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Personalia: Wir haben uns im Januar sehr über die Mitteilung 
des Staatlichen Schulamts gefreut, dass unseren Kolleginnen 
Sophia Leismann und Katrin Karle Planstellen bei uns zuge-
wiesen wurden und sie somit auch langfristig der Melibokus-
schule erhalten bleiben. Herzlichen Glückwunsch! 
Zu Beginn des 2. Halbjahres haben wir eine zweite Intensivklas-
se bei uns eingerichtet, in der Kinder, die über keine oder nur 
geringe Deutschkenntnisse verfügen, ca. 20 Wochenstunden 
Intensivsprachunterricht erhalten. Mit großem Engagement 
hat Jennifer Neves Teixeira, die wir an dieser Stelle nochmals 
herzlich als neue Kollegin begrüßen, diese Aufgabe übernom-
men! Um die Integration dieser Neuankömmlinge zu unter-
stützen, wollen wir eine AG gründen, in der unsere Schülerin-
nen und Schüler eine Art Patenschaft übernehmen und so in 
schulischen und außerschulischen Situationen helfen können. 
Mehrere Lehrkräfte und Eltern haben bereits ihre Bereitschaft 
zur Mitarbeit signalisiert.

Raumsituation: Der neue Pavillon zwischen unserem Haupt-
gebäude und der Grundschule konnte wie geplant im Januar 
von zwei 7. HR-Klassen bezogen werden.

40-Jahre-Jubiläum: Die Melibokusschule wird in diesem Jahr 
ihr 40-jähriges Bestehen als Gesamtschule feiern – und zwar 
im Rahmen eines Schulfestes, das in Verbindung mit dem 
Sponsorenlauf und dem Tag der Vereine am Samstag, dem 8. 
Oktober 2016 stattfinden soll. Der Förderverein und der Eltern-
beirat sind bereits informiert und haben ihre Mitarbeit bei der 
Planung und Durchführung zugesagt. Für die zweite Woche 
nach den Osterferien ist ein erstes Treffen des Festausschus-
ses vorgesehen, zu dem alle Interessierten eingeladen sind. 
Der genaue Termin wird der Homepage zu entnehmen sein.

Schüleraustausche: Gerne geben wir an dieser Stelle die Grü-
ße weiter, die uns in den letzten Tagen von unseren Austausch-
gruppen aus England und Australien geschickt wurden. Wäh-
rend die „Engländer“ bei Erscheinen des Newsletters längst 
wieder hier sein werden, bleiben die „Australier“ 
noch bis Ende März „down under“. 

Babybedenktag: Neuland betreten haben die 
Kolleginnen Lena Dietrich und Alexandra Mar-
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Liebe Schulgemeinde der „Meli“, 

die Osterferien stehen vor der Tür. Darüber 
freuen sich sicherlich nicht nur die Schü-
lerinnen und Schüler. Was hat uns neben 
dem Unterricht beschäftigt? In der letzten 
Januarwoche fand unser Ski- und Snow-
boardlehrgang statt sowie unsere Schul-
programmtage, an denen u.a. der Tag der 
offenen Tür vorbereitet wurde. Dieser verlief 
sehr erfolgreich – auch dank tatkräftige 
Mithilfe vieler engagierter Eltern. Es gab 
Halbjahreszeugnisse, eine Faschingsparty 
und ein Fußballturnier für die 5. Klassen 
sowie ein tolles Konzert unserer Musik-
lehrkräfte. Im Februar sind dann unsere 
Fünft- und Sechtklässler „echt abgefah-
ren“ bei der Lesung des Jugendbuchau-
tors Hans-Jürgen Feldhaus, während zwei 
10. Klassen eine Vorstellung von „Mutter 
Courage“ in Wiesbaden besuchten. Im 
Jahrgang 8 standen die Lernstandserhe-
bungen in Englisch auf dem Programm und 
für unsere gymnasialen Mathe-Talente der 
alljährliche Känguru-Wettbewerb. In den 
schulischen Gremien wurden kürzlich die 
Weichen für die geplante Verlegung unse-
res Unterrichtsbeginns gestellt. Wir gehen 
davon aus, dass dieser ab dem kommenden 
Schuljahr um 8 Uhr sein wird. Über Einzel-
heiten werden wir Sie zeitnah umfassend 
informieren.

