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Liebe Eltern, Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
unsere Schulgemeinde hat im letzten halben Jahr 
wieder einmal vielfältige und wunderbare 
Initiativen ergriffen, die unser Schulleben 
bereichern und über die ich Ihnen im Folgenden 
sehr gerne berichte.  
 
150 Jahre: Melsunger Schuljubiläum in 2019  
 
Vor 150 Jahren haben entschlossene und mutige 
Menschen in Melsungen eine neue Schule 
gegründet und damit eine Traditionslinie 
geschaffen, auf die wir heute gemeinsam mit der 
GSS mit großer Freude und auch ein wenig Stolz 
blicken. Es dürfte in Deutschland nicht viele 
Oberstufengymnasien und Gesamtschulen 
geben, die durch eine so lange Tradition 
miteinander verbunden sind, denn anders als in 
vielen großen Städten, in denen zur gleichen Zeit 
sehr exklusive Gymnasien gegründet wurden, hat 
man im „kleinen Melsungen“ sehr früh darauf 
geachtet sowohl auf Gymnasial- als auch auf 
Realschulniveau zu unterrichten und ab 1922  
dann folglich zuerst die „Mittlere Reife“ und dann 
ab 1930 Abiturprüfungen abgenommen.  
So wurden im Vilmarschen Bildungs-
institut einerseits Kinder der Melsunger Kaufleute 
und Handwerker darauf vorbereitet in ihren 
praktisch geprägten Berufen sehr erfolgreich sein 
zu können. Zugleich wurden aber auch viele 
Schüler ausgebildet, die dann akademische 
Berufe ergriffen und von denen nicht wenige 
später bekannte Juristen, Ärzte, Lehrer, 
Professoren, Forscher, Erfinder, Opernsänger 
oder sogar Nobelpreisträger wurden. Angetrieben 
durch private Ideen, bürgerschaftliches 
Engagement und Initiativen ist so in Melsungen 
eine für die damalige Zeit sehr moderne 
Institution entstanden, von deren Gründung wir 
noch heute profitieren.  
Wir wollen dies mit einem reichhaltigen 
Programm feiern, das sie auf der letzten Seite 
dieses Schreibens einsehen können. Den 
Auftakt macht unsere Projektwoche mit einem 
Tag der offenen Tür am 31.1.19 von 15.30 Uhr 
bis 19 Uhr. 
 
 
 

 
 
Im Anschluss findet um 19 Uhr an der GSS ein 
Vortrag des Buchautors Johannes Grötecke 
statt. Sein Buch „Der Freiheit jüngstes Kind“  
beschäftigt sich u.a. auch mit der Melsunger 
Schulgeschichte und  der Bedeutung des Jahres 
1968 für die Bildung und Schulentwicklung in 
Nordhessen. Am 2.Februar wird es zudem einen 
gemeinsamen Festakt mit geladenen Gästen in 
der Stadthalle geben.  
 
Personal 
Zu diesem Halbjahr konnten wir Herrn Bick-
Wagner (Sp/EK), Frau Kunkel (M/Sp), Frau 
Iskandar (M/Sp), Frau Niemetz (E/Bio), Frau Putz 
(M/G), Frau Sebök (D/Rel) und Frau Zauner-Pfaff 
unbefristete Stellen anbieten. 
Darüber hinaus freut es uns, dass Frau Krzyska 
(D/Rel.), Frau Kaufhold (D/G) und Frau Wieprecht 
(D/Powi) mit Lehraufträgen bei uns arbeiten. Zum 
zweiten Halbjahr werden nun noch Frau Strickroth 
(D/E) und Herr Heinemann (Physik/Sp) mit festen 
Stellen und Frau Eckelsbach, Frau Gunkel, und 
Frau Kehl als Rückkehrerinnen aus der Elternzeit 
zu unserem Team hinzukommen. 
Referendare: 
Wir gratulieren Frau Freudenstein, Frau Dr. 
Jänner, Frau Strickroth und Herrn Müller zum 
bestandenen 2.Staatsexamen. Darüber hinaus 
sind Herr Gabriel (M/Ph), Frau Czuppon (E/Rel) 
und Frau Schuster (M/D) seit November Teil 
unserer Schulgemeinde.  
Alle neuen Kolleginnen und Kollegen sind uns 
herzlich willkommen und wir freuen uns auf die 
gemeinsame Arbeit. 
 
Café Beruf 
Was möchte ich nach meinem Schulabschluss 
machen? Mit dieser Frage beschäftigten sich 
unsere Schüler im „Café Beruf“. Bereits zum 
dritten Mal kamen am 7. September 25 
Unternehmen aus der Region an die 
Gesamtschule Melsungen und stellten den 
Schülern der 8.-10. Klassen in kurzen Workshops 
ihre Berufsfelder und Ausbildungsmöglichkeiten 
vor.  
 
