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EDITORIAL

Kollegium in Bewegung

Liebe Schulgemeinde der „Meli“,

Zunächst geht ein besonders herzlicher Glückwunsch an
unsere Kollegin Beatrix Roßkothen, die nun endlich ihre offizielle Beauftragung als stellvertretende Schulleiterin der
Melibokusschule erhalten hat. Damit entspricht das Schulamt erfreulicherweise dem Wunsch des Schulleitungsteams und des Kollegiums. Ihre bisherige Tätigkeit als
Leiterin des Gymnasialzweigs wird Frau Roßkothen noch
solange parallel weiterführen, bis diese Stelle neu besetzt
wird. Wir freuen uns sehr auf die weitere Zusammenarbeit
und wünschen ihr ganz viel Erfolg!

am Ende eines in vielerlei Hinsicht besonderen Schuljahres gilt es, wenigstens für
einen Moment innezuhalten. Wir haben Vergangenes gewürdigt, als wir im Oktober unser 40-jähriges Bestehen als Gesamtschule
feierten und Neues eingeführt, indem wir
unsere Unterrichtszeiten verändert haben.
Das Jubiläum hat vor allem durch unsere
große Jubiläumswand in der Pausenhalle
sichtbare Spuren hinterlassen.

Unsere HR-Zweigleiterin Karola Wobornik feierte kürzlich
ihr 40-jähriges, die Kollegin Christine Kummer ihr 25-jähriges Dienstjubiläum. Beiden sagen wir: Herzlichen Glückwunsch!

Erfreuliches gibt es aus den letzten Wochen
zu berichten: ein tolles Melisounds-Konzert,
einen ergebnisreichen Pädagogischen Tag,
erfolgreiche HR-Prüfungen sowie Staatsexamensprüfungen und Bundesjugendspiele. Unsere Schüler*innen waren siegreich
in Sportwettkämpfen, beim Malwettbewerb
der Volks- und Raiffeisenbanken sowie in
ganz besonderem Maße beim Mathematikwettbewerb. Wir hatten wieder Besuch von
Austauschgruppen aus Ungarn und England
sowie unsere Projekttage in der letzten
Schulwoche. Neu im Programm waren die
Superhelden-Motto-Party der SV und unser
großes, von Dr. Müller initiiertes Fußballturnier um den Meli-Cup. Und ganz nebenbei
haben wir den Caterer für unser Mittagessen gewechselt und damit einen Qualitätsgewinn verbucht.

Wir gratulieren Anna-Katharina Bihn, Annika Thom und
Felicitas Piur zu ihren erfolgreich abgelegten Staatsexamensprüfungen. Die Frage einer möglichen Weiterbeschäftigung konnte bisher nur für Annika Thom geklärt werden,
die unsere Kollegin Maria Stöhlker vertreten wird, wenn
diese in Kürze in Mutterschutz und Elternzeit geht. In eben
dieser Auszeit befindet sich seit 14 Tagen bereits die Kollegin Britta Knieper. Wir wünschen den beiden alles Gute
für die Geburt und freuen uns, wenn sie im Sommer 2018
zurückkommen.
Seit dem 2.5.2017 ist unsere ehemalige Schülerin Anna
Stein als Referendarin (Mathematik/Ethik) tätig. Sie hat
sich in ihrer alten Schule erwartungsgemäß schnell bestens etabliert. Wir wünschen ihr weiterhin viel Freude bei
der Ausbildung!
Eine weitere Gratulation geht an Annika Thom (vormals:
Degenhard), die an Pfingsten geheiratet hat. Ihr und ihrem
Ehemann alles erdenklich Gute!
Neben all diesen erfreulichen Ereignissen werfen aber einige bevorstehende Abschiede große Schatten voraus. Zum
Bedauern der gesamten Schulgemeinde verlässt uns unsere Stufenleiterin Katja Collatz zum Ende des Schuljahres.
Aus privaten Gründen zieht sie nach Baden-Württemberg
und wir wissen alle, wie schwer ihr diese Entscheidung

