
Personalia

Kollegium in Bewegung

Am 01.11.2016 konnten wir Philipp Mager (Politik u. Wirtschaft/
Sport) als neuen Referendar an der Melibokusschule begrü-
ßen. Er kennt sich aus früheren Tätigkeiten bei uns bereits gut 
aus und hat damit beste Voraussetzungen für seine Ausbil-
dung. Wir wünschen viel Erfolg!
Wie geplant hat Christine Kummer (Chemie/Biologie) nach 
den Herbstferien ihren Dienst bei uns aufgenommen, sodass 
ihre Vertretung Serena Kuch ihren Einsatz beenden konnte. Ihr 
sei an dieser Stelle nochmals herzlich für ihr Engagement ge-
dankt. 
Am 01.12.2016 kehrte Britta Knieper nach einjähriger Elternzeit 
mit reduzierter Stelle zu uns zurück und wird den Unterricht in 
einigen ihrer alten Klassen wieder übernehmen. Wir danken 
Semra Yalvac für die zuverlässige und kompetente Vertretung.
Aus privaten Gründen hat vor wenigen Tagen unsere Refe-
rendarin Lemlem Tulu ihre Ausbildung bei uns abgebrochen. 
Wir bedauern das sehr und wünschen ihr alles Gute für die Zu-
kunft.
Wir gratulieren Nadine Elbert, Lisa Klöppinger und Boris Lehn 
zu ihren erfolgreich abgelegten Staatsexamensprüfungen und 
hoffen, sie nach dem Ende ihres Referendariats hier weiter 
beschäftigen zu können. Ein herzlicher Glückwunsch gilt auch 
Johanna Barth, die Anfang Dezember geheiratet hat. Wir wün-
schen ihr und ihrem Ehemann nur das Allerbeste!

40 Jahre Gesamtschule „Meli“

Drei Tage Feierlichkeiten im Oktober

An drei Tagen im Oktober haben wir unser 40-jähriges Bestehen 
als Gesamtschule gefeiert.  Zunächst ging es am 05.10. in der 
Sporthalle hoch her bei der Disco mit Modenschau zum The-
ma 70er Jahre.  Die Bilder auf der Homepage vermitteln einen 
Eindruck von dem Spaß, den alle Klassen und ihre Lehrkräf-
te dabei hatten. Einen Tag später gab es den offiziellen Fest-
abend, an dem 40 Jahre Schulleben in Wort, Bild und Ton noch 
einmal vor großem Publikum Revue passierten. Neben den 
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Liebe Schulgemeinde der „Meli“, 

haben wir nun erst oder schon 15 Schulwo-
chen seit den Sommerferien geschafft? Die 
Antwort hängt ganz vom jeweiligen Blick-
winkel ab.

So haben wir eine Menge Erfreuliches er-
lebt: Dazu gehörten z.B. die neue 14-tägige 
Klassenbildungsphase in den 5. Förderstu-
fenklassen, die Einführung unseres Kul-
turcafés, das „WheelUp!“-Projekt sowie die 
Veröffentlichung unseres neuen Schulpro-
gramms. Höhepunkt war natürlich unser 
40-jähriges Schuljubiläum, das durch den 
großen Zeitstrahl in der Pausenhalle noch 
lange eindrucksvoll nachwirken wird.

Dass erst 15 Wochen vergangen sind, hat 
auch etwas Beruhigendes mit Blick auf 
die Dinge, die – neben dem Unterricht - 
noch auf der Agenda stehen: Prüfungen 
und Praktika sowie Halbjahreszeugnisse, 
die Schulprogrammtage und der Tag der 
offenen Tür.  Viele Schüler*innen werden 
mit ihren Lehrkräften unterwegs sein beim 
Ski- und Snowboardlehrgang, bei Aus-
tausch- und Klassenfahrten, Ausflügen und 
Wettkämpfen.