 
 



 
Zu den Workshops waren, wie in jedem Jahr, 
auch die Eltern eingeladen und die vorbildlich 
organisierte Veranstaltung war ein voller Erfolg – 
vielen Dank an Frau Döring, Herrn Reuter, Herrn 
Schackert und die AG Berufsorientierung 
 
Sports-Fun-Team-Day  
Sich als Klasse gemeinsam einer 
Herausforderung stellen, miteinander klar 
kommunizieren und beim Lösen von Problemen 
lernen, dass man einander vertrauen kann und 
dabei viel Spaß hat. Dies konnten über 800 
Schülerinnen und Schüler der GS-Melsungen 
beim Sports-Fun-Day am  14. September in 
unserer Schule erleben. 
Dazu hatte die Sportjugend Hessen zusammen 
mit unseren Sportlehrern, der MT Melsungen, der 
SG 09 Kirchhof und dem TC Blau Weiß 
Melsungen 35 Stationen auf dem Schulgelände 
aufgebaut. 
Die Schüler waren durchweg begeistert und am 
Ende des Tages waren sich alle einig, dass es 
sich um eines der schönsten und pädagogisch 
wertvollsten Events in den letzten Jahren 
gehandelt hat. Ein großer Dank gilt allen 
Beteiligten und ganz besonders Frau Goujard, als 
Initiatorin und Mastermind der Veranstaltung. 
  
London und Rom 
Wie in jedem Jahr fanden vor den Herbstferien 
wieder die London- und die Romfahrten statt. Für 
die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangs-
stufe 9 ist dies alljährlich eine wunderbare 
Gelegenheit einmal „den Blick zu weiten“ und 
diese geschichtsträchtigen und aufregenden 
Weltstädte kennen zu lernen. Vielen Dank an 
Frau Deppe und Herrn Ochs (London) sowie Frau 
Eickhoff und Herrn Franke (Rom) für die 
alljährliche, hervorragende Organisation dieser 
Fahrten. 
 
Minimarathon 
Im September liefen wieder fast siebzig 
Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 
und 6 beim Kassler Minimarathon mit. Für die 
Kinder ist es immer wieder ein tolles Erlebnis 
diese Strecke zu schaffen und unter dem Beifall 
tausender Eltern und Lehrer in das Auestadion 
einzulaufen. Vielen Dank an Frau Nadler und 
Herrn Deppe, die dieses Event alljährlich 
meisterhaft mit ihrem Team organisieren.  
 
Brennballturnier 
Im Dezember wurde wieder das gemeinsame 
Brennballturnier für unsere 5. Klassen und die 
Melsunger Grundschulen durchgeführt. Die 
erfolgreichste Grundschule war die Astrid-
Lindgren-Schule aus Malsfeld und in den 5. 
Klassen siegte die 5dG. Herzliche Glückwünsche 
und ein großes Dankeschön an Frau Goujard, 
Herrn Bick-Wagner, die Sportmentoren und die 
SV für die tolle Organisation! 
 
 

 
Spendenlauf 
Der Spendenlauf am 4. Oktober war ein voller 
Erfolg. Dank der finanziellen Unterstützung durch 
die Eltern und des großen Enthusiasmus der 
Schüler beim Laufen sind 11600 Euro gespendet 
worden. Dieses Geld kommt nun der 
Diakonistation Schwalm-Eder und zum Anderen 
dem Förderverein unserer Schule zu Gute.  
Ein großer Dank geht auch an Frau Krenhagen 
und Frau Kratzsch, die dieses Event wieder 
einmal hervorragend organisiert haben. 
 
 
Schulsozialarbeit 
Die GSM gehört schon heute zu den wenigen 
hessischen Schulen mit drei Sozialpädagogen 
und Frau Buchholz, Frau Kothe und Herr Lang 
sind für uns aus dem Schulalltag schon lange 
nicht mehr wegzudenken.  
Dank eines neuen Programms des hessischen 
Kultusministeriums („UBUS“) wird es nun möglich 
werden dieses Angebot zu verstetigen und zu 
verbessern. Wir planen die zusätzlich zu 
erwartenden Mittel für die Verbesserung der 
Arbeit der Lernwerkstatt sowie für Inklusions- und 
DAZ-Schüler einzusetzen. Damit wird sich indirekt 
auch die Situation in Klassen verbessern, die von 
Schülern mit besonderen Ansprüchen oder 
Schwierigkeiten besucht werden. 
 