Mein besonderer Dank gilt jedem Engagierten aus der Schulgemeinde für das Erreichte!
Im Namen des Schulleitungsteams wünsche ich
allen möglichst sonnenund erlebnisreiche, aber
vor allem erholsame
Sommerferien!
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gefallen ist. Um ihre Verdienste für die Melibokusschule angemessen zu beschreiben, fehlt an
dieser Stelle der Platz. Wir können uns nur sehr
herzlich bei ihr für das vorbildliche Engagement
während der letzten neun Jahre bedanken. Ihre
Kompetenz, Zuverlässigkeit und Tatkraft werden
wir alle sehr vermissen – ihre neue Schule kann
sich jedenfalls sehr freuen! Ihre Amtsgeschäfte
wird nach den Ferien zunächst unsere Kollegin
Patricia Glas übernehmen, die von Frau Collatz
während der letzten Monate bestens darauf vorbereitet wurde, sodass wir dem neuen Schuljahr
in dieser Hinsicht trotz allem sehr optimistisch
entgegensehen.
Eine weitere große Lücke wird der Kollege Detlef
Franske reißen, der nach zweimaliger Verlängerung seiner Dienstzeit nun tatsächlich in den Ruhestand geht. Er war auf so vielen „schulischen
Baustellen“ (Jahrbuch, Homepage, Netzwerk,
Haustechnik, Ungarnaustausch usw.) hochengagiert unterwegs, dass es eine echte Herausforderung darstellt, all diese Aufgaben nun neu zu
verteilen. Wir bedanken uns sehr herzlich für den
nimmermüden Einsatz und wünschen ein entspanntes Leben ohne die Schule!

Verlassen wird uns auch die Kollegin Patricia Eylenstein, die in den letzten dreieinhalb Jahren
bei uns sehr erfolgreich Französisch unterrichtet
hat. Als nicht examinierte Lehrkraft gab es für sie
leider keine Möglichkeit einer unbefristeten Einstellung, sodass sie zugunsten der beruflichen
Sicherheit nun wieder als Krankenschwester
arbeiten wird. Das verstehen und bedauern wir,
bedanken uns in jedem Fall sehr für das Engagement und wünschen ihr alles Gute für die Zukunft.
Ein großes Dankeschön und die besten Wünsche
gelten auch unserer FSJ’lerin Paula Oehmichen,
die uns im jetzt zu Ende gehenden Schuljahr toll
unterstützt hat.
Aufgrund der fehlenden Ganztagesklasse im neuen 5. Jahrgang haben wir einen starken Zulauf
in der Hausaufgabenbetreuung zu verzeichnen.
Diese Situation stellt den Förderverein vor große
Herausforderungen. Er ist momentan in den Planungen für das nächste Schuljahr und wird alles
versuchen, die Angebote in der Betreuung und bei
den Nachmittagskursen auf gewohntem Niveau
zu halten.

Erfolge

Was für ein Theater!
Eine besondere Erwähnung im Newsletter hat sich
unsere aus einem WPU-Kurs hervorgegangene Theatergruppe „Dreizehn“ verdient. Wie bereits auf unserer Homepage nachzulesen ist, hat sie sich als
eines der fünf besten Ensembles für das Hessische

Schultheatertreffen qualifiziert, das am letzten Wochenende des Schuljahres in Schlitz stattfand. Das
ist ein toller Erfolg und wir gratulieren der Kollegin
Johanna Barth und allen Akteuren sehr herzlich!

Burn Fat ... Not Oil

14 Mountainbikes
Die AOK hat es der Melibokusschule mittels eines
Förderprogramms ermöglicht, 14 neue Mountainbikes über den Förderverein zu beschaffen. Getreu

dem Motto „Burn Fat ... Not Oil“ werden die Räder im
Rahmen des Sportunterrichtes eingesetzt und festigen damit den Ruf der „Meli“ als „bewegte Schule“.
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Veranstaltungen

Feierliche Verabschiedung
Die feierliche Verabschiedung der Abgänger*innen
fand am 23.06.2017 im festlich dekorierten Saal der
„Sonne“ statt. Trotz enormer Hitze hatten sich die
Schüler*innen richtig schick angezogen, ein Abgänger erschien sogar im Zylinder und Cut. Nach einer
stimmungsvollen musikalischen Einleitung wurde
eine Grußbotschaft des leider erkrankten Schulleiters verlesen, der allen Abgänger*innen herzlich
gratulierte und dem Kollegium für die geleistete
Arbeit dankte. Als Stellvertreterin schloss sich Frau
Roßkothen in ihrem Redebeitrag diesen Worten
an, wünschte allen Schüler*innen viel Glück und
Erfolg auf ihrem weiteren Weg und übergab einige
Blumensträuße an ausscheidende Elternvertreter.
Zwischen den Zeugnisübergaben und Verabschiedungen der einzelnen Klassen folgten Wortbeiträge
des Schulelternbeirats und der Schülervertretung

sowie weitere musikalische Einlagen, die mit großem Applaus bedacht wurden.
In ihren Beiträgen machten sowohl die Lehrkräfte als auch die Klassen wieder deutlich, dass die
gegenseitige Wertschätzung groß war und ist, dass
man einander vermissen werde und dass die gemeinsame Zeit eine besondere und schöne war.
Dies kam auch in einigen humoristischen Beiträgen
zum Tragen, in denen gelegentliche Schwächen der
Lehrkräfte liebevoll aufs Korn genommen wurden,
bevor diese sehr persönliche Geschenke entgegennehmen durften.
Wir wünschen auch von dieser Stelle aus allen frisch
Verabschiedeten noch einmal alles Gute für den weiteren Weg und freuen uns auf ein Wiedersehen in der
Melibokusschule!

