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Personalia

Melibokusschule schließt Lücken im Kollegium

Die gute Nachricht zuerst: Wir konnten für alle entstandenen 
Lücken  im Kollegium bestens geeignete neue Lehrkräfte fin-
den, die sich auch schnell bei uns eingelebt haben. Wir be-
grüßen ganz herzlich Alice Collatz (Deutsch, ev. Religion) und 
Tatjana Starkbaum (Deutsch, Spanisch) sowie Dr. Georg Müller 
(Geschichte, Biologie, Sport, Ethik), der sich im Rahmen seiner 
neuen Oberstudienratsstelle bei uns mit um die Organisation 
des Ganztagsbereichs und des Wahlpflicht- bzw. AG-Unter-
richts kümmern wird. Nach den Herbstferien stößt Christine 
Kummer (Chemie, Biologie) zu uns - sie wird bis dahin von 
Serena Kuch vertreten. Aus der Elternzeit ist zu Schuljahres-
beginn Viktoria Wagner (Mathematik, Biologie) zurückgekehrt. 
Erfreulich ist zudem, dass uns nunmehr mit Paula Oehmichen 
eine zweite FSJ-Kraft im Schulalltag unterstützt.  Wir wün-
schen allen Neuen viel Freude und Erfolg bei der Arbeit. Ärger-
lich ist für uns die Tatsache, dass sich die Besetzung der Stelle 
der stellvertretenden Schulleitung weiter verzögert.
Herzliche Glückwünsche gehen an unsere Schulsozialpädagogin 
Nicole Lang, geb. Girschick und den Kollegen Markus Brodkorb 
zu ihren Hochzeiten sowie an Maria Stöhlker zur Verbeamtung 
auf Lebenszeit! 

Situation im Schuljahr

749 Schüler*innen in 35 Klassen

749 Schülerinnen und Schüler in 35 Klassen besuchen in die-
sem Schuljahr die Melibokusschule – das ist eine weitere Stei-
gerung gegenüber dem Vorjahr und bringt unsere Kapazität 
ans absolute Limit. So musste einer unserer Werkräume zum 
Kunstraum umgebaut werden, um überhaupt alle Klassen 
unterzubringen. Die Auslastung der naturwissenschaftlichen 
Fachräume macht zudem in den Jahrgängen 7 und 8 an einigen 
Tagen Nachmittagsunterricht notwendig.
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Liebe Schulgemeinde der „Meli“, 

„alte Zeiten - neue Zeiten“… unter dieses 
Motto könnte man das gerade begonnene 
Schuljahr an der Melibokusschule stellen. 
Die alten Zeiten beziehen sich auf unser 
40-jähriges Jubiläum als Gesamtschule, 
das wir im Oktober mit der ganzen Schulge-
meinde feiern wollen – nähere Informatio-
nen dazu gibt es u.a. in diesem Newsletter. 
Dies gilt auch für die neuen Zeiten, die 
durch unseren späteren Unterrichtsbeginn 
einige Veränderungen mit sich bringen. Wir 
hoffen sehr, dass die seitens der Dadina im 
Vorfeld  gemachten Zusagen hinsichtlich 
der Fahrplananpassungen im ÖPNV jetzt 
nun umgesetzt werden. Für die Anlauf-
schwierigkeiten bitten wir alle Betroffenen 
um Verständnis. Bedanken möchten wir uns 
bei allen Eltern, die morgens zum Absetzen 
ihrer Kinder die neue Kiss&Go-Zone in der 
Schleife benutzen und nicht auf den großen 
Parkplatz fahren, der den Lehrkräften der 
beiden Schulen vorbehalten ist.

Ich freue mich, dass sich meine bei der 
Amtsübernahme ausgedrückte Zuversicht 
bestätigt hat, dass wir alle gemeinsam  – 
Schülerinnen und Schüler, Eltern , Lehr-
kräfte und das Schulleitungsteam – hier an 
unserer Schule auf einem sehr guten Weg 
sind, den es mit vereinten Kräften im neuen 
Schuljahr fortzusetzen 
gilt. 

Ich bedanke mich ganz 
herzlich für die geleistete 
Arbeit und Unterstützung 
und wünschen uns allen 
ein tolles, ereignisreiches 
und erfolgreiches Schul-
jahr!

