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VorWort 

Die Melibokusschule lebt die kooperative Gesamtschule auf 
allen Ebenen und in allen Bereichen. In der Kooperation 
von Eltern und Lehrkräften ist dieses Schulprogramm ent-
standen. In der Kooperation von Schülerinnen und Schülern, 
Lehrkräften, Eltern, Vereinen und als Mittelpunkt der  
Gemeinde Alsbach-Hähnlein versteht sich die Melibokus-
schule als attraktiver Lernort. 
In diesem Miteinander ist es möglich, dass Vielfalt gepflegt 
wird und dabei die einzelne Schülerin / der einzelne Schüler 
Stärken, Interessen und die eigene Persönlichkeit erfolg-
reich weiterentwickeln kann. Die Basis, auf der gemein-
sames Lernen gelingen kann, ist alltägliche Arbeit an  
vereinbarten Zielen, die in unserem Schulprogramm dar-
gestellt werden.
Die Ziele unserer gemeinsamen Arbeit sind selbstver-
ständlich geprägt durch die bildungspolitischen Vorgaben 
und damit orientiert an Erziehungsaufgaben, die einem 
hohen Qualitätsanspruch genügen sollen. Um Werte zu  
erhalten, um Veränderung zu ermöglichen, um Identifika-
tion mit dieser Schule zu sichern, ist es notwendig, dass 
auch das vorliegende Schulprogramm ständig überprüft 
und weiterentwickelt wird.
Dieses Schulprogramm ist allen an der Schule Beteiligten 
Verpflichtung und Anregung zugleich. 

Doris Föhr
Schulleiterin
Alsbach-Hähnlein im August 20121
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Die Schule entwickelt und fördert fachliche und persönliche 
Interessen, ermöglicht eigenständiges Lernen, fordert und 
unterstützt individuelle und gemeinsame Leistung.  
Gemeinsame Projekte mit der TU Darmstadt, wie Schreib-
beratung oder „Deutsch als Zweitsprache“-Förderung,  
Kooperationen mit Vereinen und außerschulischen Part-
nern zur Berufsfindung werden gepflegt und vielfach  
werden außerschulische Lernorte genutzt.
Interkulturelles Lernen erfolgt im Deutsch-Intensivunter-
richt für Schülerinnen und Schüler, die ohne Deutsch-
kenntnisse in die Melibokusschule kommen, in bilingualen 
Unterrichtsprojekten und selbstverständlich durch die 
Pflege der regelmäßigen Schüleraustausche nach Ungarn 
im Rahmen der Gemeindepartnerschaft, nach Australien 
im Verbund mit der Gutenbergschule in Darmstadt, und 
seit über dreißig Jahren nach England, was inzwischen 
eine große Besonderheit darstellt.
Zu einem vielseitigen Schulleben gehören die Teilnahme 
an diversen Wettbewerben in Sport, Sprachen, Mathematik 
und Naturwissenschaften. Die Schülerinnen und Schüler 
der Melibokusschule können dabei auf viele Erfolge und 
wiederholte Auszeichnungen verweisen.  
Vielfältige Sportangebote im Alltag, als „Bewegte Pause“ 
oder auch als besondere Unternehmungen, wie der jährlich 
organisierte Ski- und Snowboardlehrgang, sind Bestandteile 
der bereits erreichten vier Teilzertifikate zur „Gesundheits-
fördernden Schule“. Sie sollen weiter zum Gesamtzertifikat 
„Gesunde Schule“ führen. 
Zu den ersten 100 Klimaschutzschulen in Hessen gehört 
die Melibokusschule bereits seit 2010.
Chor und „MeliSounds“, ein musikalischer Vorführabend, 
Rituale wie Schülerehrungen, Aufnahme- und festliche 
Abschlussfeiern, gemeinsame Aktivitäten der Schulge-
meinde wie Markttag und Sponsorenlauf in Kooperation mit 
Vereinen der Gemeinde fördern das Zusammengehörig-
keitsgefühl der Schulgemeinde. 
Die Melibokusschule ist umfassend renoviert. Sie verfügt 
damit über einen hervorragend ausgestatteten naturwissen-
schaftlichen Trakt für die Fächer Biologie, Chemie und 

