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Personalia

Kollegium in Bewegung

Seit Anfang des Monats müssen wir eine sehr einschneidende 
personelle Veränderung im Kollegium verkraften, denn unse-
re stellvertretende Schulleiterin Beatrix Roßkothen wurde auf 
eigenen Wunsch aus gesundheitlichen Gründen kurzfristig an 
eine für sie wohnortnähere Schule versetzt. Wir werden sie 
hier ganz sicher sehr vermissen und danken ihr für ihre enga-
gierte Arbeit an der Melibokusschule. Für ihre neue Tätigkeit 
wünschen wir ihr nur das Allerbeste! Die Organisation des Ver-
tretungsplans wird bis auf Weiteres unsere Gymnasialzweig-
leiterin Alice Hentzen übernehmen. Am Ende des Schuljahres 
werden wir Frau Roßkothen noch einmal in angemessener 
Weise verabschieden. 

Zum Ende März verließ uns zudem die Kollegin Louisa Gott-
wald, die gut ein Jahr bei uns tätig war, aber allen sicherlich in 
sehr guter Erinnerung bleiben wird. Wir bedauern ihren Weg-
gang sehr und wünschen ihr alles Gute im neuen Betätigungs-
feld! 

Zum Glück konnten wir diese personellen Lücken trotz des un-
günstigen Zeitpunkts gut schließen, indem wir den Kollegen 
Andreas Häcker für uns gewinnen konnten. Er hat vor weinigen 
Tagen die offenen  Stunden übernommen, die wir nicht mit Hil-
fe eigener Ressourcen abdecken konnten. Wir wünschen ihm 
viel Erfolg und Spaß bei der Arbeit an der Melibokusschule!

Letzteres gilt auch für unsere drei neuen Referendar*innen, 
die vergangene Woche zu uns gestoßen sind: Stefanie Willner 
(Mathematik, Geschichte), Lena Laßhof (Chemie, Biologie) und 
Hasan Kulac (Mathematik, Erdkunde). Herzlich willkommen!

Eine Gratulation geht an unsere Referendarin Yasemin Disli, 
die vor wenigen Tagen ihre Prüfung zum 2. Staatsexamen er-
folgreich abgelegt hat. Glückwünsche gehen zudem an die 
Kolleginnen Claudia Götz und Alice Hentzen zu ihren Beförde-
rungen zur Stufen- bzw. Gymnasialzweigleiterin sowie an Anna 
Rittinghaus zur Verbeamtung auf Lebenszeit.

Liebe Schulgemeinde der „Meli“, 

als ich vor den Osterferien bekannt gab, dass 
dieser Newsletter aus inhaltlichen und orga-
nisatorischen Gründen erst im Mai erscheinen 
würde, wussten nur die wenigsten wirklich, 
was dahinter steckte. Ein Blick auf die erste 
Meldung in der Rubrik Personalia beendet 
diese Unklarheit. Diese Veränderung und die 
sich daraus ergebenden Konsequenzen be-
schäftigten das gesamte Schulleitungsteam 
in den letzten Wochen sehr und werden es 
sicher auch noch eine Weile tun… Auch wenn 
der Zeitpunkt für diese Maßnahme zweifellos 
ungünstig ist, tragen wir die Entscheidung der 
Kollegin voll und ganz mit! 

Die langen 13 Wochen zwischen Weihnachts- 
und Osterferien waren wie immer sehr ereig-
nisreich; einige wichtige Stationen wurden be-
reits auf unserer Homepage präsentiert oder 
werden jetzt im vorliegenden Newsletter auf-
gegriffen. Doch für einen ausführlichen Blick 
zurück bleibt im Grunde gar keine Zeit, denn 
der Schuljahresendspurt hat bereits begonnen 
und die Planungen für 2019/20 laufen auf al-
len Ebenen. Wie viele der neu angemeldeten 
Schüler*innen können wir aufnehmen? Wer 
ersetzt die ausscheidenden Kolleginnen und 
Kollegen? Wann werden die angekündigten 
Baumaßnahmen umgesetzt? Diesen Fragen 
gilt unsere ganze Aufmerksamkeit; wir sind 
zuversichtlich, sie möglichst bald in unserem 
Sinne positiv beantworten 
zu können.

Im Namen des Schullei-
tungsteams danke ich an 
dieser Stelle allen Mit-
gliedern der Meli-Schul-
gemeinde für ihr ganz per-
sönliches Engagement!

Ihr Mathias Volkart 
Schulleiter
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Aktuelles

Stärken fürs Leben

Der Kurs Gewaltfreie Kommunikation & Hip-Hop-AG, 
geleitet von Kerstin Bauer und Claudia Berger, sowie 
die AG Melirobotics von Inga Stapff haben von der Ju-

biläumsstiftung der Sparkasse Darmstadt-Dieburg 
eine Förderung von 3.000 Euro bzw. 1.000 Euro für 
ihre Arbeit mit den Schüler*innen erhalten.

