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Personalia: Am 2.11.2015 haben drei Referendarinnen ihren 
Vorbereitungsdienst an der Melibokusschule begonnen: Anni-
ka Degenhard (Deutsch/Ethik), Anna-Katharina Bihn (Englisch/
Sport) und Felicitas Piur (Mathematik/Biologie). Wir begrüßen 
die drei Kolleginnen herzlich bei uns und wünschen ihnen viel 
Erfolg bei der Ausbildung!
Wir gratulieren dem Kollegen Matthias Hübner, der im Novem-
ber mit der Wahrnehmung der Obliegenheiten eines Oberstu-
dienrats an der Melibokusschule beauftragt wurde. Er wird die 
externen Lernstandserhebungen koordinieren sowie für unse-
re Fortbildungsplanung und Austauschfahrten zuständig sein.
Herzlichen Glückwunsch an unsere Kollegin Britta Knieper zur 
Geburt ihrer Tochter Leonie am 17.12.2015. Sie wird voraus-
sichtlich für ein Jahr aussetzen und seit Beginn ihres Mutter-
schutzes durch bereits bei uns tätige Kolleginnen vertreten, 
deren Verträge entsprechend aufgestockt wurden.
Herzlichen Glückwunsch an unsere Kollegin Serena Kuch, geb. 
Nickel, die im November geheiratet hat. Wir wünschen ihr und 
ihrem Mann alles Gute für den gemeinsamen Lebensweg!

Raumsituation: Die vom Schulträger versprochenen mobilen 
Klassenräume sind mittlerweile aufgestellt und werden nach 
den Weihnachtsferien bezogen, sodass u.a. der Kunstraum 
dann wieder als solcher genutzt werden kann.

Schulprogrammtage / Tag der offenen Tür: Am 30.01.2016 
öffnet die Melibokusschule wieder von 10-13 Uhr ihre Türen 
für die zukünftigen Fünftklässler und ihre Eltern. Auf dem Pro-
gramm stehen viele Mitmachangebote und Präsentationen, die 
die Schülerinnen und Schüler mit ihren Lehrkräften und Eltern 
(nach Möglichkeit)  an den unmittelbar vorher stattfindenden 
Schulprogrammtagen (27./28. Januar) erarbeitet haben. Inte-
ressierte Eltern nehmen bitte Kontakt mit der Klassenleitung 
ihres Kindes auf! Der Förderverein sorgt am Tag der offenen 
Tür wie immer für das leibliche Wohl, unterstützt durch die El-
ternhilfe aus dem Jahrgang 7. Vielen Dank im Voraus dafür! 
Wir freuen uns auf erlebnisreiche Tage am Ende des 1. Schul-
halbjahres und hoffen auf zahlreiche Besucher am Tag der of-
fenen Tür!
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Liebe Schulgemeinde der „Meli“, 

wie schon im Vorjahr verging die Zeit zwi-
schen Schuljahresbeginn und Weihnachts-
ferien wie im Fluge. Die gut 14 Wochen 
waren wieder einmal vollgepackt und für 
uns alle sehr ereignisreich. Die neuen 
Fünftklässler wurden aufgenommen und 
in das Schulleben integriert, australische 
Austauschschüler kamen zu uns und eine 
„Meli-Delegation“ besuchte unsere ungari-
sche Partnerschule in Diosd. In den höhe-
ren Jahrgängen standen Berufspraktika 
und Präsentationsprüfungen an, Sportwett-
kämpfe wurden ebenso erfolgreich bestrit-
ten wie der Mathematik- und Vorlesewett-
bewerb. Es gab die AIBA, den Markttag und 
das SchüBü-Jubiläum – Ereignisse, über 
die hier im Newsletter, auf der Homepage 
und im nächsten Jahrbuch berichtet wird. 
Neues wie z.B. der Schwimmunterricht im 
Jahrgang 5 und die wöchentliche Klassen-
stunde wurde eingeführt, Arbeitsgruppen 
brachten Schulentwicklungsprojekte auf 
den Weg – all das verlangte den Beteiligten 
in Verbindung mit den normalen Herausfor-
derungen des Schulalltags sehr viel ab. Der 
Dank des gesamten Schulleitungsteams 
gilt daher allen Schülerinnen und Schülern, 
Lehrkräften und Eltern sowie allen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern und frei-
willigen Helfern für das 
tolle Engagement in den 
vergangenen Monaten. 