Physik sowie eine vielseitig bestückte Bibliothek und  
Mediothek mit PC-Einzelarbeitsplätzen. Die gute Medien-
ausstattung, Laptopwagen, zwei PC-Räume, eine professio-
nelle Maschinenausstattung im Werkbereich und auch die 
erweiterte Bühne unterstützen handlungsorientierten  
Unterricht.
Im naturwissenschaftlichen Trakt, den sanierten Klassen-
räumen und den Fachräumen für Musik und Kunst stehen 
interaktive Tafeln für modernen Unterricht zur Verfügung.
Eine geräumige Cafeteria und der daneben liegende Spiele-
raum gehören zum Ganztagsbereich der Schule.
Die Melibokusschule ist eine ganztägig arbeitende Schule, 
die diverse Angebote wie Hausaufgabenbetreuung und 
Nachhilfe sowie Pflichtunterrichtsveranstaltungen wie 
Sport oder Wahlunterricht umfasst. 
Für die Pausenverpflegung ist der Wahlpflichtkurs „Kiosk“ 
zuständig und montags bis donnerstags wird warmes Mittag-
essen geliefert. Die Weiterentwicklung der Ganztagsschule 
ist bisher erkennbar an jeweils einem langen Studientag 
im 5. Schuljahr und je einer Ganztagsklasse in gebundener 
Form pro Jahrgang 5 und 6 in der Förderstufe beziehungs-
weise im Gymnasium.
Die Qualifizierungs- und Fortbildungsmaßnahmen des 
Kollegiums haben ihren Schwerpunkt für die Unterrichts-
entwicklung in Veranstaltungen zum kompetenzorientierten 
Unterricht, besonders in den Fachbereichen Mathematik 
und Deutsch, sowie der weiteren Erarbeitung von Methoden 
zur inneren Differenzierung. Außerdem finden Hospitationen 
in den Grundschulen statt, damit die dort erarbeiteten  
Fähigkeiten für den Kompetenzerwerb der Schülerinnen 
und Schüler in der Melibokusschule genutzt werden können. 
Die Verzahnung mit der im Schulverbund zugeordneten 
gymnasialen Oberstufe des Schuldorfs Bergstraße wird 
durch die Abordnung von Lehrkräften der Melibokusschule 
unterstützt.

Stand August 2012 
Doris Föhr

Die Melibokusschule ist seit fast 40 Jahren die kooperative 
Gesamtschule für die Gemeinden Alsbach-Hähnlein und  
Bickenbach. Aus den nahen Gemeinden des Landkreises 
Bergstraße und den mit der Straßenbahn gut angebundenen 
Grundschulen aus Seeheim-Jugenheim kommen vermehrt 
Schülerinnen und Schüler dazu.
Mit etwa 600 Schülerinnen und Schülern in 25 Klassen und 
etwa 60 Lehrkräften gehört sie zu den kleineren Gesamt-
schulen, was eine persönliche und lernförderliche Atmo-
sphäre unterstützt, die Dank aktiver Elternarbeit beinahe 
familiären Charakter hat.
Die Förderstufe bietet in Klasse 5 und 6 einen fließenden 
Übergang aus der Grundschule in die weiterführenden 
Zweige der verbundenen Hauptschule und Realschule oder 
des Gymnasiums ab Klasse 7. Gleichzeitig besteht das  
Angebot ab Klasse 5, den gymnasialen Zweig mit der nicht 
verkürzten Mittelstufe (G9) direkt anzuwählen.
Im Schuljahr 2012/2013 besuchen im Jahrgang 5 vier  
Klassen den gymnasialen Zweig, zwei Klassen die Förder-
stufe. Als Ganztagsklasse in gebundener Form arbeiten 
eine gymnasiale 5. Klasse und eine Förderstufenklasse im 
Jahrgang 6.
Die Schülerinnen und Schüler erreichen den Hauptschul-
abschluss, den Realschulabschluss und die Befähigung  
für eine gymnasiale Oberstufe. Das Schulkonzept „Neue 
Wege mit G9 und mehr“ soll außerdem die Durchlässigkeit 
zwischen den Schulzweigen und damit die Zukunftschancen 
aller Schülerinnen und Schüler erhöhen.
Unter der Prämisse „Abschluss mit Anschluss“ werden 
Melibokusschülerinnen und -schüler gründlich auf die 
Möglichkeiten einer Ausbildung vorbereitet. Traditionell 
wird von vielen aufgrund der engen Kooperation die Ober-
stufe des Schuldorfs Bergstraße mit nachweislich gutem 
Erfolg besucht.
Die Melibokusschule bietet gute Bedingungen für soziales 
Lernen und die Ausbildung von Teamfähigkeit. Dazu sind 
persönlichkeitsstärkende Projekte zum sozialen Lernen, 
Streitschlichtung, die Ausbildung zu Streitschlichtern und 
die Ersthelfer-Ausbildung etabliert.