Ihr Mathias Volkart
Schulleiter
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40 Jahre „Meli“

Die Melibokusschule feiert Jubiläum

Wir werden in diesem Herbst unser 40-jähriges Be-
stehen als Gesamtschule feiern und haben dazu ver-

schiedene Veranstaltungen geplant. Zunächst or-
ganisiert die SV eine Disco-Party für alle Klassen 
mit 70er-Jahre-Modenschau am Mittwoch, dem 
05.10. (4.-6. Schulstunde).  Am Donnerstag, dem 
06.10.findet in der Pausenhalle ein Festabend 
statt, an dem wir in unterhaltsamer Weise un-

ser Schulleben in Wort, Bild und Ton Revue pas-
sieren lassen und anschließend bei einem kleinen 

Imbiss auf Zurückliegendes und Kommendes ansto-
ßen wollen. Eine gesonderte Einladung dazu erfolgt 
in den nächsten Tagen.

Am Samstag, dem 08.10.2016 führen wir ab 10 Uhr 
zum achten Mal unseren Sponsorenlauf durch. In 
diesem Rahmen findet auch wieder der Tag der Ver-
eine mit vielen Mitmachaktivitäten statt. Aus Anlass 
des Jubiläums wollen wir an diesem Tag ein Schul-
fest mit internationalem Buffet, Tombola und ande-
ren Angeboten feiern. Das Programm endet voraus-
sichtlich gegen 15 Uhr. Zu dieser Veranstaltung sind 
in den letzten Tagen detaillierte Informationen in den 
Klassen verteilt worden, weitere werden folgen. Alle 
Eltern sind als Besucher herzlich eingeladen; für 
unsere Schülerinnen und Schüler besteht Anwesen-
heitspflicht, da dieser Tag mit dem unterrichtsfreien 
Faschingsdienstag „verrechnet“ wird.
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Super Start!

Tolle Veranstaltungen zum Auftakt des Schuljahres

Das neue Schuljahr hat für uns sofort mit der Ein-
schulung und der Alsbacher Kerb begonnen, die mit 
einem super Engagement von Eltern, Schüler*innen 
und Lehrkräften bewältigt wurden.
Vielen Dank für die Spenden am Einschulungstag. 
Wir sind überwältigt von knapp 545 EUR! Die lange 
Schlange bei der Einweihung des neuen Crêpeeisens 
hat uns gezeigt, dass es ein voller Erfolg war. Wir 
stellen das Crêpeeisen im Übrigen auch für schuli-

sche Veranstaltungen, Klassenfeste, aber auch für 
Privatpersonen gerne zur Verfügung. Einfach eine 
kurze eMail an fms.meli.ah@gmail.com senden.
Und vielen Dank an alle Unterstützer bei der Alsba-
cher Kerb! Abseits der Schule haben sich Ehemalige 
mit Aktuellen getroffen, Informationen ausgetauscht 
und verschüttete Kontakte aufgefrischt. Trotz des 
Regens am Sonntag haben sich viele bei uns am 
Stand mit süßen Crêpes die Kerb versüßt.

F ö r d e r v e r e i n

Erster Schultag

100 neue Fünftklässler haben begonnen

Am Nachmittag des ersten Schultages fand die Auf-
nahmefeier für unseren neuen Jahrgang 5 statt. In 
der voll besetzten Pausenhalle hießen Frau Collatz 
und Herr Volkart genau 100 Mädchen und Jungen und 
deren Familien bei uns willkommen. Für die Vorbe-

reitung und  Durchführung des  bunten Programms 
sei an dieser Stelle neben Frau Collatz besonders 
dem Förderverein, den Eltern des neuen Jahrgangs 
6 sowie den neuen Klassenlehrkräften, dem Fachbe-
reich Musik und den Tontechnikern gedankt.
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In eigener Sache

Mitglieder im Vorstand und im Beisitz

In loser Reihenfolge stellen wir an dieser Stelle die 
einzelnen Mitglieder des Entscheidungsgremi-
ums des Fördervereins hier und auf unserer 
Webseite vor. Diesmal ist Jürgen Eckwert an 
der Reihe, der bereits auf vier Jahre aktiver 
Fördervereinsarbeit zurückblicken kann:
„Ich wurde 1963 in Mittelhessen geboren und 
kam nach dem Studium und einem Auslandsauf-

enthalt im Jahr 2000 schließlich nach Seeheim-Ju-
genheim. Unser Sohn hat gerade die 10. Klasse 

der Meli beendet, so dass wir jetzt noch ein 
Kind an der Schule haben, unsere Tochter 
in Jahrgang 9. Auch in den nächsten beiden 
Jahren werde ich daher als Beirat den För-

derverein und unsere wunderbare Meli unter-
stützen.“
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Personal

