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Liebe Schulgemeinde, 
 
nun bin ich als neue Schulleiterin (so ungefähr!) die „ersten 100 Tage im Amt“. 
Schulleitung bedeutet für mich in aller erster Linie Teamarbeit; nur im engen und 
vertrauensvollen Zusammenwirken von staatlichem Schulamt, dem Schulträger, dem 
Kollegium und den Eltern kann es gelingen, die Schule für die Herausforderungen der 
Zukunft „fit“ zu halten und weiterzuentwickeln. Wichtig dafür ist eine gute, offene 
Kommunikations-Kultur, sodass das Know-how vieler Eingang in die Überlegungen finden 
kann. Genau so wichtig ist aber auch, dass dann - auf der Basis demokratischer 
Entscheidungen - die Dinge konkret umgesetzt werden. An dieser Stelle möchte ich mich 
schon einmal herzlich bedanken für das große Engagement aller, und auch die vielen 
Anregungen, die ich erhalte. 
Eine für mich zentrale und primäre Aufgabe besteht in der Umsetzung dessen, was das neue 
hessische Schulgesetz festgeschrieben hat: Die Entwicklung und Einführung der 
Bildungsstandards an unserer Schule. Im Kreis der entsprechenden Fach-Kolleginnen und –
Kollegen werden die fachspezifischen Curricula erarbeitet und dann zum Schul-Curriculum 
zusammengetragen. Ich werde mich dafür einsetzen, dass unsere Schule diesen – für die 
Qualität der Ausbildung unserer Schülerinnen und Schüler -  zukunft-weisenden Weg mit 
Erfolg beschreitet. 
 
Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Herbst und grüße Sie herzlich 
 
Sara Morawietz 
Schulleiterin 
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Zufahrtsweg zum Schultor 
 
Eine große Bitte an alle Eltern, die ihr Kind morgens mit dem Auto zu Schule bringen: 
 
Der richtige Ort, um Ihr Kind aussteigen zu lassen ist entweder der Parkplatz an der 
Bushaltestelle („unten“, d.h. Eichwaldhallen), oder der Parkplatz am Eichwald („oben“). 
Bitte fahren Sie nur in wirklich begründeten Ausnahmefällen – z.B. bei einer Verletzung Ihres 
Kindes – bis vor das Haupttor vor! 
Der schmale Weg vom Eichwald bis zum Tor – also der Weg parallel zum Schulgebäude – 
wird gerade morgens von vielen Schülerinnen und Schülern und auch von den Lehrkräften 
zu Fuß oder auch mit dem Fahrrad benutzt, sodass Ihr PKW ein großes Sicherheitsrisiko für 
alle darstellt. 
 
Wir möchten, dass der Schulweg für alle der fast 800 Personen, die tagtäglich zur MBS 
kommen, so sicher wie möglich ist und bleibt. Danke für Ihr Verständnis. 
 
Die neuen 5er sind da! 
 
Am 9. August war es endlich soweit. Bei der Einschulungsfeier konnten wir die neuen 
Schülerinnen und Schüler an der MBS begrüßen. Klassenlehrerinnen sind Frau Frömberg 
(5r1), Frau Melcher (5r2), Frau Choi (5g1) und Frau Laps (5g2).  
Seither haben die Schülerinnen und Schüler viel erlebt. Sie haben die Bücherei kennen 
gelernt, eine Schulrallye gemacht und die ersten Ausflüge unternommen. Manche Klassen 
haben im Rahmen der Mendelssohn Tage den Film „Meine Lieder, meine Träume“ im Kino in 
Bad Soden gesehen, andere haben die Alte Oper in Frankfurt besucht und sich dort 
Beethovens Pastorale des Jugendsinfonieorchesters angehört. Natürlich haben sich die 
Kinder bei der Gelegenheit auch nicht den Römer und den Dom entgehen lassen. 
 

 
 
Einschulungsfeier in der Eichwaldhalle  (Foto: G. Schöffel) 
 
Um den Klassenzusammenhalt zu stärken, findet regelmäßig ein gemeinsames Mittagessen 
mit der jeweiligen Klassenlehrerin statt. Darüber hinaus gibt es einmal pro Woche eine 
Klassenlehrerstunde, die von der Schulsozialarbeiterin Frau Kimmelmann begleitet wird. Dort 
erfahren die Schülerinnen und Schüler, welche Funktion ein Klassenrat hat und sie lernen 
als solcher zu agieren. Bei erfolgreicher Umsetzung erhalten die Klassen am Ende des 
Schuljahres einen „Führerschein“, der ihnen die Befähigung ausspricht, selbstständig als 
Klassenrat zu tagen.  
 
Wir wünschen allen neuen Schülerinnen und Schülern eine tolle Zeit an der MBS. 
 



Unersetzlich für das Schulleben – der Förderverein der MBS 
 
Ohne das große Engagement des Fördervereins wären viele Aktivitäten an unserer Schule 
kaum möglich – angefangen von Büchern für die Schulbibliothek über Lernmaterialien der 
Förderkurse bis hin zu Freizeitgeräten.  
 
Das Team um Frau Decker (1. Vorsitzende des Vereins) unterstützt uns in vielfältiger Weise. 
Einzelheiten dazu finden Sie auf unserer Homepage www.mbs-mtk.de unter dem Menüpunkt 
„Gemeinschaft“/ „Förderverein“ – schauen Sie einmal rein. 
 