Unser schUlproFIl 
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Das Gelingen einer Gemeinschaft basiert auf zahlreichen 
Bausteinen wie Kooperation, sozialer Kompetenz, Rück-
sicht und Identifikation mit der Schule. All diese Bausteine 
finden ihren Niederschlag in den unten aufgeführten Akti-
vitäten und anvisierten Projekten der Melibokusschule.

3.2.1 schulpartnerschaften
	 •	 	England:	seit	über	30	Jahren	mit	der	Kennet	

School in Thatcham / Berkshire
	 •	 	Australien:	seit	über	15	Jahren	mit	der	Gleneagles	

School im südöstlichen Großraum von Melbourne
	 •	 	Ungarn:	Partnerschaft	mit	der	Schule	unserer	 

ungarischen Partnergemeinde Djosd

3.2.2 Kooperation mit außerschulischen partnern, z.B.
	 •	 	Jugendförderung	
	 •	 	Bustraining	im	Jahrgang	5
	 •	 	Tennis-AG
	 •	 	AG	„Umgang	mit	dem	Pferd“
	 •	 	Feuerwehr
	 •	 	GSI	Darmstadt-Wixhausen

3.2.3 Klassenfahrten
Klassenfahrten und Ausflüge mit unterschiedlicher Länge 
sind	in	allen	Klassenstufen	möglich,	z.B.:
	 •	 	Tagesexkursionen	ins	EU-Parlament	nach	 

Straßburg
	 •	 	Besuch	historisch	bedeutsamer	Orte	wie	 

Buchenwald oder Dachau
	 •	 	Studien-,	Abschlussfahrten	nach	Berlin	oder	 

ins Ausland
Einzelheiten regelt der Fahrtenplan der Schule.

3.2.4 streitschlichtung
Die Streitschlichtung – nach den Grundsätzen der Media-
tion – ist eine effektive Methode der Konfliktbewältigung 
und wird seit vielen Jahren an der Melibokusschule durch-
geführt. 
Ziele:
	 •	 	Vermeidung	von	Eskalation	von	Konflikten
	 •	 	Verbesserung	des	Klassenklimas
	 •	 	Entlastung	der	Lehrkräfte	von	der	zeitintensiven	

Aufgabe des „Konfliktmanagements“
Die Streitschlichtungsgespräche werden von ausgebildeten 
Lehrkräften durchgeführt.
An der Einbindung von qualifizierten Schülerinnen und 
Schülern in die Gespräche wird derzeit gearbeitet. Details 
sind in unserem Förderkonzept beschrieben.

3.2.5 Identifikation
	 •	 	neues	Erscheinungsbild
	 •	 	Markttag	
	 •	 	Sponsorenlauf
	 •	 	Schul-Shirts	und	Schul-Pullover

Das Leitbild der Melibokusschule lässt sich an fünf gleich-
wertigen	Säulen	nachvollziehen:	Wir	handeln	nach	von	uns	
anerkannten Grundwerten, wir pflegen die Gemeinschaft, 
wir fördern Individualität, wir ermöglichen Lernen und 
achten auf Gesundheit in allen Belangen und Bereichen.