Ich bedanke mich bei allen Schüler*innen, 
Lehrkräften, Eltern, Mitarbeitenden und 
Helfern für das tolle Engagement im bald 
endenden Jahr. 

Mein Schulleitungsteam 
und ich wünschen der 
gesamten Schulgemein-
de schöne Feiertage, 
erholsame Weihnachts-
ferien und alles Gute für 
2017!

Ihr Mathias Volkart
Schulleiter
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aktuellen Kolleg*innen waren zahlreiche Ehemalige 
und Vertreter aus der Eltern- und Schülerschaft so-
wie des Schulamts und der Gemeinden eingeladen.  
Sie konnten u.a. die tolle Jubiläumswand in unserer 
Pausenhalle bewundern, für die wir uns an dieser 
Stelle nochmals bei der Glas AG für die Erstellung 
und dem Förderverein für die Finanzierung bedan-
ken. Den Abschluss der Feierlichkeiten bildete der 
Sponsorenlauf mit dem Tag der Vereine am darauf-
folgenden Samstag. Dank des großen Einsatzes der 

gesamten Schul-
gemeinde konnte 
wieder eine beein-
druckende Sum-
me erlaufen bzw. 
erwirtschaftet werden, die dem Förderverein und 
damit vielen schulischen Projekten zu Gute kommen 
wird. Dafür ein herzliches Dankeschön an alle Betei-
ligten! 

AIBA 2016

Ausbildungsbetriebe präsentieren sich in der „Meli“

Das Format der Alsbacher Infobörse für Ausbildung, 
kurz AIBA, hat sich in 7. Jahr seiner Durchführung 
wieder bewährt. Mit 23 Firmen (2 mussten betriebs-
bedingt kurzfristig absagen), der Arbeitsagentur und 
dem JuZe haben wir einen neuen Teilnehmer-Re-
kord aufgestellt, wodurch deutlich wird, dass die 
AIBA auch bei den Firmen immer beliebter wird. Der 
Bürgermeister Herr Rausch und unser Schulleiter 
Herr Volkart eröffneten traditionsgemäß die Veran-
staltung. Beim anschließenden Markt der Möglich-
keiten herrschte durchweg reger Betrieb. Auch ei-
nige Eltern waren der Einladung gefolgt, was vor 
allem die Firmenvertreter sehr freute, wobei hier 
noch Entwicklungsbedarf besteht. Die anwesen-
den Eltern bekundeten reges Interesse und Be-
geisterung.

Neu war die Teilnahme der 10. Gymnasialklassen. 
Diese fand auf allen Seiten regen Anklang und sollte 
nicht zuletzt im Sinne der Berufs- und Studienorien-
tierung beibehalten werden. Die Firmen haben sich in 
ihren Vorträgen darauf eingestellt, auch auf das The-
ma Studium einzugehen. Die 8. AIBA 
ist für den 15.11.2017 geplant.
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Tag der offenen Tür

Schüler*innen bereiten Angebote vor

Am 10.02.2017 öffnet die Melibokusschule wieder 
ihre Türen für die zukünftigen Fünftklässler und ihre 
Eltern – in diesem Schuljahr erstmals an einem Frei-
tagnachmittag zwischen 16-19 Uhr.  Auf dem Pro-
gramm stehen viele Mitmachangebote und Präsen-
tationen, die die Schüler*innen mit ihren Lehrkräften 
und Eltern (nach Möglichkeit)  an den unmittelbar 
vorher stattfindenden Schulprogrammtagen (08.-

10.02.17) erarbeitet haben. An Mitarbeit interessierte 
Eltern nehmen bitte Kontakt mit der Klassenleitung 
ihres Kindes auf! Der Förderverein sorgt am Tag der 
offenen Tür wie immer für das leibliche Wohl, un-
terstützt durch die Elternhilfe aus dem Jahrgang 7. 
Vielen Dank im Voraus dafür! Wir freuen uns auf in-
teressante Tage und zahlreiche Besucher in unserer 
Schule!
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Ereignisreiches Jahr!

