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Personalia

Kollegium in Bewegung

Selbst im letzten Quartal des Schuljahres hat sich das Perso-
nalkarussell bei uns noch einmal gedreht. So freuen wir uns, 
dass endlich die lange vakante Stelle der Gymnasialzwei-
gleitung besetzt wurde und begrüßen Alice Hentzen, die seit 
einigen Wochen unser Schulleitungsteam komplettiert. Sie 
konnte bereits interessante Erfahrungen aus der Eleonoren-
schule in Darmstadt einbringen und wird sicher schnell eine 
Bereicherung für die Melibokusschule werden.
Am 02.05.2018 stieß Cecilia Tuczek zu uns, um ihr Referen-
dariat mit den Fächern Spanisch und Politik und Wirtschaft 
zu beginnen. Wir wünschen ihr viel Spaß und Erfolg bei der 
Ausbildung.
Im Mai legte unser Referendar Philipp 
Mager seine Prüfung zum 2. Staats-
examen erfolgreich ab. Dazu herzli-
che Gratulation und die besten Wün-
sche für den weiteren Weg, der ihn 
voraussichtlich an eine andere Schule 
führen wird.
Bereits in den Osterferien heiratete 
unsere Kollegin Julia Hegemann (geb. 
Weigl) – wir gratulieren an dieser Stelle gerne noch einmal 
und wünschen alles Gute!
Vor vier Wochen verabschiedete sich unsere Kollegin Johanna 
Barth in den Mutterschutz. Wir wünschen ihr das Allerbeste 
für das „anstehende Projekt“ und freuen uns auf ihre Rück-
kehr im Sommer 2019.
Verlassen wird uns zum Schuljahresende die Kollegin Julia 
Will, die es aus privaten Gründen zurück nach Baden-Würt-
temberg zieht. Auch wenn der Abschied schwerfällt, haben 
wir Verständnis für ihren Entschluss. Wir sagen DANKE für 
den engagierten Einsatz in den letzten acht Jahren und VIEL 
GLÜCK für die Zunkunft. Daneben verabschieden wir uns von 
Volker Todt, der uns in diesem Schuljahr dankenswerterweise 
im Sportunterricht sehr unterstützte, dessen Abordnung aber 
nun wie geplant endet. 
Vermissen werden wir auch Natalie Wesp, die in ihrem frei-
willigen sozialen Jahr ein fester Bestandteil unseres Schulle-
bens wurde. Vielen Dank für die große Hilfsbereitschaft und 
alles Gute für die nun anstehende Ausbildung. 

Liebe Schulgemeinde der „Meli“, 

„The same procedure as every year!“ – Diesen 
berühmten Satz aus dem Sketch-Klassiker 
„Dinner for One“ kennen sicher fast alle von uns. 
Er scheint einerseits perfekt zu passen, wenn 
man die Ereignisse eines ganzen Schuljahres 
oder auch nur eines Abschnittes davon Revue 
passieren lässt. Manches ist vorgegeben (z.B. 
HR-Prüfungen, Bundesjugendspiele, Pädagogi-
scher Tag), vieles ist fest etabliert (MeliSounds, 
Projekttage, Ungarnaustausch, Big Challenge, 
Schülerehrungen, Klassenfahrten, Sportwett-
kämpfe usw.) und gehört zu unserem Schul-
profil. Es passiert also immer nur dasselbe? 
Das wäre natürlich für alle langweilig und weit 
entfernt von so etwas wie Schulentwicklung, die 
nur stattfinden kann, wenn auch Neues ange-
gangen wird. Stellvertretend dafür seien hier 
der Auftritt unserer Theater-AG bei den Darm-
städter Schultheatertagen, die beeindrucken-
den Aufführungen des LaSentiMenty-Theaters 
(“Remembering“) für den Jahrgang 10 oder die 
„Bike-School“-Initiative unseres Fachbereichs 
Sport genannt. Und so wird es weitergehen: Wir 
wollen im nächsten Schuljahr u.a. im Rahmen 
des Wahlpflichtunterrichts 9. Klässler zu „Digita-
len Helden“ ausbilden, ein umfassendes Konzept 
für die Einführung des Schulfachs Gesundheit 
im Jahrgang 8 erarbeiten und die Hindernisse 
überwinden, die unserem bereits angekündig-
ten Frankreichaustausch bisher noch im Wege 
stehen.