Die gemeinsame Arbeit an der Melibokusschule wird 
durch	folgende	Grundwerte	geprägt:
	 •	 Verantwortung
	 •	 Offenheit
	 •	 Demokratie	und	Partizipation
	 •	 gegenseitiger	Respekt
	 •	 Toleranz
	 •	 Gerechtigkeit	

3.1.1  Wir schülerinnen und schüler wollen
	 •	 hilfsbereit,	höflich,	rücksichtsvoll	und	tolerant		
  sein.
	 •	 	dafür	sorgen,	dass	alle	in	einer	angenehmen	

Lern atmosphäre möglichst gut und viel lernen 
können.

	 •	 	mithelfen,	dass	die	Melibokusschule	eine	gute	
Schule bleibt.

3.1.2 Wir lehrerinnen und lehrer wollen
	 •	 	Schule	und	Unterricht	zeitgemäß,	realitätsnah	

und	flexibel	gestalten.
	 •	 	gemeinsam	mit	Eltern	und	Schülerinnen	und	 

Schülern Ziele setzen und sie erreichen.
	 •	 	den	Schülerinnen	und	Schülern	gegenüber	eine	 

positive Grundhaltung einnehmen und ihnen 
ernsthaftes Interesse entgegenbringen.

	 •	 	Leistungen	der	Schülerinnen	und	Schüler	trans-
parent bewerten.

	 •	 	klar	definierte	Grenzen	setzen	und	bei	Regel-
      ver stößen konsequent agieren.

3.1.3 Wir eltern wollen
	 •	 	uns	für	Offenheit	und	gegenseitigen	Respekt	 

einsetzen.
	 •	 	die	pädagogische	Arbeit	der	Schule	unterstützen	

und mitgestalten.

3.1.4 Die mitglieder der schulleitung wollen
	 •	 	alle	Beteiligten	bei	der	Realisierung	der	gemein-

samen Grundsätze unterstützen.

Unser leItBIlD

3
3.1 grUnDWerte 3.2 gemeInschaFt





10 11

Individualität umfasst für uns die Vorstellung von Eigen-
verantwortung, Leistungsfähigkeit, Leistungsbereitschaft 
und Vielfalt. Wir schätzen Persönlichkeit und Authentizität. 
Wir nehmen auch in der Gruppe jede Person als Individuum 
wahr und unterstützen Schülerinnen und Schüler in  
ihrer Selbstwahrnehmungskompetenz.

stärkung individueller Interessen und Fähigkeiten, z.B.:
					 •	 	Austausche
	 •	 	Ski-	und	Snowboardwoche
	 •	 	Förderung	der	Teilnahme	an	Wettbewerben
	 •	 	Berufsfindungscoaching
	 •	 	Klasse	mit	sportlichem	Schwerpunkt

Umfangreiches Wahlpflicht- und ag-angebot, z.B.:
	 •	 	Theater
	 •	 	Schulsanitäter
	 •	 	PC-Kurse
	 •	 	Fahrradwerkstatt
	 •	 	Erstellung	Schuljahrbuch
	 •	 	Förderangebote,	z.B.:
	 •	 	DaZ-Intensivklasse	(Deutsch	als	Zweitsprache)
	 •	 	Soziales	Lernen
	 •	 	Methodentraining
Einzelheiten sind dem Förderkonzept der Melibokusschule 
zu entnehmen.

3.4.1 gemeinsam auf dem Weg
Lernen wird bei uns ermöglicht durch den vertrauensvollen 
Kontakt zwischen der Lehrkraft auf der einen und den 
Schülerinnen und Schülern auf der anderen Seite. Beim 
Lernen spielen Teamfähigkeit, Fachkompetenz, Ausdauer, 
Nachhaltigkeit und Kreativität eine wesentliche Rolle und 
greifen immer wieder ineinander.

