Einladungen sind versendet. Es gibt zwei wesentli-
che Gründe dafür. Zum einen haben wir bei den Vor-
standswahlen im letzten Jahr einen Formfehler be-
gangen. Als Folge davon müssen wir die Wahl durch 
die Versammlung bestätigen lassen. Zum anderen 
stehen in 2018 Neuwahlen zum Vorstand und Beirat 
an. Um genügend Kandidaten für die dann ausschei-
denden Vorstände und Beiräte zu haben, beginnen 
wir frühzeitig mit der Suche. Mit dem Bericht des 
Vorstandes bekommt jeder einen Eindruck von der 
Arbeit des Vereins. Wir hoffen auf diesem Wege die 
Zukunft des Vereins sichern zu können!

Die Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Dringlichkeitsanträge zur Tagesordnung
3. Feststellen der Tagesordnung und der Be-

schlussfähigkeit
4. Bericht des Vorsitzenden
5. Bericht Finanzen
6. Bericht der Kassenprüfer
7. Entlastung des Vorstandes für das Jahr 2016
8. Bestätigung des Vorstandes
9. Sonstiges

Alle, auch Nicht-Mitglieder, sind herzlich eingela-
den.

Zukunft gestalten - Mitglied werden

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.

Förderverein

In eigener Sache 

Der Verein als Betreiber des Schulkiosks ist stets 
bemüht, das Angebot so attraktiv wie möglich zu ge-
stalten. Dazu sind wir auf Mithilfe angewiesen. Wir 
suchen für die Vormittage ehrenamtliche Unterstüt-
zung beim belegen der Brötchen. Die Schüler*innen 
des Kiosk können das aufgrund ihres Unterrichtes 
nicht leisten. Melden Sie sich unter der eMail-Ad-
resse des Fördervereins und helfen Sie uns, allen 
Schüler*innen ein gesundes Frühstück zu günstigen 
Preisen anbieten zu können.

Der Verein hat einen Weg gefunden, wie jeder, der auf 
Amazon.de einkauft, dem Verein eine kleine Spende 

zukommen lassen kann - und das ohne Nachteile für 
den Käufer. Amazon spendet von jedem Einkauf 0,5% 
des Umsatzes an den Förderverein. Einzige Voraus-
setzung ist, dass der Einkauf über smile.amazon.
de zu Ginsten des Vereins abgewickelt wird. Beim 
ersten Mal werden Sie zur Auswahl eines begünstig-
ten Vereines aufgefordert. Einfach nach Melibokus-
schule suchen und auswählen. Ab dann führen alle 
Einkäufe über diese Webseite zu Spenden an den 
Förderverein. Tätige Sie in Zukunft alle Einkäufe bei 
Amazon.de über smile.amazon.de und helfen Sie da-
mit unseren Kindern!

http://www.melibokusschule.de
http://www.melibokusschule.de
http://www.melibokusschule.de/node/90
http://www.melibokusschule.de/node/90
http://smile.amazon.de
http://smile.amazon.de
http://smile.amazon.de


Newsletter

www.melibokusschule.de - 6 -

Schülervertretung

Neues anpacken - Bewährtes weiter entwickeln 

Wie jedes Jahr fanden nach den Sommerferien die 
Schulsprecherwahlen statt. Es wurde Luise Frey-
dank (9bG) als Schulsprecherin gewählt, Lena Brecht 
(10eR) und Zozan Yüksel (10dG) sind die Vertreterin-
nen.

Außerdem freuen wir uns darüber, dass sich so viele 
Schüler*innen freiwillig in der SV sozial engagieren. 
Momentan sind wir nämlich, mit dem „neuen“ Ver-
trauenslehrer Herrn Lehn, schon 21 Helfer*innen .

Dieses Jahr haben wir viele Ziele. Da es bereits zwei 
Intensivklassen gibt, in denen etliche Schüler*innen 
einen Migrationshintergrund haben,wollen wir uns 

für eine Aktion gegen Rassismus einsetzen. Ver-
besserungen an der Schulwebseite empfinden wir 
ebenfalls als sehr wichtig. Zu der bevorstehenden 
Nikolausaktion, bei der man einem Freund oder ei-
ner Freundin, von der Meli oder auch vom Schuldorf, 
einen Schokoladen-Nikolaus schicken kann, wün-
schen wir uns auch eine ähnliche Osteraktion. Für 
das nächste Halbjahr möchten wir Veränderungen 
an der Projektwoche vornehmen und ab nächstem 
Jahr soll es einen Nachhilfe-WPU-Kurs von Schülern 
für Schüler geben.

Eure SV
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Aktuelle Themen auf der Schul-Homepage

• Zertifikatsverleihung „Schule ohne Rassismus“

• Streitschlichtung

• 2. Platz beim Entega Wasserballcup

• Kollegiumsausflug 2017

• Alsbacher Kerb 2017

• Einschulungstag 2017

Wichtige Termine

Termine:

03.10.2017    Tag der deutschen Einheit (unterrichtsfrei)

06.10.2017 11.20 Uhr  Unterrichtsschluss (Beginn der Herbstferien)

23.10.2017    Unterrichtsbeginn / Beginn Betriebspraktikum im Jg. 9 
     (bis 03.11.2017)

26.10.2017 19.30 Uhr  Mitgliederversammlung des Fördervereins

31.10.2017    Reformationstag (unterrichtsfrei wg. Luthers 500. Geburtstag)

08.11.2017 19.00 Uhr  Elternabende Jg. 6 / Infoabend weiterführende Schulen nach Kl. 10

09.11.2017    Beginn Ungarnaustausch (Abreise nach Ungarn)

10.11.2017    Mahnungen epochalisierte Fächer

15.11.2017 16-19 Uhr  AIBA (Alsbacher Infobörse für Ausbildung)

16.11.2017 14.30 Uhr  Diskussionsforum

17.11.2017    Ende Ungarnaustausch (Rückkehr aus Ungarn)

24.11.2017 15.00 Uhr  Zertifikatsverleihung „Schule ohne Rassismus“ / Markttag

mehr ...
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