Viel geschafft und noch mehr geplant – das setzt 
die Bereitschaft zu gemeinschaftlichen Anstren-
gungen voraus, die hier an der Melibokusschule 
seit vielen Jahren in der gesam-
ten Schulgemeinde anzutreffen 
ist. Dafür danke ich auch am 
Ende dieses Schuljahres allen 
aktiven  Kolleginnen und Kol-
legen, Eltern und Schülerinnen 
und Schülern sehr herzlich!

Ob die Fußballweltmeister-
schaft uns in den nächsten 
Wochen noch viel Freude 
bereiten wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch 
offen. Aber egal, wie es weitergeht – ich wünsche 
der gesamten Schulgemeinde tolle, sonnige und 
erholsame Som-
merferien! Ihr Mathias Volkart
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Glück wünschen wir uns gegenseitig bei vielen 
Gelegenheiten, warum dann nicht immer glücklich 
sein!? Wie wäre es mit einer Pille, die uns helfen 
kann, diesen seeligen Zustand für immer zu er-
halten? Wir konnten die Darstellerinnen und Dar-
steller auf ihrem Weg zum Glücklichsein begleiten. 
Oder platzte der Traum? Im Mai gab es schon zwei 
Vorstellungen für unsere 7. bis 10. Klassen hier in 
der Schule, bevor es letzte Woche zu einer sehr gut 
besuchten Aufführung in Darmstadt kam. Trotz – 
oder gerade wegen – der sehr nachdenkenswerten 
Botschaft des Stückes bekam unsere junge Schau-
spieltruppe einen Riesenapplaus. Eindrücke gibt es 
auf unserer Homepage.

Veranstaltungen 

Feierliche Verabschiedung

Am 15.06.2018 verabschiedeten wir im Rahmen 
einer wiederum sehr schönen Feier im Bürgerhaus 
Sonne unsere diesjährigen sieben (!) Abgangsklas-
sen. Aufgrund dieser hohen Zahl mussten wir die 
Veranstaltung teilen, wobei zunächst die Haupt- 
und Realschulklassen an der Reihe waren, bevor 
die Gymnasialklassen ihren Auftritt hatten. Da 
große Teile des Jahrgangs bei ihrem „Abschluss-
Gag“ zwei Tage zuvor heftig über die Stränge ge-
schlagen hatten, mussten sie sich zunächst von der 
Schulleitung und den Klassenlehrkräften deutliche 
Kritik an ihrem Verhalten anhören. Das trübte die 
Feierstimmung – wie beabsichtigt – aber nur kurz, 
sodass alle Besucher der beiden Durchgänge viel 
Spaß an den gelungenen Darbietungen auf der 
Bühne hatten. Egal, ob nun Ausbildung, Berufs-
fachschule, Fachoberschule, gymnasiale Oberstufe 
oder FSJ anstehen  – allen Absolventen wünschen 
wir alles erdenklich Gute auf dem weiteren Weg!

Schüler*innen aktiv! 

Schultheater macht „Happy“

„Happy“ heißt das neue Stück unseres Wahlpflicht-
kurses Theater, dessen Mitglieder in der Tat happy 
waren, als sie zu den Darmstädter Schultheater-
tagen eingeladen wurden mit ihrem Stück, das von 
Danilo Fioriti nach Ideen unserer Schülerinnen und 
Schülern geschrieben und von ihm gemeinsam mit 
unserer Kollegin Johanna Barth inszeniert wurde. 
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Meli jetzt Bike-School

Passend zum Zertifikat „Gesundheitsfördernde 
Schule“ haben wir 16 Mountainbikes für unsere 
Schülerinnen und Schüler anschaffen können, 
die für den Sportunterricht und Klassenaktivitä-
ten genutzt werden können. Wir bedanken uns für 
die Unterstützung bei der AOK Hessen, Bikepool 
Hessen, Rad und Tat aus Zwingenberg und unse-
rem Förderverein. Mehr Infos finden sich auf der 
Homepage.