Gute Einnahmen ermöglichen Investitionen und neues Personal

Ein ereignisreiches Jahr neigt sich dem Ende entge-
gen. Zeit für einen kurzen Rückblick.
Vom Tag der offenen Tür bis hin zum Sponsorenlauf 
hat der Förderverein wieder bei zahlreichen Veran-
staltungen das Catering organisiert und durchge-
führt. Besonders in Erinnerung ist uns das „Buffet 
der Kulturen“ zum 40. Jubiläum der „Meli“ geblie-
ben. Aber auch die Spendenbereitschaft beim Spon-
sorenlauf, die Alsbacher Kerb, der Einschulungstag 
und Meli Sounds waren allesamt volle Erfolge. Als 
wichtige Einnahmequelle für den Förderverein konn-
ten wir wieder einen phantastischen Beitrag für die 
Kasse des Vereins erwirtschaften.
Glücklicherweise wurden im Laufe des Jahres an den 
Beirat des Vereins viele neue Ideen herangetragen. 
So haben wir Investitionen in verschiedensten Be-
reichen getätigt. Aber auch im Personalbereich sind 
die Mittel weiter aufgestockt worden, um noch mehr 
interessante Kurse zu finanzieren. Die Ausgewogen-
heit beim Einsatz unserer Mittel liegt uns dabei sehr 
am Herzen. In 2016 ist uns hoffentlich eine harmoni-
sche Mischung gelungen. Die Newsletter des Jahres 
geben ausführlich Auskunft hierüber. Zuletzt haben 
wir beschlossen, die Schule bei der Ausstattung mit 
modernsten Computern tatkräftig zu unterstützen 

sowie einen weiteren Roboter-Programmier-Kurs zu 
finanzieren.
Besonders freuen wir uns alle, dass unser Dauer-
projekt Innenhof abgeschlossen werden konnte. Und 
das Ergebnis lässt sich, so glauben wir, sehen.
Eine erfreuliche Entwicklung wollen wir mit einem 
besonderen Dank an unsere aktiven und passiven 
Mitglieder verbinden. Die Mitgliederzahlen haben 
sich in der letzten Zeit erfreulich entwickelt. Wir ha-
ben zur Zeit weit über 200 Mitglieder. Wir gewinnen 
jedes Jahr mehr neue Mitglieder hinzu als uns ver-
lassen.
Last but not least hat sich der neue Vorstand un-
terstützt durch die Geschäftsführung in seine neue 
Amtszeit eingefunden. Altlasten wurden aufgearbei-
tet und offene Enden geschlossen. Neue organisato-
rische und administrative Aufgaben werden in 2017 
angegangen.
Wir blicken optimistisch auf das Jahr 2017 und hof-
fen, dass wir mindestens so erfolgreich sein werden 
wie in 2016.
Verbunden mit dieser Hoffnung wünschen wir der 
gesamten Schulgemeinde erholsame Feiertage und 
einen guten Start ins Neue Jahr.

F ö r d e r v e r e i n
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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.
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Liebe Schüler*innen, liebe Eltern sowie Lehrkräfte,

in wenigen Tagen ist es soweit, die ersehnten Weih-
nachtsferien und natürlich Weihnachten stehen vor 
der Tür und ehe man sich versieht, ist auch schon 
das Jahr 2016 wieder vorüber. 

Daher möchten wir uns bei allen Schüler*innen so-
wie Lehrkräften und Eltern bedanken, die die SV un-
terstützt haben, sei es durch Ideen und Anregungen 
oder durch ihre aktive Teilnahme!!

Wir hoffen, dass wir im neuen Jahr auch wieder 
auf euch zählen dürfen, beispielsweise bei der Fa-
schingsparty der fünften Klassen!!

Aber bis dahin wünschen wir allen erholsame Ferien, 
fröhliche Weihnachten sowie einen guten Rutsch ins 
Jahr 2017!!