3.4.2 teamfähigkeit durch „lernen lernen“ - module
	 •	 	Kennenlernen	von	altersangemessenen	 

Sozial formen
	 •	 	Fächerübergreifende	Vermittlung	von	 

Lern strategien
	 •	 	Unterricht	in	verbundenen	Haupt-	und	 

Realschulklassen
	 •	 	Berufspraktika	in	allen	Schulzweigen

3.4.3 Fachkompetenz erwerben und anwenden
	 •	 	Aufbau	von	Fachwissen	zur	Problemlösung
	 •	 	Wissensaneignung	durch	handlungsorientiertes,	

experimentelles	Lernen
	 •	 	fächerübergreifende	Unterrichtseinheiten
	 •	 	Besuche	außerschulischer	Lernorte	 

(Museen, Theater, Gedenkstätten, …)
	 •	 	Teilnahme	an	Wettbewerben	 

(Mathematikwett bewerbe, Big Challenge, …)
	 •	 	Verantwortung	für	den	individuellen	Lernfort-

schritt übernehmen (Kompetenzorientierung)

3.4.4 ausdauer sichert den lernerfolg
	 •	 	Differenzierung	ermöglicht	schnelle	Erfolgs-

erlebnisse 
	 •	 	aus	Fehlern	lernen	(Fehlerkartei,	Grünkorrektur	

nach einer Klassenarbeit)
	 •	 	regelmäßige	Wiederholungen	in	schülerzentrierten	

Sozialformen
	 •	 	Förderkonzept	ab	Jahrgangsstufe	5

3.2.6 gemeinsames lernen unter einem Dach
In unserer Schule profitieren sowohl Schülerinnen und 
Schüler als auch Lehrkräfte von den Möglichkeiten,  
schulzweig- und stufenübergreifend voneinander und  
miteinander zu lernen.
	 •	 	Gymnasial-,	Realschul-	und	Hauptschulklassen	

werden örtlich nicht getrennt.
	 •	 	Lernen	findet	sowohl	schulzweig-	als	auch	stufen-

übergreifend im Sport- und Wahlpflichtunterricht, 
in Arbeitsgruppen sowie im Religions- und Ethik-
unterricht statt.

	 •	 	Lehrkräfte	unterrichten	auch	schulzweigüber-
greifend.

	 •	 	Es	gibt	ein	gemeinsames	Lehrerzimmer	für	alle	
Schulzweige.

	 •	 	In	gemeinsamen	Konferenzen	tauschen	sich	Lehr-
kräfte regelmäßig schulzweigübergreifend aus.

	 •	 	Entsprechend	dem	Hessischen	Referenzrahmen	
Schulqualität unterstützt und fördert die Schul-
leitung Maßnahmen zur Unterrichtsentwicklung.

3.2.7 schülergeführter Kiosk
Seit Jahren besteht eine Arbeitsgruppe von Schülerinnen 
und Schülern, die unter Leitung von Lehrkräften für die 
Versorgung der Mitschülerinnen und Mitschüler in den 
Pausen sorgt.
	 •	 	selbstständige	Organisation	der	Arbeitsabläufe
	 •	 	Zubereitung	und	Verkauf	der	Pausensnacks	und	

Getränke
	 •	 	Vor-	und	Nachbereitung	der	Cafeteria
	 •	 	Abrechnung	unter	Anleitung	von	Lehrkräften

Unser leItBIlD
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Wir achten auf die Gesundheit von Schülerinnen und  
Schülern, Lehrkräften, pädagogischem Personal  
und Angestellten.

3.5.1 Umweltbewusstsein
	 •	 	sorgsamer	Umgang	mit	der	Schule	und	 

ihren Einrichtungen
	 •	 	Ordnungs-,	Putz-	und	Aufräumdienste
	 •	 	Aktion	„Sauberer	Schulweg“
	 •	 	Mülltrennung
	 •	 	Energiewächter
	 •	 	Grüne	Kilometer
	 •	 	Solarkartierung
	 •	 	Klimaschutzschule

3.5.2 Bewegung
	 •	 	volle	Ausnutzung	der	Stundentafel
	 •	 	AG-	und	WPU-Angebote
	 •	 	Zertifikat	„Bewegte	Schule“
	 •	 	Klassen	mit	sportlichem	Schwerpunkt
	 •	 	Teilnahme	an	Wettkampfprogrammen
	 •	 	tägliches	Angebot	„Bewegte	Pause“
	 •	 	Sponsorenlauf
	 •	 	Klassenfahrt	mit	sportlichem	Schwerpunkt
	 •	 	Ski-	und	Snowboard-Projekt
	 •	 	Lehrersport
	 •	 	Ausstattung	der	Sportanlagen
	 •	 	Schulhofgestaltung
	 •	 	Fortbildung