Mein Team und ich  
wünschen der gesamten 
Schulgemeinde schöne 
Feiertage, erholsame 
Weihnachtsferien und 
einen guten Rutsch ins 
neue Jahr! Ihr Mathias Volkart

Schulleiter
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AIBA: Wieder ein voller Erfolg war die AIBA 2015, 
die am 18. November nunmehr zum 6. Mal statt-
fand. Mit 17 Firmen (4 mussten betriebsbedingt ab-
sagen), der Arbeitsagentur und dem JuZe war die 
Melibokusschule gut gefüllt. Sowohl altbekannte als 
auch einige neue waren zu sehen. Der Bürgermeis-
ter Herr Rausch und unser Schulleiter Herr Volkart 
eröffneten traditionsgemäß die Veranstaltung. Auch 

einige Eltern waren der Einladung gefolgt, was 
vor allem die Firmenvertreter sehr freute. Gro-

ßen Anklang fand unsere Besonderheit, das 
Speed-Dating der 9. Klassen. Immer 
mehr Schülerinnen und Schüler wer-

den danach aufgefordert, sich im nächsten 
Jahr auf eine Lehrstelle zu bewerben - dies-

mal allein bei der Firma Wiest alle drei Bewerber. 
Alle Beteiligten freuen sich schon auf die 7. Runde 

im nächsten Jahr. Sicher werden wieder einige neue 
Gesichter und hoffentlich noch mehr interessierte 
Eltern dabei sein.

Markttag: Ausgesprochen erfolgreich verlief in die-
sem Jahr auch wieder unser traditioneller Markttag, 
den wir wie üblich am letzten Freitag im November 
veranstalteten. Unter dem Strich konnten Einnah-
men von ca. 4800 Euro erwirtschaftet werden, die 
dem Förderverein zufließen und so die Finanzierung 
vieler neuer Projekte ermöglichen, von denen die ge-
samte Schulgemeinde profitieren wird. Vielen Dank 
an die beteiligten Eltern, Kolleginnen und Kollegen 
(insbesondere Frau Abbing und Frau Blankensee), 
Schülerinnen und Schüler sowie alle Besucher. Zum 
ausführlichen Bericht und den Bildern: 
http://melibokusschule.de/node/1215

Schulleitung ... Fortsetzung
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Seit 2013 tritt der Förderverein als Arbeitgeber auf 
und hat seitdem sein Personal ständig aufgestockt. 
Da das Angebot an Kursen in Zukunft weiter ausge-
baut werden soll, hat der Vorstand mit Zustimmung 
des Beirates und unter Vorbehalt der nächsten Mit-

gliederversammlung 
zum 17.11.2015 eine 
G e s c h ä f t s f ü h r e r i n 
angestellt. Ab sofort 
unterstützt Frau Frie-
derike Kraner den 
Vorstand des Förder-
vereins bei der Bewäl-
tigung seiner vielfäl-
tigen Aufgaben. Frau 
Kraner ist Volljuristin 
und Mutter zweier 
Söhne, von denen der 

ältere seit diesem Schuljahr die Melibokusschule be-
sucht. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit!

Projekte: Die Umgestaltung des Innenhofes nimmt 
weiter Formen an. Für 2016 sind weitere Maßnah-
men bei Bepflanzung und Sitzgelegenheiten geplant.
Die Fachschaft Musik hat durch Neuanschaffung 
von diversen Instrumenten und einer Stereoanla-
ge inzwischen eine Top-Ausstattung. Auch die pro-
grammierbaren Roboter und die Kameras für den 
Medienunterricht sind inzwischen eingetroffen. Viele 
weitere Investitionen konnten getätigt werden, deren 
Aufzählung hier den Rahmen sprengen würde. Be-
sonders gern hat der Förderverein für die Integrati-
onskinder an der Meli Mittel bereit gestellt.
Personal: Zum Jahresende bedankt sich der Vor-
stand bei seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
für ihre engagierte Arbeit, ohne die die Bibliothek, 
die Hausaufgabenbetreuung und viele AG‘s gar nicht 
möglich wären. Herzlichen Dank, ein besinnliches 
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Neue 
Jahr. 