Wir haben also ge-
meinsam wieder viel 
geschafft. Danke an alle 
Beteiligten! Ich wünsche 
der gesamten Schulge-
meinde frohe Ostern und 
gute Erholung in hoffent-
lich sonnigen Ferien!

Ihr Mathias Volkart
Schulleiter
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mulla mit ihrem Projekt „Babybedenkzeit“, das sie in 
der Klasse 8eHR durchgeführt haben. Vier Tage (und 
Nächte!) probierten sich Schülerinnen und Schüler 
mithilfe von Simulatoren in der Elternrolle aus und 
haben dabei ganz sicher sehr wertvolle Erkenntnis-
se – vor allem in puncto Verantwortungsübernahme 
- gewinnen können. Mehr dazu gibt es auf unserer 
Homepage.

„Stärken fürs Leben“: Vielen Dank und herzlichen 
Glückwunsch an Patricia Glas und Markus Brodkorb, 
deren Projekt „IDEE – Integration, Demokratielernen 
und Teambildung durch Erlebnispädagogik“ von der 
Jubiläumsstiftung der Sparkasse mit 2000 Euro prä-
miert wurde. Das Geld wurde der Schule am 04.02. 
im darmstadtium im Rahmen einer Feier 
überreicht.

Zusammenarbeit mit der Handwerkskam-
mer Rhein-Main: Seit einigen Jahren führt 
die Melibokusschule für die Klassen 8HR 
ein berufsorientierendes Praktikum (BOP )in Bens-
heim durch. Mit Beginn des Schuljahres ist das Be-
rufsbildungs- und Technologiezentrum (BTZ) in die 
Verantwortung der Handwerkskammer Rhein-Main 
übergegangen. Damit hat sich der Ablauf für uns we-
sentlich verbessert. Die Schülerinnen und Schüler 
absolvieren die drei Berufsfelder jetzt in zwei Wo-

chen. Nach der Auswertung der Ergebnisse findet 
dann eine Begabtenförderung statt. Darin ist neben 
einem Eltern-Schüler-Frühstück im BTZ auch die 
Vermittlung von Praktikumsplätzen und Lehrstellen 
enthalten. Es werden auch Workshops und andere 
Aktivitäten angeboten. Die Zusammenarbeit zwi-
schen Schule-Eltern-Schülern-Handwerk ist damit 
wesentlich intensiviert worden.

Zwei Bitten an die Eltern: 1. Leider kommt es 
jeden Morgen auf dem Parkplatz vor der Schule 
zu Staus und unübersichtlichen Situationen, weil 
Eltern ihre Kinder dort absetzen. Wir möchten 
Sie an dieser Stelle nochmals dringend darum 

bitten, für diesen Zweck die alte Busschleife 
zu benutzen. Als Einbahnstraße ist sie da-
für bestens geeignet.  2. Nach schulischen 
Veranstaltungen werden häufig die Trans-
portmittel für Kuchenspenden nicht mit-

genommen. Die betreffenden Eltern werden 
gebeten, die Kuchenplatten bzw. -boxen ab-

zuholen oder ihre Kinder damit zu beauftragen. 
Bei Fragen bitte ans Sekretariat wenden.

Schulleitung ... Fortsetzung
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Personal: Eine der zentralen Aufgaben des Förder-
vereins ist die Hausaufgabenbetreuung. Erfreuli-
cherweise ist in den letzten zwei Schuljahren der 
Zuspruch immer größer geworden. Bisher haben 
wir beim Personal dem nur bedingt Rechnung ge-
tragen. Der Beirat des Fördervereins hat auf seiner 
letzten Sitzung beschlossen, dies nun nachzuholen. 
Wir werden in den nächsten Wochen zusätzlich 8 Wo-

chenstunden einrichten, um die Betreuungssitutati-
on weiter zu verbessern. 
Des Weiteren werden wir Personal für ein breiteres 
Nutzungsangebot der Holzwerkstatt und der Robo-
terbausätze bereitstellen. Genauso möchten wir bei 
einem erweiterten Angebot im Bereich der Medien-
bildung verfahren. 

Förderverein
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Zukunft gestalten - Mitglied werden

Projekte: Unser „Dauerprojekt“ Innenhof 
nimmt immer mehr Gestalt an. Die Fort-
schritte sind deutlich zu sehen. Alle an der 
Umsetzung Beteiligten sind mit großem Ein-
satz dabei.