3.5.3 ruhe
	 •	 	20-Minuten-Pause
	 •	 	Ruhezonen
	 •	 	Ruheraum

3.5.4 ernährung
	 •	 	Mittagessen	durch	Bio-Caterer	in	der	Cafeteria
	 •	 	Schulkiosk
	 •	 	Aktionstage	„Gesunde	Ernährung“

3.5.5 sucht- und gewaltprävention
	 •	 	Initiative	„Rauchfreie	Klasse“,	Kl.	5–6
	 •	 	Alkoholprävention	–	Hirschparkklinik,	Kl.	7–8
	 •	 	Theater	„Requisit“,	Kl.	9–10
	 •	 	Themenbezogene	Klassenprojekte,	Kl.	9
	 •	 	Projekte	zur	Gruppen-	und	Ich-Stärkung
	 •	 	Eingangsprogramm	für	Kl.	5	und	Kl.	7
	 •	 	thematische	Klassenfahrten

3.5.6 hygiene
	 •	 	Sauberkeit	in	den	Klassenräumen
	 •	 	Pausenhallendienst
	 •	 	Toilettenaufsicht

3.4.5 nachhaltigkeit 
	 •	 	enge	Kooperation	mit	den	Grundschulen	 

(Hospitationen, Gesprächsrunden, …)
	 •	 	Rückblick	und	Bilanz	durch	Bögen	zur	Selbst-

reflexion	und	Lehrerfeedback
	 •	 	Neues	wagen	auf	geschaffenen	Fundamenten	 

(fächerübergreifende Projekte, Austausch- 
fahrten, …)

	 •	 	Statistiken	über	Lernerfolge	in	der	GOS

3.4.6  Kreativität macht neugierig und fördert die  
Individualität

	 •	 	Kurse	im	WPU-	und	AG-Angebot	 
(Kreatives Schreiben, Kunst am Computer,…)

	 •	 	Veranstaltungen	 
(MeliSounds, Theaterauf führungen, …)

	 •	 	Projekttage	mit	unterschiedlichen	Schwerpunkten

3.4.7 sinnvoller Vertretungsunterricht
	 •	 	vorrangiger	Einsatz	einer	Fachlehrkraft	aus	 

der Klasse
	 •	 	Bereitstellung	von	geeignetem	Unterrichtsmaterial	

für die Vertretungskraft
	 •	 	„Verlässliche	Schule“	nur	durch	pädagogisch	 

geschultes Personal
Näheres ist dem Vertretungskonzept der Schule zu  
entnehmen.3

3.5 gesUnDheIt

Unser leItBIlD
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	 •	 Überarbeitung	des	Medienkonzepts	der	Schule
	 •	 	Medienkompetenz	/	verantwortungsvoller	 

Umgang mit dem Internet

	 •	 Verbesserung	der	Lern-	und	Arbeitsatmosphäre
	 •	 	Stärkung	des	Umweltbewusstseins	bei	Schülerinnen	

und Schülern
	 •	 	Thematisieren	in	Unterrichtseinheiten	und	 

Jahrgangsprojekten
	 •	 Kochkurse	„Gesundes	Kochen“
	 •	 Verbesserung	des	Essensangebotes	in	der	Cafeteria
	 •	 Angebot	„Gesunder	Snack“
	 •	 Gesundes	Frühstück	
	 •	 Aufklärung	über	Suchtverhalten
	 •	 Weiterarbeit	an	der	Suchtvereinbarung
	 •	 Vertiefung	/	Anpassung	Eingangsprogramm
	 •	 Körperhygiene	
	 •	 Lehrer-	und	Lehrerinnengesundheit