Melisounds diesmal in „Black and 
white”

Anfang Mai gestalteten Schülerinnen und Schüler 
und unsere Musiklehrkräfte unter der Leitung von 
Nela Jaronicki einen tollen Abend. Die Zuschauer 
in der bestens gefüllten Pausenhalle hatten gro-
ße Freude an dem wieder einmal vielfältigen und 
anspruchsvollen Programm. 
Ein Artikel des Darmstädter Echos findet sich auf 
der Homepage.
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Schüleraustausch

30 Jahre Ungarnaustausch
In diesem Jahr feierten die Schülerinnen und 
Schüler mit ihren Lehrkräften auf dem Grillplatz 
in der Sandwiese das Jubiläum. Mit Gästen aus 
der Alsbach-Hähnleiner Gemeinde, ehemaligen 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern und Eltern fand 
in gemütlicher Runde eine kleine Feier statt. Viele 
Erinnerungen wurden ausgetauscht. Detlef Frans-
ke berichtete mit einer Präsentation über 30 Jahre 
Austausch mit den Schulen in Diosd.

Theater in der Schule

„remembeRING“ – das La Senty Menti 
Theater erinnert an die Judenverfol-

gung 

Die Schauspielerin und Theatermacherin Liora Hilb 
aus Frankfurt hat mit „remembeRING“ ein Thea-
terstück über die Geschichte ihrer eigenen Familie 
entwickelt. Der Text des Stückes basiert einerseits 
auf familiären Überlieferungen und andererseits 
auf Gesprächen mit Jugendlichen über ihre Sicht 
auf die Shoah und jüdisches Leben im heutigen 
Deutschland. Unterstützt von unserem Förder-
verein und dem Hessischen Kultusministerium 
konnten wir unseren 10. Klassen dieses originell 
inszenierte Stück Ende Mai auf unserer Bühne 
präsentieren. Im Anschluss an die eindrucksvolle 
Aufführung wurden im Gespräch zahlreiche wichti-
ge Bezüge zu aktuellen Ereignissen hergestellt. 

Fußballturnier „Meli-Cup“

Zum zweiten Mal organisierte unser Kollege Georg 
Müller ein großes Schulfußballturnier für alle Klas-
sen. Anfang Juni fanden die Qualifikationsspiele in 
den einzelnen Jahrgängen statt, um die Endspiel-
teilnehmer zu ermitteln. Zum Finale zwischen dem 
Vorjahressieger 9c und der Klasse 10a kamen alle 
Schülerinnen und Schüler in die Großsporthalle. 
Das Spiel war hart umkämpft und endete erst in 
der Verlängerung mit einem Sieg der 10a.  Da das 
Turnier unter dem Motto „Schule ohne Rassismus“ 
stand, gab es ein kleines Rahmenprogramm, das 
mit der Pokalübergabe durch unseren Schulpaten, 
den Ex-Nationalspieler Hanno Balitsch, endete.
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Schülervertretung 

Die SV wünscht schöne Sommerferien

Liebe Newsletter-Leser*innen, obwohl dieses Vier-
teljahr ein sehr kurzes war, konnte die SV einiges 
für unsere Schule tun. Mit dem Verkauf von Eis, 
Kuchen und Pizza aus eigener Herstellung hoffen 
wir so manchen Schülern und Schülerinnen eine 
Freude gemacht zu haben. Zum ersten Mal auf der 
Meli gab es auch eine Osteraktion für die 5. und 6. 
Klässler, die uns schon bei der Vorbereitung per-
sönlich sehr viel Spaß gemacht hat.
Das Highlight jedoch steht noch aus: Am vorletz-

ten Schultag haben wir gemeinsam mit der SV des 
Schuldorfs ein Fußballturnier für die Jahrgänge 
7-10 der beiden Schulen organisiert. Wir sind schon 
sehr gespannt darauf!