Förderverein
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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrkräfte & 
Eltern,

nun ist endlich das erste, sehr kurze & recht 
anstrengende Halbjahr geschafft und wir 
können in die ersehnten Weihnachtsfe-
rien starten!! :-)

Wir möchten uns an dieser Stelle auch 
noch einmal bei allen bedanken, die unseren ersten 
Halloween-Mottotag so super unterstützt haben!!! 
Also vielen lieben Dank!!!! :-)

Den 9ern wünschen wir schon mal viel 
Erfolg für die Projektprüfungen und den 
8ern viel Spaß und zahlreiche positive Er-
fahrungen im BTZ!!

So und nun wünschen wir euch allen wunderschö-

ne Weihnachtsferien, möget ihr alle reich beschenkt 
werden, die Schule vergessen und einfach abschal-
ten können!!! :-) Kommt gut ins neue Jahr, lasst es 
ordentlich krachen!! ;-) :-)

Euer SV-Team

Schülervetretung
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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.

Förderverein ... Fortsetzung
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Wichtige Termine
22.12.2015 11.00 Uhr  Unterrichtsschluss und Beginn der Weihnachtsferien

11.01.2016    1. Schultag nach den Weihnachtsferien

12.01.2016    Beginn der Besuchsphase im Jg. 8HR im BFZ Bensheim
     Beginn der Durchführungsphase der Projektprüfung 
     im Jg. 9HR

19.01.2016    Projektprüfung im Jg. 9HR

21.01.2016 19.30 Uhr  Beiratssitzung des Fördervereins

23.01.2016    Ski- und Snowboardlehrgang (bis 29.01.2016)

27./28.01.2016    Schulprogrammtage

29.01.2016    Zeugnisausgabe / Unterrichtsschluss um 10.15 Uhr

30.01.2016 10.00-13.00 Uhr  Tag der offenen Tür

01.02.2016    Beginn des 2. Schulhalbjahres

mehr ...
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Elternbeirat
Wir, die neuen Vorsitzenden des Schulelternbeirats 
möchten uns vorstellen:

Ich heiße Birgit 
Knüpfer und habe 
zwei Kinder an der 
Melibokusschule: 
eine Tochter an der 
Realschule und ei-
nen Sohn auf dem 
Gymnasium. Schon 
seit unsere Kinder 
in der Grundschule 
sind, engagiere ich 
mich als Elternver-
treterin und habe so 

schon einige Erfahrung in der Eltern-arbeit gesam-
melt. Mein Ziel ist es, die aktiven Eltern, Lehrer und 
Schüler miteinander zu vernetzen, um mehr Trans-
parenz zu erreichen. Ich freue mich darauf, mit al-
len, die schon aktiv mitarbeiten oder sich künftig 

beteiligen möchten, den weiteren Schulweg unserer 
Kinder gemeinsam zu begleiten und mitzugestalten. 
Über viele Anregungen würde ich mich freuen. Man 
kann mich am besten unter meiner E-Mail Adresse 
erreichen: rotmuth@arcor.de

Ich heiße Carola Strubelt 
und mein jüngster Sohn 
geht in die 9. Klasse der 
Melibokusschule. Wir als 
Elternbeiratsvorsitzen-
de arbeiten eng zusam-
men und sehen uns auch 
als Schnittstelle zwischen 
Eltern und Schulleitung. 
Meine E-Mail Adresse lau-

tet carola.strubelt@gmx.de.

Zu guter Letzt ist noch Katja Wedel mit im Team, die 
einen Sohn in der 7. Klasse hat. Sie hält vor allem 
den Kontakt zum Förderverein. Sie ist erreichbar un-
ter handbuchleser@t-online.de
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