Baustellen an der Melibokusschule

Gleich mehrere bauliche Veränderungen finden der-
zeit auf unserem Schulgelände statt. Für die Erwei-
terung werden wir vorübergehend vier Container 
erhalten, die vor dem Hauptgebäude auf-
gestellt werden sollten. Nach nochmaliger 
Prüfung ist dieser Standort jedoch  tech-
nisch nicht möglich. Voraussichtlich werden 
sie deshalb auf dem Bolzplatz errichtet; der 
Bezug soll frühestens im Herbst erfolgen 
können.

In den Osterferien sind die maroden Vordächer an 
den C- und D- Gebäuden entfernt worden. Eine Neu-
planung ist in Vorbereitung.

Der Namenszug über dem Haupteingang unserer 
Schule konnte endlich ersetzt werden. Die Witterung 
hatte das alte Kunststoffschild stark in Mitleiden-

schaft gezogen, sodass man jetzt beschichtetes Alu-
minium als Material gewählt hat. Die Installation von 
Strahlern erfolgt in den nächsten Wochen.

Der Landkreis hat uns zudem eine Skulptur spen-
diert, die direkt neben der Einfahrt zu unserem 
Parkplatz aufgestellt wurde. Sie stammt von dem re-
nommierten Künstler Matthias Will und interpretiert 
das Logo der Gemeinde Alsbach-Hähnlein. Auf der 
gemauerten Einfassung sind die Namen der Grund-
schule und der Melibokusschule zu sehen.

Schulprogrammtage

Tischtennis, Wintersport, Akrobatik, Sportspiele, 
Schwimmen und Wandern waren unsere vielfälti-
gen Sportangebote in der Schulprogrammwoche.  
Aber auch die Künstler kamen nicht zu kurz:  Neben  
Porträtzeichnen und Acrylmalerei konnte man Co-
mics entwerfen, künstlerisch mit dem Smartphone 
fotografieren und Stoppmotion-Filme drehen. Darü-
ber hinaus gab es die Fahrradwerkstatt, Hand-Let-

tering, das Lese- und Schreibcafé, Filzen, Origami, 
Trommeln und  einen Lederworkshop. In Bewegung 
versetzten unsere Schüler*innen auch die Angebote 
zum szenisches Spielen, unsere Theater AG, die Hip-
Hop-AG sowie das Projekt Gesellschaftstanz. Eher 
technisches Geschick war gefragt beim Bau und Pro-
grammieren von Lego-Robotern, in der Veranstal-
tungstechnik und im Projekt Technik der Zukunft.
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Auch Biologie (Zootiere) und Chemie (Raketenbau 
und Seifenherstellung) kamen zum Zug. Diese Seifen 
werden am Markttag wieder zum Verkauf angeboten.

Theoretisch ging es bei den Spaniern zu. Sie wid-
meten sich den unabhängigen Regionen Spaniens. 
Verschwörungstheorien wurden ebenfalls erkundet. 
Beim Lernen lernen und bei der Dating-Psychologie 
ging es darum, wie unser Gehirn tickt und wie wir es 

optimal nutzen können. Die Gefahren und das Nut-
zen der neuen Medien standen im Mittelpunkt des 
Workshops Medienpädagogik. Die Kleinen konnten 
im Chor ihre musikalischen Stärken zeigen. 

Die Schüler*innen des Melibokus-Information-Ser-
vice MIS begleiteten diese drei Tage in unserer Schu-
le und erstellten eine attraktive Schülerzeitung mit 
Fotos und Texten.

„Leo, leo… ¿Qué lees?“ 8. Spanischer Vorlesewettbewerb

Beim Regionalentscheid im Schuldorf am 3.3.2019 
errangen im Niveau A1 Edina Bubric sowie Sebastian 
Desiere einen dritten Platz (B1) und Alba Cid (B2) als 
Muttersprachlerin einen zweiten Platz.

Die Erst- und Zweitplatzierten fahren am 16.05.2019 
nach Frankfurt ins Instituto Cervantes und nehmen 
am hessenweiten Ausscheid teil.

Wir wünschen viel Erfolg.

Melisounds

14. „MELISOUNDS“ 2019 ein voller Erfolg!