Bitte unterstützen auch Sie diese wichtige Arbeit und werden Sie Mitglied im Förderverein. 
Der Jahresbeitrag beträgt 13 Euro – ein gut investierter Beitrag. 
 
 
Schülerkalender – ein nützlicher Begleiter  
 
„Ordnung ist das halbe Leben“  oder „ gut organisiert ist halb studiert“  
 
Die Mendelssohn-Bartholdy-Schule hat einen Schülerkalender entwickelt um die 
Organisation des Schülerlebens ein wenig zu erleichtern.  
Damit haben unsere Schülerinnen und Schüler eine Reihe von wichtigen Informationen über 
unsere Schule stets griffbereit zur Hand: Die Öffnungszeiten von Kiosk, Kantine und 
Bibliothek, die Namensliste der Lehrerinnen und Lehrer, ein Kalendarium, Hinweise für den 
Alarmfall, eine Kopievorlage für Entschuldigungen und vieles mehr. 
Dazu hat der Schülerkalender ausreichend Platz, um tagtäglich die Hausaufgaben zu 
notieren, er ersetzt also auch ein Hausaufgaben-Heft. Zum Preis von 4 Euro ist 
der Kalender in der Schule zu erwerben. 
 
 
Elterninformationsabend über weiterführende Schulen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Welche weiterführenden Möglichkeiten hat mein Kind, wenn es die MBS mit der 9. Klasse 
(Gymnasialzweig) oder nach der 10. Klasse (Realschulzweig) beendet hat? 
Diese Frage haben viele Eltern, und wir geben Antworten: 
Am Mittwoch, den 2. November 2011 findet um 19 Uhr in der Aula der MBS ein 
Elterninformationsabend statt. 
Unsere Laufbahnberaterin, Frau Mildner, und Vertreter der Konrad-Adenauer-Schule und 
des Albert-Einstein-Gymnasiums werden Sie ausführlich informieren und stehen für Ihre 
Fragen zur Verfügung. 
 
 
Jahrbuch 2010/ 2011 
 
Unser Jahrbuch ist gewissermaßen eine Chronik für das Schuljahr 2010/ 2011. Sie finden 
darin interessante Beiträge und Fotos, welche die äußerst vielfältigen Facetten des 
Schullebens an der Mendelssohn-Bartholdy-Schule dokumentieren. 
Einige Rest-Exemplare können Sie noch zum Preis von 5 Euro erwerben, und zwar täglich 
ab 12.15 Uhr an der Spiele-Theke im Foyer. 
 

Abitur ??? 
Fachabi? ??? 

Berufsfachschule ??? Und was sind die 
Voraussetzungen??? 

http://www.mbs-mtk.de


Vorlesewettbewerb an der MBS 
 

 
 
Auch in diesem Schuljahr nimmt der sechste Jahrgang der MBS wieder an dem vom 
Börsenverein des Deutschen Buchhandels durchgeführten Vorlesewettbewerb teil. Dieser 
Wettbewerb kann auf eine lange Tradition zurückblicken, bereits 1959 wurde er ins Leben 
gerufen. Einige Teilnehmer sind sogar zu professionellen Sprechern geworden, wie z. B. 
Oliver Rohrbeck, Sieger des Bundesentscheids 1976/77, der als eine der Stimmen der drei 
Fragezeichen aus den Hörspielproduktionen des Europa-Verlags bekannt geworden ist. 
Nähere Informationen zum Wettbewerb findet man unter www.vorlesewettbewerb.de. 
 
Der Vorlesewettbewerb stellt Lesetechnik und gestaltendes Vortragen für die Zeit nach den 
Herbstferien in den Mittelpunkt des Deutschunterrichts. Bis Ende November werden in den 
einzelnen Klassen die besten Vorleserinnen und Vorleser bestimmt. Anfang Dezember wird 
dann von einer Jury aus Schülern, Eltern und Lehrern entschieden, wer die MBS bei der 
Bezirksentscheidung im Frühjahr 2012 vertreten wird.  
Dankenswerterweise haben Frau Borchert, Frau Frömberg, und Frau Melcher die 
Organisation dieser Veranstaltung übernommen.  
 
Wir wünschen allen Vorleserinnen und Vorlesern ein gutes Gelingen und viel Spaß beim 
Lesen und Zuhören. 
 
 
Bitte merken Sie sich folgende Termine vor: 
 
28.10.2011   Meeting Mendelssohn 
02.11.2011   Elterninformationsabend „Weiterführende Schulen“ 
26.11.2011   Weihnachtsmarkt in Sulzbach mit Beteiligung der MBS 
08.12.2011   Weihnachtskonzert 
11.02.2012   Tag der offen Tür 
17.02.2011   Elternsprechtag 
 
Wir möchten mit Ihnen kommunizieren: 
 
Das Redaktions-Team von MBS kompakt freut sich über Ihre Anregungen, Fragen und auch 
kritischen Bemerkungen; wir sind per mail zu erreichen: kompakt@mbs-mtk.de  
 
Das Zitat zum Nachdenken: 
 

“Viele Fehler passieren dadurch, dass man die Redenden nicht oder zu wenig 
unterbricht“ 
                                                                    (aus Berthold Brecht „Geschichten vom Herrn Keuner“)  
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