	 •	 Demokratie	lernen
	 •	 Feedback-Kultur	stärken
	 •	 Anti-Mobbing-Programme
	 •	 Neukonzeption	Trainingsraum
	 •	 Klassenlehrerstunde	für	alle	Klassenstufen
	 •	 Eingangsprogramm	5	/	Lions	Quest
	 •	 gemeinsame	Lehreraktivitäten
	 •	 Wettbewerb	zur	Klassenraumgestaltung
	 •	 	Übernahme	von	Patenschaften	für	Schul-	 

und Sozialprojekte in anderen Ländern  
(z.B. in Nepal, Haiti)4

4.2  WeIterentWIcKlUng Des  
BereIchs lernen

4.3  WeIterentWIcKlUng Des  
BereIchs gesUnDheIt

4.1  WeIterentWIcKlUng Des  
BereIchs gemeInschaFt

WeIterentWIcKlUng  
Des schUlprogramms
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Der neue Fortbildungsplan wird am Pädagogischen Tag 
am 25.04.2013 erarbeitet.

mit dem staatlichen schulamt wurden am 05.06.2012  
folgende entwicklungsziele vereinbart:
	 •	 	Überarbeitung	des	Schulprogramms	/	 

Verab schiedung bis zu den Herbstferien 2012
	 •	 	Entwicklung	konkreter	Vereinbarungen	zu	 

ver änderten Unterrichtsformen ab Klasse 5  
zum neuen Konzept „G9 und mehr“

	 •	 	Fortsetzung	der	Konzeptarbeit	für	die	verbun-
denen HR-Klassen / Vorlage von Ergebnissen  
bis zum Schuljahresende 2012/13

	 •	 	Ausarbeitung	Gütesiegel	Hochbegabung5 6
Unser FortBIlDUngsplan Unsere ZIele
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7 8

eValUatIon Daten UnD FaKten

7.1 schUlprogramm 7.2 VereInBarUng Von  
  eValUatIonsmassnahmen

ansprechpartnermelIBoKUsschUle

	 •	 	Ein	Schulprogrammtag	am	30.04.2013	macht	das	
Schulprogramm für alle erfahrbar.

	 •	 	Notwendige	Änderungen	und	Ergänzungen	werden	
bis zum Schuljahresende erarbeitet.

	 •	 	Veränderungen	werden	in	der	2.	Gesamtkonferenz	
des kommenden Schuljahres beschlossen.

	 •	 	Zukünftig	werden	für	alle	Projekte	geeignete	 
Evaluationsmaßnahmen fest vereinbart. 

	 •	 	Deutliche	Kriterien	und	Indikatoren	für	die	Evaluation	
werden formuliert.

Gesamtschule des Landkreises Darmstadt-Dieburg
Kooperative Gesamtschule
Förderstufe – Gymnasium – Haupt- und Realschule 

sprachenfolge:   
 Englisch ab Klasse 5
 Französisch oder Spanisch ab Klasse 7 (G)
 Französisch ab Klasse 7 (R)
Bilingualer Unterricht: 
 besondere Unterrichtsprojekte

Zusätzliche (Unterrichts-) angebote:
	 Musik:
	 •	 Chor,	Rhythmus-AG,	Flöten-AG
	 Sport:	 	 	 	
	 •	 Akrobatik,	Klettern,	Tischtennis,	Aikido
	 •	 	Talentförderung,	Jugend	trainiert	für	Olympia,	

Klasse mit sportlichem Schwerpunkt, Ski-  
und Snowboard-Projekt

	 Theater:	 	 	
	 •	 Theater-AG
	 Naturwissenschaften:	 	
	 •	 	Solarenergieprojekt,	Klimaschutzschule,	selbst-

ständiges	Experimentieren	mit	Forscherkisten

Förderangebote:  
	 •	 	Deutsch	als	Zweitsprache,	LRS-Förderung	in	

Deutsch und Englisch, Mathematik 

elternbeirat:     
Petra Wiesmaier / Markus Albig

Förderverein:     
Markus Trenkler

schulleitungsteam:

schulleiterin:      
Doris Föhr

stellvertretender schulleiter:   
Mathias Volkart

Zweigleiterin 5/6:     
Katja Collatz

Zweigleiterin haupt- und realschule:  
Karola Wobornik

Zweigleiterin 7–10 gymnasium:  
Beatrix	Roßkothen
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Darmstadt-Dieburg 
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