Auch in diesem Jahr folgten zahlreiche Besucher 
der Einladung unserer Musikfachschaft zum „Meli-
sounds“-Konzert. Mit dem Thema „Natur pur“ wur-
de ein Thema aufgegriffen, das viele Schüler*innen 
aktuell beschäftigt. Sämtliche Beiträge begeisterten 

die Zuschauer. Es gab mutige Solisten, von denen wir 
hoffentlich in den nächsten Jahren mehr sehen und 
vor allem hören werden, quirlige Akrobatinnen, ori-
ginell in Szene gesetzte Chorbeiträge, die zum Den-
ken anregten, und eine extravagante Modenschau. 

Wir freuen uns jetzt schon auf Melisounds 2020!

Förderverein

Business as usual

Der Förderverein hat in den vergangenen Monaten 
wieder viele Projekte und Ausflüge finanziert. Und 
das, wie immer, neben dem laufenden Betrieb von 
Hausaufgabenbetreuung, Bibliothek und AGs. High-
lights sind die beiden neuen Sofas, die im Spieleraum 
für deutlich mehr Gemütlichkeit für die Schüler*in-

nen sorgen werden. Finanziert wird das aus dem Ein-
nahmen des Sponsorenlaufs. Aber wir wollen auch 
die anderen, vielen kleinen Dinge nicht vergessen: 
Z.B. die Kostenbeteiligung an den Schulplaner und 
dem Jahrbuch, um die Kosten für alle Schüler*innen 
erträglich zu halten. Oder die Finanzierung der The-
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ateraufführung „Welcome, aber ...! Von einem Kind 
das ankam das Bleiben zu lernen“, oder die Über-
nahme der Anmeldekosten für „Big Challenge“, oder 
die teilweise Kostenübernahme von Kosten für diver-
se Exkursionen, oder, oder, oder.

Wir vom Förderverein freuen uns, dass wir mit den 
Mitteln, die wir erwirtschaften und durch unsere Mit-
glieder erhalten, die Schule dabei unterstützen kön-
nen, diese Angebote für unsere Kinder zu ermögli-
chen.

Nach den Sommerferien stehen im Rahmen der 
Mitgliederversammlung wieder Neuwahlen im Vor-
stand des Fördervereins an. Wir haben in den letz-
ten zwei Jahren einen Wandel erlebt und es hat sich 
gezeigt, dass neue Menschen neue Ideen einbringen 

und dem Verein neue Impulse gegeben haben. Auch 
diese Neuwahlen bringen Veränderungen mit sich. 
Jürgen Przygodda, unser langjähriger Vorsitzender, 
wird aus beruflichen Gründen nicht mehr für Ämter 
im Förderverein zur Verfügung stehen. Das selbe gilt 
für Steffen Ammon, den 2. Vorsitzenden. Daher su-
chen wir neue Kandidat*innen für die frei werdenden 
Posten. Wir werden in der Zeit bis zur Mitgliederver-
sammlung alle Anstrengungen unternehmen, um 
Nachfolger für die frei werdenden Posten zu finden. 
Es ist unsere Herzensangelegenheit, dass die Fort-
führung des Fördervereins sicher gestellt wird. Wenn 
Sie sich vorstellen können, eine Aufgabe im Vorstand 
übernehmen zu können, dann kommen Sie auf uns 
zu! Unsere eMail-Adresse finden Sie unten. Oder ru-
fen Sie Jürgen Przygodda unter 0171/5311872 an.

Sponsorenlauf 2018

Der Sponsorenlauf aus dem letzten Jahr ist nun end-
lich auch in unserer Buchhaltung abgeschlossen. 
Wir können uns über ein Spendenaufkommen von 
ca. 11.800 Euro freuen. Herzlich Dank an alle Schü-
ler*innen und Spender*innen für den Einsatz und 

das außergewöhnlich gute Ergebnis! Wir haben mit 
der Schulleitung die Gespräche hinsichtlich der Ver-
wendung der Gelder begonnen. Wer Ideen beisteu-
ern möchte, ist, wie immer, herzlich willkommen.

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 

13.05.2019    Schriftliche Prüfungen Jg. 9HR / 10R

13.05.2019 19.00 Uhr  Infoabend zum Ausralienaustausch 2020

14.05.2019    Bundesjugendspiele

15.05.2019    Schriftliche Prüfungen Jg. 9HR / 10R

16.05.2019 14.00 Uhr  Gesamtkonferenz

17.05.2019    Schriftliche Prüfungen Jg. 9HR / 10R

24.05.2019    Aufführung der Schultheater-AG

30.05.2019    Christi Himmelfahrt (unterrichtsfrei)

31.05.2019    bewegl. Ferientag 

03.06.2019    Fahrtenwoche (bis 07.06.2019)

mehr ...
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Aktuelle Themen auf der Schul-Homepage

• Australienaustausch Schuljahr 2019/2010

• Melisounds 2019

• 8. Spanischer Vorlesewettbewerb

• MINT WPU-Kurs im TU-Juniorlabor/MERCK
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