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Personalia

Kollegium in Bewegung

Drei neue Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst haben im No-
vember ihr Referendariat bei uns begonnen: Annika Pospischil 
(Deutsch/Powi), Marius Döll, (Erdkunde/Sport) sowie Ahmed 
Taskin (Kunst/Powi) haben sich bereits bestens eingefunden 
- wir wünschen allen weiterhin viel Erfolg! Darüberhinaus 
freuen wir uns sehr, dass wir unsere sog. UBUS-Stelle mit der 
Sozialpädagogin Hiltrud Bohlen besetzen konnten, die sich bei 
ihrem Einsatz vor allem in den 5. Förderstufenklassen bereits 
als große Unterstützung erwiesen hat.

Ein herzlicher Glückwunsch geht an unsere Referendarin Anna 
Stein, die kürzlich ihr 2. Staatsexamen bei uns mit Bravour ab-
gelegt hat. Ob sie uns an der Melibokusschule auch weiterhin 
erhalten bleibt, wird gerade mit dem Schulamt geklärt.

Leider fallen schon seit geraumer Zeit drei unserer Stamm-
kräfte aus gesundheitlichen Gründen aus und der Zeitpunkt 
ihrer Rückkehr an die Schule ist zur Zeit noch ungewiss. Zum 
Glück konnten wir die Zuversetzung der Kollegin Meike Rub-
ke früher als ursprünglich geplant realisieren und damit eini-
ge Lücken sehr gut schließen. Bezüglich des übrigen Vertre-
tungsbedarfs arbeiten wir intensiv an langfristigen Lösungen, 
was sich angesichts des Lehrkräftemangels als echte Heraus-
forderung erweist. 

Wir gratulieren der Kollegin Sophia Leismann zu ihrer Ver-
beamtung auf Lebenszeit sowie den Kolleginnen Kerstin Rose 
(bisher Janas) und Sabrina Kumst (bisher Brandt), die im No-
vember geheiratet haben. Ihnen allen gelten unsere besten 
Wünsche!

Aktuelles

Tag der offenen Tür

Am 08.02.2019 öffnet die Melibokusschule wieder ihre Türen für 
die zukünftigen Fünftklässler und ihre Eltern – nach den posi-
tiven Erfahrungen aus den Vorjahren erneut an einem Freitag-

Liebe Schulgemeinde der „Meli“, 

zehn Wochen hörte sich gar nicht so viel 
an, aber bei näherer Betrachtung ist es 
mehr als verständlich, dass sich neben den 
Schüler*innen auch die Lehrkräfte und das 
Schulleitungsteam sehr auf die vergange-
nen Ferien gefreut haben.

Auch wenn vieles nach Routine klingt (u.a. 
Praktika im Jahrgang 9, die Besuche der 4. 
Klassen, die Präsentationsprüfungen der 10. 
Realschulklassen und die Fahrt nach Diosd 
im Rahmen unseres Ungarnaustauschs, 
der Mathematik- und Vorlesewettbewerb, 
der Medienmarathon sowie die AIBA, der 
Markttag und verschiedene Sucht- und 
Drogenpräventionsveranstaltungen) – viele 
Schüler*innen und auch einige Lehrkräfte 
nahmen zum ersten Mal teil. Trotzdem blieb 
sogar noch Zeit und Energie für Neues, z.B. 
die Teilnahme der 7. und 10. Klassen am 
Wettbewerb „Informatik-Biber“ sowie die 
Vorträge von Peter Holnick über die Chan-
cen und die Fallstricke in unserer zuneh-
mend digitalisierten Welt.

Dass dies alles neben dem Unterricht und 
trotz des Baulärms bestens bewältigt wur-
de, verdient großen Respekt. Im Namen 
des Schulleitungsteams danke ich unseren 
Schüler*innen, Lehrkräften und Eltern sowie 
allen mitarbeitenden und 
helfenden Mitgliedern 
der Meli-Schulgemeinde 
dafür ganz herzlich.

Ich wünsche uns allen 
eine gutes Neues Jahr!