Wir werden im Rahmen des Wiedererwerbs des Zer-
tifikates  „Gesunde Schule“ eine Lehrerfortbildung 
mitfinanzieren, die allen Schülerinnen und Schülern 
in den Bereichen „Bewegung und Wahrnehmung“, 
„Sucht- und Gewaltprävention“, „Verkehrserziehung 
und Mobilität“, „Ernährung und Verbraucherbil-
dung“ und „Lehrer/innen-Gesundheit“ zugute kom-
men wird.  Das Zertifikat ist ein wichtiger Bestandteil 
des Schulprofils.

In diesem Zusammenhang sei auch erwähnt, dass 
wir die AG Prävention bei der Durchführung eines 
auch an uns Eltern gerichteten Vortrages zum The-
ma „Essstörungen, Ernährungskrankheiten, -auffäl-
ligkeiten, und ihre Wirkung auf den Körper“ finanzie-
ren. Näheres dazu wird rechtzeitig bekannt gegeben 
(siehe auch Elternbeirat und Termine am Ende des 
Newsletter).

Darüber hinaus gibt es weitere Ideen, die sich in den 
nächsten Wochen konkretisieren werden, u.a für den 
Ganztages- und HR-Bereich.

Veranstaltungen: Wie üblich hat der Förderverein 

das Catering am Tag der offenen Tür und am Lehrer-
konzert übernommen. Die Einnahmen, die wir im 
Rahmen dieser Veranstaltungen erwirtschaften, 
sind ein wichtiges Standbein. Sie ermöglichen uns 
Projekte zu finanzieren, die sonst überhaupt nicht 
möglich wären.

Im Nachgang zu einer unserer Veranstaltungen ha-
ben wir von einem unserer Helfer harsche Kritik ein-
stecken müssen. Hier fehlt der Platz, um auf diese 
Kritik ausführlich antworten zu können. Und in dem 
einen oder anderen Detail müssen wir uns diese Kri-
tik sicherlich zu Herzen nehmen. Aber grundsätzlich 
werden wir an der Art und Weise, wie wir 
das Geld zum Wohle unserer Kinder ak-
quirieren, nichts ändern. Wir sind damit 
sehr erfolgreich und Schmuckstücke der 
Schule, wie z.B. die Bibliotheksausstat-
tung, die Bühne, viele Materialien etc. wä-
ren ohne diesen Erfolg nicht möglich. Je-
der, der auf einer unserer Veranstaltungen Speisen 
und Getränke erwirbt, unterstützt damit direkt seine 
Kinder, Enkelkinder, Paten - sprich alle Schülerin-
nen und Schüler der Melibolusschule. Das ist unser 
Auftrag! Und so soll es bleiben.

In eigener Sache: Aufgrund interner Versäumnisse 
haben wir die Mitgliedsbeiträge für 2015 bisher nicht 
eingezogen. Wir bitten dies zu entschuldigen. Im 
Laufe des Aprils werden wir dies nachholen.

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.
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Bei der letzten Sitzung des Schulelternbei-
rats am 15. März wurden unter anderem die 
40-Jahr-Feier der Melibokusschule im Herbst, 
die geplante Änderung der Schulanfangszeiten, 
das überarbeitete Schulprogramm und vieles 
mehr besprochen.

Da uns als Schulelternbeiräten auch immer die 
Mitarbeit der Eltern am Herzen liegt, möchten 
wir Ihnen dazu ein paar Möglichkeiten in der 
Schule aufzeigen. Hier kann jeder aktiv werden, 
der Interesse hat, auch wenn er kein gewähltes 
Mitglied im Schulelternbeirat ist. Einige Arbeits-
gruppen gibt es schon, andere sind noch in der 
Gründungsphase (wie z.B. die AG „40-Jahr-Fei-
er“). Neues dazu findet man immer auf der 
Homepage.