Eurer SV-Team
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S c h ü l e r v e r t r e t u n g

Liebe Leser*innen,

ich möchte mich noch einmal separat bei allen Kids, 
Eltern und Lehrkräften für ihre Unterstützung be-
danken, da ich nach den Weihnachtsferien in den 
Mutterschutz bzw. in Elternzeit gehen werde.  

Mein größter Dank gilt natürlich der SV selbst. Ihr 
wart ein super Team, stets füreinander da, hattet 
prima Ideen und wart sehr selbstständig!! Es hat mir 
sehr viel Freude bereitet, mit euch dieses halbe Jahr 
zusammenzuarbeiten!!!

Ich gehe durchaus mit einem weinenden Auge, da 
ich euch bestimmt vermissen werde, aber natürlich 
freue ich mich sehr auf die kommende Zeit!! Zu der 
einen oder anderen Veranstaltung werden wir uns 
aber bestimmt im neuen Jahr wiedersehen!

Ich wünsche allen entspannte Ferien, besinnliche 
Feiertage und einen guten Rutsch!! Bleibt gesund 
und munter!! 

Ganz liebe Grüße, 

Lena Dietrich
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Liebe Schulgemeinde,

ein ereignisreiches Jahr geht nun bald zu Ende und 
wir möchten hier die Gelegenheit ergreifen, um uns 
für die gute Zusammenarbeit mit der Schulleitung 
und den Eltern zu bedanken. Auch bei den Lehrkräf-
ten in den einzelnen AGs bedanken wir uns für ihr 
Engagement.

Ohne engagierte Eltern wäre die Schule nicht 
der lebendige, anregende und innovative Ort, 
an dem unsere Kinder täglich ein Stück zu 
Hause sind. Wir Eltern können und müs-
sen diesen Ort mitgestalten. Möglich 
ist das bei den vielen Veranstaltungen, 
die unsere Schule nach außen reprä-
sentieren.

Auch in den vielen AGs, die das Schulleben und auch 
die Unterrichtsqualität beeinflussen und teilweise 
steuern, ist Elternarbeit nicht nur willkommen, son-
dern eine Notwendigkeit - also nur Mut, liebe Eltern, 
engagieren Sie sich, Sie sind willkommen!

 Wir wünschen allen ein schönes und friedliches 
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue 
Jahr.

 

Ihre/Eure

Birgit Knüpfer

Carola Strubelt
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Wichtige Termine
21.12.2016 10.35 Uhr  Unterrichtsschluss und Beginn der Weihnachtsferien

09.01.2017    1. Schultag nach den Weihnachtsferien

10.01.2017    Beginn der Durchführungsphase der Projektprüfung im Jg. 9HR

11.01.2017 19.30/20.00 Uhr  Schulelternbeirat  19.30 Uhr H/R-Konzept 
        20.00 Uhr Allgemeine Sitzung

16.01.2017    Projektprüfung im Jg. 9HR (1.Tag)

16.-27.01.2017    Besuchsphase im Jg. 8HR im BTZ Bensheim

17.01.2017    Projektprüfung im Jg. 9HR (2. Tag)

17.01.2017 19.30 Uhr  Beiratssitzung des Fördervereins

21.-27.01.2017    Ski- und Snowboardlehrgang

23.01.2017 18.00 Uhr  Schulkonferenz

03.02.2017    Zeugnisausgabe / Unterrichtsschluss um 10.35 Uhr

06.02.2017    Beginn des 2. Schulhalbjahres  

08.-10.02.2017    Schulprogrammtage

10.02.2017 16-19.00 Uhr  Tag der offenen Tür

mehr ...
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Aktuelle Themen auf der Schul-Homepage

• Der WheelUp! Trailer war da!

• Raiffeisenbank unterstützt Sportförderung

• Medien-Marathon 2016

• Besuchstage der Viertklässler 2016

• 40 Jahre Melibokusschule - Das Schuljubiläum

• Erfolge im Wasserball
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