Ihr Mathias Volkart 
Schulleiter
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nachmittag zwischen 16-19 Uhr.  Auf dem Programm 
stehen viele Mitmachangebote und Präsentationen, 
die die Schüler*innen mit ihren Lehrkräften und El-
tern (nach Möglichkeit) an den unmittelbar vorher 
stattfindenden Schulprogrammtagen erarbeitet ha-
ben. Wie im Vorjahr können hier die Schüler*innen 
Projektangebote klassenunabhängig wählen. An Mit-

arbeit interessierte Eltern nehmen bitte Kontakt mit 
der Klassenleitung ihres Kindes auf! Der Förderver-
ein sorgt am Tag der offenen Tür wie immer für das 
leibliche Wohl, unterstützt durch die Elternhilfe aus 
dem Jahrgang 7. Vielen Dank im Voraus dafür! Wir 
freuen uns auf interessante Tage und zahlreiche Be-
sucher in unserer Schule!

Markttag

Am 30.11.2018 fand wieder unser traditioneller 
Markttag statt. Schon vor dem offiziellen Beginn füll-
te sich unsere Schule mit großen und kleinen Be-
suchern, die knapp drei Stunden lang für ein reges 
Treiben sorgten. Das Angebot war wie immer sehr 
vielfältig und fand großen Anklang, wie sich an dem 
ausgesprochen erfreulichen finanziellen Ergebnis 
erkennen lässt. 

Mit den zahlreichen Ständen für Essen und Trinken, 
einem Café in der Schulmensa und vielen Verkaufs-
stationen der einzelnen Klassen sowie einer Tom-
bola konnten wir gemeinsam einen Erlös von über 
6.000 Euro erzielen.

Wie im Vorjahr dürfen die Schüler*innen mitbe-
stimmen, wie die Einnahmen verwendet werden. Es 
zeichnet sich ab, dass diesmal besonders der Fach-
bereich Sport profitieren wird, denn es stehen viele 
zusätzliche Sportgeräte auf der Wunschliste. Außer-
dem soll der Ganztagsbereich mit weiteren Sitzgele-
genheiten für die Pausen ausgestattet werden.

Wir danken allen Spendern der Tombola, die dafür 
sorgten, dass über 600 tolle Gewinne vergeben wer-
den konnten. Dabei waren unter anderem die Deut-
sche Sporthilfe, das Theater mobile aus Zwingen-
berg, Intersnack, das Da-Di-Werk sowie mehrere 
Vereine aus der Umgebung und Obi, die uns das Tan-
nengrün für die Kränze spendeten. Daneben stellten 
auch Eltern und Lehrkräfte attraktive Gewinne zur 
Verfügung. Besonders zu erwähnen sind auch die 
Sparkasse, die Volksbank und der Drogeriemarkt 
dm, die uns mit Geldspenden unterstützten. Dazu 
folgen weitere Informationen auf der Homepage.

Ein riesiges Dankeschön geht auch an das Organi-
sationsteam - bestehend aus den Lehrkräften Jana 
Abbing, Ute Blankensee und Anke Freydank – sowie 
an alle helfenden Eltern und Schüler*innen, die den 
Erfolg dieser schulischen Großveranstaltung ermög-
lichten.

Handy, Internet Spiele, Apps

Der Medienmarathon fand für die 6. Klassen in die-
sem Schuljahr unmittelbar nach den Herbstferien 
statt. Die Kinder- und Jugendförderung und das Ju-
gendbildungswerk des Landkreises Darmstadt-Die-
burg bieten diesen an. Dabei lernen die Schüler*in-

nen an verschiedenen Stationen einen sicheren 
Umgang mit den „neuen“ Medien.

Erfreulicherweise konnten wir Peter Holnick, den 
Leiter des Instituts für Medienpädagogik und Kom-
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munikation, für zwei schulische Veranstaltungen ge-
winnen. Er war am Dienstag, dem 11.12.18 in unse-
ren 7. sowie 8. Jahrgängen mit zwei Vorträgen über 
den sinnvollen Umgang mit modernen Kommunika-
tionsmedien.

Den dazu passenden Elternabend wird er am 
30.01.2019 gestalten. Nähere Informationen und Ein-
ladungen folgen.