Diskussionsforum: Das Diskussionsforum ist 
ein offenes Forum der Lehrkräfte, an dem auch 
Eltern teilnehmen können.  Diese Foren sind den 
Terminen der Gesamtkonferenz vorgeschaltet 
und finden ca. zwei Wochen vorher statt. Anträ-
ge für die Konferenz werden dort entsprechend 
vorbereitet. Es wäre gut, wenn auch Eltern 
an diesen Diskussionsforen teilnehmen 
würden, da wir oft eine ganz andere 
Sicht auf die Dinge haben. Termine 
sind im Jahresplan auf der Schul-
homepage zu finden. Die Inhalte 
werden zeitnah vor dem Termin er-
gänzt.  Wenn Sie ein Thema interessiert und sie 
teilnehmen möchten, können Sie sich vorab mit 
der Schulelternbeiratsvorsitzennden in Verbin-
dung setzen: rotmuth@arcor.de

Themenelternabend: Eltern und Lehrkräfte 
wählen Themen aus, für die an der Schule In-
formationsbedarf besteht. Teilweise liegt die Or-

ganisation für diese Themenelternabende in der 
Hand von engagierten Eltern. Die Themen wer-
den in Absprache mit der Schulleitung definiert. 
Die Beiträge bieten Informationen zum Thema: 
Fit durch den Schulalltag (Ernährung, Suchtver-
halten in der Ernährung etc.) Nächster Termin: 
Dienstag, 28.06.2016 von 18 – 20 Uhr. Details 
werden rechtzeitig bekannt gegeben. Wenn Sie 
bei  dieser AG mithelfen möchten, können Sie 
sich gerne mit Frau Gabriela Meid in Verbindung 
setzen: gabriela.meid@vr-web.de

Schulhomepage:  Diese AG kümmert sich um 
die Homepage der Schule. Personell ist diese 
AG leider unterbesetzt und die beiden tragenden 
Säulen (Frau Claudia Wenzel und Herr Detlef 
Franske) würden sich über weitere Mitstreiter 
sehr freuen. Ein Aufgabengebiet wäre z.B. das 
Redigieren von Schülerbeiträgen, bevor sie on-
line gestellt werden. Wer also Lust hat und/oder 
auch Know How mitbringt, kann sich gerne bei 
den beiden melden: claudia@claudia-wenzel.de 
oder d.franske@melibokus-schule.de

Runder Tisch: Verschiedene Teilnehmer aller 
AGs treffen sich regelmäßig  zu einem kleinen  
runden Tisch zwecks gegenseitigem Austausch. 
Turnus ca. alle 6 Wochen. An diesen Terminen 
sprechen wir uns ab:  Was steht in den AGs an? 
Wo wird Hilfe benötigt? Was gibt es für neue The-
men (auch für die nächste SEB-Sitzung). Nächs-
tes Treffen: 12.4.16, 20 Uhr, „Gasthaus Sonne“, 
Alsbach. Wer Interesse hat, kann einfach vorbei-
kommen oder sich jederzeit an die Schuleltern-
beiratsvorsitzenden Birgit Knüpfer oder Carola 
Strubelt wenden: rotmuth@arcor.de oder carola.
strubelt@gmx.de

Elternbeirat
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Wichtige Termine
24.03.2016 11.00 Uhr  Unterrichtsschluss und Beginn der Osterferien 

11.04.2016    1. Schultag nach den Osterferien / Beginn        
     Betriebspraktikum im Jg. 8HR (bis 22.04.)

20.04.2016    Ankunft der ungarischen Austauschgruppe (bis 28.04.)

25.04.2016    Ankunft der englischen Austauschgruppe (bis 04.05.)

28.04.2016    Girls‘ und Boys‘ Day / Pädagogischer Tag (unterrichtsfrei)

06.05.2016    Beweglicher Ferientag

09.05.2016    Schriftliche Prüfungen Jg. 9H/10R (bis 13.05.)

10.05.2016 19.30 Uhr  Beiratssitzung des Fördervereins

20.05.2016 18.00 Uhr  Melisounds

24.05.2016    Bundesjugendspiele

27.05.2016    Beweglicher Ferientag

28.06.2016 18.00 - 20.00 Uhr Vortrag „Essstörungen, Ernährungskrankheiten,  
     -auffälligkeiten, und ihre Wirkung auf den Körper“
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Aktuelle Themen auf der Schulhomepage:

• Letzter Tag vor den Osterferien

• Autorenlesung „Echt abgefahren“

• Dritter Platz beim Geräteturnen

• Konzert der Musiklehrkräfte

• 1. Melibokus-Cup 2016

• Tag der offenen Tür

• Jahrbuch 2015
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