Schulelternbeirat

Eltern engagieren sich
Liebe Schulgemeinde,
unglaublich schnell sind die zwei Jahre unserer
Amtszeit vergangen. Gestartet sind wir zu dritt, aber
schon im ersten Jahr reduzierte sich das Team auf
uns beide. In den zwei Jahren konnten wir einiges
bewegen. Zukünftig wünschen wir uns aber wieder
ein größeres Team, um die Arbeit auf mehr Schultern verteilen zu können. Nach den Sommerferien,
wird in der ersten Sitzung der neue Elternbeirat
gewählt. Auf diesem Weg möchten wir alle ermutigen, sich aufstellen zu lassen. Je nach Interesse
und Neigung lassen sich die Aufgabengebiete gut
aufteilen. Wer nähere Informationen zu diesem Amt
sucht, kann sich hier und hier informieren.
Bitte nehmen Sie ihr Elternrecht wahr und wenden
Sie sich vertrauensvoll an ihre Elternbeiräte wenn
sie Probleme erkennen. Oft kann man schnell und

unbürokratisch kleine Unstimmigkeiten im Vorfeld
aus der Welt schaffen, bevor diese zu großen Krisen
werden.
Wir möchten uns auf diesem Wege verabschieden und uns für das entgegengebrachte Vertrauen
bedanken. Frau Strubelt wird nicht mehr zur Verfügung stehen, da ihr Sohn die Melibokusschule nach
der 10. Klasse verlassen wird.
Selbstverständlich bleiben wir im Amt bis ein neuer
Vorstand gewählt wird, also scheuen sie sich nicht,
uns zu kontaktieren.
Herzliche Grüße und schöne Sommerferien wünschen

Birgit Knüpfer und Carola Strubelt
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Alsbacher Kerb 2017
Nach den Sommerferien, Anfang September, steht
wieder die Teilnahme des Fördervereins an der Alsbacher Kerb an. Wir freuen uns schon darauf, dass
sich die Schulgemeinde hier wieder trifft und Gelegenheit dazu hat Freunde zu treffen, alte Freunde
wieder zu finden und gemeinsam zu feiern.
Wie gewohnt hat der Förderverein seine Hütte am
Eingang des Festgeländes und wird traditionsgemäß
mit seinen Crêpes den Besuchern das Fest versüßen.
Wie jedes Jahr suchen wir Aktive, die uns beim backen von Crêpes, dem Getränkeverkauf und bei den
Vereinsspielen unterstützen.

Die Kerb findet am 2. und 3. September statt. Eingeladen sind alle aus der Schulgemeinschaft.
Bitte melden Sie sich unter fms.meli.ah@gmail.com
mit Angabe der Zeiten, an denen Sie uns unterstützen können. Wir werden rechtzeitig vor dem Kerbwochenende die Einsatzplanung bekannt geben.
Wir lassen anlässlich der erneuten Teilnahme eine
Tradition wieder aufleben. Nach den Sommerferien
wird der Förderverein, wie schon bei der ersten Teilnahme, an alle Schüler*innen Gutscheine ausgeben,
die an der Kerb am Stand des Fördervereins eingelöst werden können.

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 Melibokusschule 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.

Zukunft gestalten - Mitglied werden

Aktuelle Themen auf der Schul-Homepage
• Luise Freydank gewinnt Mathematikwettbewerb
• FranceMobil zu Besuch
• Melisounds 2017
• Theatergruppe „Dreizehn“
• Neuer Caterer
• Gesamtzertifikat „Gesundheitsfördernde Schule“
www.melibokusschule.de
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Wichtige Termine
Termine:
10.08.2017		

09.00 Uhr

schriftliche Nachprüfungen

11.08.2017		

ab 08.30 Uhr

mündliche Nachprüfungen

14.08.2017		
8.00 Uhr
					

Unterrichtsbeginn für Jahrgang 6-10
1.-3. Std. Klassenlehrerunterricht, 4./5. Std. nach Plan

			12.25 Uhr

Unterrichtsschluss

			

Aufnahmefeier der neuen 5. Klässler

17.00 Uhr

15.08.-18.08.2017			
Jahrgang 5: Klassenlehrerunterricht 1.-5. Std. ohne
					Nachmittag
23.08.-25.08.2017			

Klassen- und Einzelfotos (Foto-Raabe)

30.08.2017		

Elternabend Jahrgang 10

19.00 Uhr

09.09.2017				

Ankunft der australischen Austauschschüler
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