Alle Angebote bleiben erhalten — Weiterer Ausbau geplant

Momentan ist der Vorstand und die Geschäftsfüh-
rung in Abstimmung mit der Schulleitung mit Per-
sonalplanungen beschäftigt. Die erfreuliche Mittei-
lung ist, dass wir alle bisherigen Angebote aufrecht 
erhalten können. Wir arbeiten zusammen aber auch 
daran, das Angebot noch weiter auszubauen und die 

Betreuung an einigen Stellen auszuweiten bzw. zu 
verbessern. Genügend Ansatzpunkte dafür gibt es. 
Leider können wir nicht alles realisieren. Aber die 
uns zur Verfügung stehenden Mittel wollen wir für 
sinnvolle Angebote unseren Schüler*innen bereit-
stellen.

Neue Projekte

Mit Zukunftstechnologien auf die Zukunft vorbereiten

Heute möchten wir ein besonders spannendes Pro-
jekt herausgreifen und die dazugehörige Anschaf-
fung vorstellen. Ein immer wichtiger werdender 
Wettbewerbsfaktor für den Standort Europa wird der 
3D-Druck sein. Das Potential dieser faszinierenden 
Zukunftstechnologien ist unglaublich groß. Wenn wir 
unsere Kinder auf ihre Zukunft gut vorbereiten wol-

len, dann dürfen wir das nicht außer Acht lassen. Von 
daher ist Herr Buss aktiv geworden und ist bei vielen 
auf Begeisterung gestoßen. Der Förderverein unter-
stützt gerne seine Initiative durch die Finanzierung 
eines 3D-Druckers mit zugehörigem Material. Wir 
sind auf die vielen kreativen Exponate gespannt!
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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! 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.

Mitglieder

Die Mitgliederzahl steigt weiter

Wir haben bisher erfreulich viele Neuanmeldungen 
aus den fünften Klassen erhalten. Vielen Dank da-
für und Danke für die Spendenbereitschaft, die uns 
überwältigt hat! Der Förderverein konnte in den letz-
ten Jahren seine Mitgliederanzahl erfreulich stei-
gern. In der letzten Amtsperiode von 171 auf 209! Die 
neue Mitgliederzahl werden wir voraussichtlich im 
nächsten Newsletter bekannt geben. Erfahrungsge-
mäß gibt es immer ein paar Nachzügler.

Besonders freut uns aber auch, dass viele Ehemalige 

der Schule über ihre Mitgliedschaft im Förderverein 
verbunden bleiben. Herzlichen Dank!

Um allen (neuen) Mitglieder einen tieferen Eindruck 
in die Arbeit des Fördervereins zu ermöglichen, gibt 
es öffentliche Beiratssitzungen. Hier wird über die 
Verwendung der Mittel abgestimmt. Gerne begrüßen 
wir Sie auf einer dieser Sitzungen und freuen uns 
über konstruktive Vorschläge und Diskussionen mit 
Ihnen. Die Termine finden Sie am Ende des Newslet-
ters oder auf der Schul-Homepage.

Veranstaltungen

Sponsoren & Unterstützer gesucht

Das 40-jährige Jubiläum wirft seine Schatten voraus 
und der Förderverein ist auf Ihr aktives Engagement 
angewiesen.

Unterstützen Sie ihre Kinder bei der Suche nach 
Sponsoren für den Sponsorenlauf. Nicht nur Eltern, 
Großeltern und Paten sind willkommen. Auch ihr Bä-
cker an der Ecke, die netten Nachbarn oder ihr Ar-
beitgeber sind gern gesehene Spender. Erzählen Sie 
ihnen, das ihre Beträge eine große Wirkung entfalten 
und zudem steuerlich absetzbar sind.

Und denken Sie an die Tombola. Wir brauchen viele 
Preise für eine attraktive Tombola. Auch hier gibt es 

keine Grenzen. Fragen Sie in den Geschäften, in de-
nen Sie einkaufen, oder Ihren Arbeitgeber.