Prävention

Seit knapp zwei Jahren hat unsere Schule das Ge-
samtzertifikat Gesundheitsfördernde Schule. Zusätz-
lich zu den Inhalten in verschiedenen Unterrichtsfä-
chern werden zahlreiche Veranstaltungen inner- und 
außerschulisch von einzelnen Jahrgängen genutzt.

Die Deutsche Herzstiftung unterstützte uns am 
07.11.2018 im Jahrgang 7 mit “Rauchzeichen“. Frau 
Thomas beleuchtete in ihrem Vortrag das Thema 
Rauchen vielseitig. Dabei wurde nicht nur über Zi-
garetten, sondern auch über Shishas und E-Zigaret-
ten/E-Shishas und das Passivrauchen gesprochen.

Das Projekt „Insight“ konnten die Schüler*innen der 
9. HR-Klassen besuchen. Hierbei geht es um die Ent-
wicklung von Entscheidungskompetenzen im Um-
gang mit legalen und illegalen Suchtmitteln. Das 
Projekt ist in mehrere Module unterteilt. Zunächst 
wurden verschiedene legale und illegale Suchtmit-
tel vorgestellt. Dazu wurde ein „Suchtsack“ durch 
die Klasse gereicht, aus dem jeder einen Gegenstand 
zog, der für eine Sucht stand und gemeinsam wurde 
darüber gesprochen und sich ausgetauscht, ob es ein 
legales oder illegales Suchtmittel ist.

Anschließend besprachen die Teilnehmer in Gruppen 
Fallbeispiele, bei denen zu klären war, ob die Person 
schon süchtig ist oder ob „nur“ Missbrauch, Gewohn-
heit oder Genuss vorliegt.

Das vorletzte Modul bestand aus einer Mauer gegen 
Sucht. Dabei galt es, Dinge zu notieren, die helfen, 
um glücklich zu sein - bzw. was man machen kann, 
wenn man nicht gut drauf ist. Diese verschiedenen 
Ideen wurden dann gemeinsam besprochen.

Zum Schluss ging es um (Un)Wahrheiten. Es wurden 
verschiedene Thesen im Kontext Sucht vorgelesen 
und diskutiert, ob die Aussage wahr oder falsch ist.

Am 29.11. + 30.11.2018 besuchten die 8. Klasse die 
Ausstellung Echt Fair in Darmstadt

Bereits zum 2. Mal fand am 6.12.2018 der Vortrag 
mit Claudia Berger von Sheriff for KIDS für einen Teil 
unserer Schüler*innen statt und am 7.12. der dazu-
gehörige Elternabend. Im zweiten Halbjahr ist eine 
Veranstaltung mit Claudia Berger zum Thema sexu-
alisierte Gewalt geplant.
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Die Schülervertretung der Melibokusschule über-
nimmt die Patenschaft über drei Stolpersteine in 
Alsbach-Hähnlein an der Alten Bergstraße 9. 

Verlegt wurden die Steine vom Arbeitskreis Stolper-
steine Alsbach.

Schüler*innen der Meli gedachten am 09.11.2018 der 
Ermordeten in einer Schweigeminute, legten Blumen 
nieder und machten einen Rundgang durch Alsbach. 

Dabei verweilten sie ebenfalls an den bereits verleg-
ten Stolpersteinen und am Mahnmal am Bürgerhaus 
Sonne.

Die Jugendlichen waren sich einig: Dieses Gedenken 
und die Patenschaft möchten sie erhalten und den 
anderen Schüler*innen der Melibokusschule über-
mitteln.

Schülervertretung

Zu Beginn dieses Jahres wurde für uns eine eMai-
ladresse  (sv@melibokusschule.de) eingerichtet. An 
die können Wünsche, Ideen und Verbesserungsvor-
schläge geschickt werden. Wir versuchen immer 
gerne diese umzusetzen.

Pünktlich zur Herbstzeit kochte die SV Kürbissuppe 
und verkaufte diese anschließend. Mit den Einnah-
men werden neue Projekte, wie zum Beispiel Partys, 
finanziert.