Damit endet die Amtszeit der diesjährigen SV, ob-
wohl ein paar Mitglieder auch bleiben werden.
Wir wünschen allen schöne Sommerferien

Liebe Grüße von der SV

Förderverein 

Mitgliederversammlung Förderverein

Nach den Sommerferien findet am 23. August die 
Mitgliederversammlung statt. Neben der Vor-
stellung der Tätigkeiten des Fördervereins und 
einen Ausblick in die Zukunft, stehen dieses Mal 
Neuwahlen der drei Beisitzer und der Kassen-
prüfer auf der Agenda. Jeder Beisitzer hat in der 
Beiratssitzung eine volle Stimme und entscheidet 
damit über die Verwendung der finanziellen Mittel 
des Vereins. Darüber hinaus unterstützen die Bei-
sitzer die Durchführung von Veranstaltungen des 
Vereins. Wir freuen uns über zahlreiche Teilneh-
mer. Die Einladungen werden rechtzeitig vorher 
an die Mitglieder verschickt.

Um unsere Arbeit wie gewohnt weiter führen zu 
können, brauchen wir neue Mitstreiter, damit 
die Schüler*innen weiterhin von der Arbeit des 
Vereins profitieren können. Sprechen Sie uns an, 
wenn Sie Interesse an dieser ehrenamtlichen 
Aufgabe haben.

Wir freuen uns über jeden Interessenten und 
geben Ihnen gerne im Vorfeld einen Einblick in die 
Arbeit des Fördervereins.

Sprechen Sie Jürgen Przygodda, 1. Vorsit-
zender, bitte direkt unter 0171/5311872 oder 
juergen.przygodda@t-online.de an.
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Förderverein 

Aufruf in eigener Sache

Auf seiner letzten Beiratssitzung in diesem Schul-
jahr hat der Beirat über die Personalplanung für 
das kommende Schuljahr diskutiert. Es wurde 
beschlossen, dass alle bisherigen Angebote wie 
die Hausaufgabenbetreuung, die Schulbiblio-
thek und diverse AG`s/WPU-Kurse (Nähstube, 
Werkstatt, PC-Kurse, Mindstorm, Theater u.v.m) 
weiterhin mit Personal unterstützen werden. Da-
rüber hinaus wurde eine zweite FSJ-Stelle geneh-
migt. Dies schafft insbesondere Entlastung in der 

Intensivklassen und der Hausaufgabenbetreuung 
und leistet damit einen entscheidenen Beitrag 
zu einer weiter verbesserten Betreuung unserer 
Kinder. Wir haben dafür auch in Kauf genommen, 
dass wir damit im nächsten Schuljahr keine grö-
ßeren Investitionen werden leisten können. Aber 
dieser Punkt war allen Beiräten bewusst und so 
ist diese Entscheidung ein klares Signal an die 
Schule, alle Anstrengungen zu unternehmen, die 
Betreuungssituation weiter zu verbessern.

Förderverein 

Veränderungen im Vereinsvorstand

Nach langjährigem Engagement im Verein hat Oli-
ver Bock am 20.06.2018 seinen Rücktritt aus dem 
Vorstand des Vereins erklärt. Mit seinen Aktivitäten 
hat er die Melibokusschule zu einem festen Be-
standteil der Alsbacher Kerb gemacht, hat sich um 
die Mitgliederverwaltung gekümmert und hat mit 
seinem ihm eigenen Blick auf die Dinge viele, viele 
positive Impulse gesetzt. Da er schon seit einiger 
Zeit keine Kinder mehr an der Schule hat, hat er 
sich zu diesem Schritt entschlossen um neuen El-
tern die Gelegenheit zu geben, sich für ihre Kinder 
aktiv zu engagieren. Wir danken Oliver Bock für 
sein außergewöhnliches Engagement in den letzten 
sechs Jahren und hoffen, dass er uns noch lange 
verbunden bleibt. Für seine neue Tätigkeit als Frak-
tionsvorsitzender der IUHAS in Alsbach-Hähnlein 