Alle Eltern haben dazu Aufrufe über die Ranzenpost 
erhalten. Mit Ihrer Hilfe und Ihren Spenden wird die 
Unterstützung der Schülerinnen und Schüler über-
haupt erst möglich. Und damit werden auch Projek-
te, wie das oben vorgestellte, in Zukunft weiterhin 
möglich sein.
Ein weiser Mann hat einmal sinngemäß gesagt: 
„Wenn Sie den Spendenbetrag pro Runde, den Sie auf 
der Sponsorenliste ihres Kindes eintragen wollen, ver-
doppeln, dann bekommt der Förderverein ungefähr die 
Hälfte von dem, was er braucht.“
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Elternvertreter

Neue Elternbeiräte in den Klassen gewählt

Liebe Eltern, zuerst möchten wir alle neuen Eltern-
vertreter in unseren Reihen begrüßen. Vielen Dank, 
dass ihr das Amt für eure Klasse übernommen habt. 
Wir werden uns bald alle kennenlernen, bei der ers-
ten Sitzung des Schulelternbeirates am 11.10. Für 
alle neuen Elternvertreter werden wir Informationen 
bereithalten, die Orientierung bieten sollen über das 
„Wer, Wie, Wo, Wann, Was“ in der Schule. Wir möch-
ten schon jetzt herzlich zu unserer Sitzung einladen. 
Auch unseren „Schulstammtisch“ werden wir beibe-
halten. Die Termine gibt es dann auch  bei der ersten 
Sitzung.

Die Organisation des anstehenden Schuljubiläums 
wird für alle eine große Herausforderung werden. 

Wir möchten auf diesem Weg um zahlreiche Mithil-
fe bitten, damit sich die Arbeit auf möglichst viele 
Schultern verteilt. Es soll ja auch jeder die Möglich-
keit haben entspannt mitzufeiern. Da der Markttag 
dieses Jahr zugunsten des Schulfestes ausfallen 
wird, bitten wir schon jetzt  um Tombolaspenden. Der 
Erlös geht wie immer an den Förderverein, der damit 
die vielfältigen Projekte an der Schule finanziert.

Wir wünschen allen einen guten Start in das neue 
Schuljahr und freuen uns auf zahlreiche Rückmel-
dungen.

Birgit Knüpfer (rotmuth@arcor.de), Carola Strubelt 
(carola.strubelt@gmx.de)

www.melibokusschule.de - 5 -

Liebe Leserinnen und Leser,

in neuer Formation startet die SV in das Schuljahr 
2016/2017. Unsere neue Spitze setzt sich wie folgt 
zusammen: 

Auch in diesem Jahr haben wir uns wieder viel vor-
genommen. Zurzeit arbeiten wir an der Ausgestal-
tung der Jubiläumsfeier. Anschließend werden wir 
uns an die Planung des Meliween-Tages setzen und 
danach folgt dann auch schon die Weihnachts- und 
Faschingszeit.

Wir wünschen euch ein ereignisreiches Schuljahr 
16/17!!

Zoé Grimm 
- Schulsprecherin -

Emelie Trenkler 
- Stellvertreterin -

Dorota Barzik 
- Stellvertreterin -
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Wichtige Termine

21.09. -29.09.2016   Ungarnaustausch (Melibokusschüler in Diósd)

22.09.2016    Gesamtkonferenz

06.10.2016 18.00 Uhr  Festabend zum Schuljubiläum

08.10.2016 ab 10.00 Uhr  8. Sponsorenlauf/Tag der Vereine/Schulfest

11.10.2016 19.30 Uhr  1. Elternbeiratssitzung

11.-13.10.2016    Klassen- und Einzelfotos durch Fa. Foto-Raabe 

     (ursprünglicher Termin musste verschoben werden)

14.10.2016 10.35 Uhr  Beginn der Herbstferien (Unterrichtsschluss um 10.35 Uhr)

31.10.2016    Beginn Betriebspraktikum im Jg. 9 (bis 11.11.2016)

01.11.2016 19.30 Uhr  Öffentliche Beiratssitzung des Fördervereins

08.11.2016 18.00 Uhr  1. Schulkonferenz

16.11.2016 19.00 Uhr   Elternabend Jg. 6+8+weitere Schulen nach Jg.10

17.11.2016 14.00 Uhr  Diskussionsforum (Thema u.a.: HR-Konzept)

23.11.2016 16.00-19.00 Uhr  AIBA (Alsbacher Infobörse für Ausbildung)

29.11.2016 18.00-20.00 Uhr  Elternsprechabend

Ein Infoabend zum Englandaustausch 2017 wird im November stattfinden. Termin folgt!
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Aktuelle Themen auf der Schul-Homepage

• Aktuelle Informationen zum Sponsorenlauf und dem Tag der Vereine am 08.10.2016

• Theater AG König Artus

• Ernennung von Mathias Volkart zum Schulleiter

• Fahrplanänderung Dadina
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