Zu Halloween feierten wir mit den 5. & 6. Klassen 
„Meliween“ in der kleinen Sporthalle. Dabei wurden 

unter anderem Süßigkeiten verteilt und Spiele ge-
spielt. 

Vor Kurzem fand außerdem erneut die Nikolausak-
tion in Kooperation mit dem Schuldorf statt.

Die Schülervertretung hat dieses Jahr die Paten-
schaft für die Stolpersteine in Alsbach übernommen. 
Die Stolpersteine erinnern an Elias und Sophia Marx, 
die als Juden vertrieben und ermordet wurden.

Wie ihr seht, ist die SV sehr aktiv und setzt sich in 
vielen Bereichen ein.

Förderverein

Bootcamp by Training on the Job

Das neue Team aus Vorständen und Beisitzern hatte 
nicht viel Zeit, um sich auf die anstehenden Aufga-
ben vorzubereiten. Das alles mit Bravour gemeistert 
wurde, hängt mit der Motivation und dem unglaub-
lichen Engagement des Teams zusammen. Die Als-
bacher Kerb und das Catering beim Sponsorenlauf 
gehören hinsichtlich der Organisation zu den zwei 
größten Herausforderungen im Jahr. Und nur durch 

die Hilfe der zahlreichen Helfer*innen und (Essens-)
Spendern ist die Durchführung dieser Veranstaltun-
gen überhaupt möglich. Unser Dank gilt allen Akti-
ven und besonders unseren Beisitzern, deren Orga-
nisationstalent dafür gesorgt hat, dass alles „auf den 
Punkt“ geklappt hat!

Aber auch die Übernahme der Finanzen durch Jür-
gen Höckendorff, die Übernahme der Öffentlich-
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keitsarbeit durch Kathrin Reuter oder das Anstoßen 
der Modernisierung unserer Mitgliederverwaltung 
durch Steffen Ammon haben jedem viel abverlangt.

Dieses Engagement hat sich bisher in diesem Schul-
jahr - neben allen positiven Impulsen für die Schulge-
meinde - auch finanziell gelohnt. Mit den Einnahmen 
aus den Veranstaltungen und der überwältigenden 
Spendenbereitschaft beim Sponsorenlauf  (Essens-
spenden für das Buffet der Kulturen und das Runden-
geld) können wir seit langem mal wieder unseren 

Kindern finanzielle Mittel für neue Investitionen be-
reitstellen. Und wir hoffen, dass alle Schüler*innen, 
vertreten durch die Schülervertretung, aktiv bei der 
Auswahl teilnehmen.

Darüber hinaus haben wir im neuen Schuljahr zahl-
reiche Spenden erhalten. Wir sagen beispielhaft für 
viele Danke an: die Raiffeisen Bank Alsbach, OBI 
Bensheim, Seat Weiterstadt, dm Sandwiese, in-time 
Bensheim und unserem privaten Spender eines Kla-
vieres.

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.

Gemeinsam Zukunft gestalten - Mitglied werden
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Wichtige Termine 

21.12.2018 10.35 Uhr  Unterrichtsschluss und Beginn der Weihnachtsferien

14.01.2019    1. Schultag nach den Weihnachtsferien    
     Beginn der Besuchsphase im Jg. 8HR im BTZ Bensheim (bis  
     25.01.19)   

15.-23.01.2019    Durchführungsphase der Projektprüfung im Jg. 9HR

21.01.2019 19.30 Uhr  Beiratssitzung des Fördervereins

19.-25.01.2019    Ski- und Snowboardlehrgang 

30.01.2019 19.00 Uhr  Elterninfoabend: „Aufwachsen in der digitalen Welt“ –

     Vortrag des Medienpädagogen Peter Holnick 

01.02.2019    Zeugnisausgabe / Unterrichtsschluss um 10.35 Uhr

04.02.2019    Beginn des 2. Schulhalbjahres

06..-08.02.2019    Schulprogrammtage

08.02.2019 16-19.00 Uhr  Tag der offenen Tür

mehr ...
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Aktuelle Themen auf der Schul-Homepage

• Die Meli erfährt wer das Wetter „macht“

• Ich schenk dir eine Geschichte

• Übergang von der Grundschule an die weiterführende Schule
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