wünschen wir ihm ein glückliches Händchen und 
viel Erfolg.
Da Veränderungen immer in sich die 
Chance zu Neuem bieten freuen wir 
uns besonders, dass wir mit Steffen 
Ammon jemand gewinnen konnten, 
der die Lücke im Vorstand schließt. 
Seine Tochter kommt im neuen 
Schuljahr in die 5. Klasse. Er hat 
sich bereit erklärt, bis zum Ende der 
aktuelle Amtsperiode des Vorstandes die Position 
von Oliver Bock einzunehmen. Der verbleibende 
Vorstand hat dem auf seiner Beiratssitzung am 
20.06.2018 zugestimmt. Wir heißen Steffen Ammon 
herzlich willkommen und freuen uns auf die Zu-
sammenarbeit mit ihm.
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Förderverein 

Öffentliche Beiratssitzungen

Der Beirat des Fördervereins entscheidet auf 
seinen Sitzungen über die Verwendung der frei-
en, nicht zweckgebundenen Mittel. Jeder hat 
dort die Möglichkeit, Anträge oder Ideen, die den 
Schüler*innen zugute kommen, zu präsentieren 
und finanzielle Unterstützung dafür zu beantra-
gen. Schauen Sie in den Kalender auf der Home

page nach den nächsten Sitzungsterminen oder 
nehmen Sie mit uns Kontakt per eMail auf. Wir 
freuen uns darauf! Die nächste normale Sitzung 
wird nach der Mitgliederversammlung im August 
stattfinden und rechtzeitig im Kalender bekannt-
gegeben.

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

Freunde • Finden • Feiern 

Alsbacher Kerb

Nach den Sommerferien, Anfang September, steht 
wieder die Teilnahme des Fördervereins an der Als-
bacher Kerb an. Wir freuen uns schon darauf, dass 
sich die Schulgemeinde hier wieder trifft und Gele-
genheit 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 traditionsge-
mäß mit seinen Crepes den Besuchern das Fest 
versüßen.

Wie jedes Jahr suchen wir Aktive, die uns beim ba-
cken von Crepes, dem Getränkeverkauf und bei den 
Vereinsspielen unterstützen.
Die Kerb findet am 1. und 2. September statt. Ein-
geladen sind alle aus der Schulgemeinschaft.
Bitte melden Sie sich unter fms.meli.ah@gmail.com 
mit Angabe der Zeiten, an denen Sie uns unterstüt-
zen können. Wir hoffen, wieder ein tolles Team aus 
„alten Hasen“ und Neuen zusammenzubekommen. 
Wir werden rechtzeitig vor dem Kerbwochenende 
die Einsatzplanung bekannt geben
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Aktuelle Themen auf der Schul-Homepage

•	 30 Jahre Ungarnaustausch

•	 Wir sind jetzt offiziell „Bike-School“

•	 Jugend trainiert für Olympia - Leichtathletik

•	 Melisounds 2018

•	 Theater Happy

•	 Melicup 2018

Wichtige Termine 

02.08.2018  09.00 Uhr schriftliche Nachprüfungen

03.08.2018  ab 08.30 Uhr mündliche Nachprüfungen

06.08.2018  8.00 Uhr Unterrichtsbeginn für Jg. 6-10 

     1.-3. Std. Klassenlehrerunterricht, 4./5. Std. nach Plan

   12.25 Uhr Unterrichtsschluss

   17.00 Uhr Aufnahmefeier der neuen 5. Klässler

07.08.-10.08.2018   Jahrgang 5: Klassenlehrerunterricht  1.-5. Std. ohne Nachmittag

15.08.2018  19.00 Uhr Elternabende Jg. 7+9 (alle Schulzweige)

21.08.-23.08.2018   Klassen- und Einzelfotos (Foto-Raabe)

22.08.2018  19.00 Uhr Elternabende Jg. 5 (nur Gym) und Jg. 10 (R+Gym)

12.09.2018  19.00 Uhr Elternabende Jg. 5/6 (nur FöSt)

22.09.2018 (Sa) ab 10.00 Uhr Sponsorenlauf

Der vollständige Terminplan erscheint demnächst auf der Schulhomepage.

mehr ...
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