 
Anti-Mobbing Parcours 
Unsere Schulsozialarbeiter haben Anfang 
November gemeinsam mit Herrn Schopf und 
seinem Team von der evangelischen Jugend für 
die 8. Klassen unserer Schule einen Projekttag 
organsiert. Hier wurden verschiedene Stationen 
durchlaufen, an denen sich die Schüler mit dem 
Thema „Ausgrenzung“ aus unterschiedlichen 
Perspektiven beschäftigen.  
Das Ziel dieser „Anti-Mobbing-Parcours“ ist es, 
das Sozialverhalten der Schüler zu schulen und 
ihnen Tipps zu geben wie man verhindern kann, 
dass Einzelne in Klassen- oder Jugendgruppen 
ausgegrenzt und verletzt werden - eine große 
Herausforderung, der sich Pädagogen in jeder 
Gruppe mit Heranwachsenden immer wieder 
stellen müssen. 
 
 
Weihnachtsmusical 
Im Rahmen des Musikunterrichts hat die Klasse 
5bF mit ihrer Musiklehrerin, Frau Fraatz, das 
Musical „Der Schweihnachtsmann“ eingeübt und 
dem Jahrgang 5 sowie vielen Eltern im Rahmen 
einer Aufführung in der Neuen Aula vorgeführt. 
Herzliche Glückwünsche zur gelungenen 
Aufführung und vielen Dank für diese 
Verschönerung der Weihnachtszeit. 
 
 
 
 
 



 
Schülerzeitung 
 
Dank der Initiative von Herrn Harbusch hat die 
Gesamtschule Melsungen wieder eine 
Schülerzeitung. Seit den Sommerferien treffen 
sich fleißige Schülerinnen und Schüler nun 
regelmäßig in einer AG. Die ersten Artikel können 
kostenlos als PDF-Datei über unsere Hompage 
heruntergeladen werden. Wie schön, dass unser 
Schulleben um eine weitere 
„Kommunikationsplattform“ reicher ist und es für 
schreibinteressierte und begabte Schüler nun ein 
neues schulisches Lernfeld gibt. Weitere 
MitarbeiterInnen sind herzlich willkommen! 
 
Deckel gegen Polio 
 
Herr Bick-Wagner koordiniert eine 
Spendenaktion, bei der in einem großen 
Container vor der Mensa Deckel von 
Plastikflaschen gesammelt werden. Das Geld, 
welches beim Recycling der Deckel verdient wird, 
geht zu 100% in die Finanzierung von Impfungen 
gegen die Kinderlähmung (Polio), in Ländern, für 
die diese schwere Krankheit noch immer eine 
große Herausforderung ist. 
 
Weihnachtsgottesdienst 
 
Am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien 
fand unser ökumenischer Weihnachtsgottesdienst 
in der katholischen Kirche Melsungen statt. 
Dieser wurde mit viel Begeisterung von den 
Schülerinnen und Schülern der sechsten 
Jahrgangsstufe und ihren Religionslehrerinnen 
gestaltet. Ein großes Dankeschön an Frau Sebök 
und ihr Team sowie an Frau Fraatz und die 
Klasse 5bG, die den Gottesdienst musikalisch 
begleitet und bereichert haben. 
 
Zebrastreifen und Kreisel 
 
Wir sind der Stadt und dem Landkreis sehr 
dankbar dafür, dass es an der Kreuzung vor dem 
Schwimmbad nun einen neuen Kreisel mit drei 
Zebrastreifen gibt. Jetzt gibt es keinen Grund 
mehr für „Elterntaxis“ bis zum Haupteingang 
unserer Schule zu fahren. Hier gilt ein absolutes 
Halteverbot, gegen das viele Eltern immer wieder 
verstoßen, wenn sie ihre Kinder dort aussteigen 
lassen.  
Bitte respektieren Sie die Verkehrsregeln und 
seien Sie Ihren Kindern ein gutes Vorbild: Lassen 
Sie Ihre Kinder entweder am Schwimmbad oder 
im oberen Bereich der Schulparkplätze (Höhe 
Solartankstelle) aussteigen. Für Besucher sind 
links gegenüber vom Haupteingang zudem auch 
drei Parkbuchten eingerichtet worden. Auch hier 
ist ein kurzzeitiges Anhalten möglich. 
 
 
 
 
 

 
Digitalisierung von GSM und GSS 
 
Bei dem Bauprojekt „Modernisierung der 
Gesamtschule“ wurde dank des hervorragenden 
Projektmanagements von Herrn Maloschek 
(BBraun AG) und der tollen Mitarbeit der Schul-
gemeinde eine hohe sechsstellige Summe an 
Geldern eingespart. Diese werden nun zu einem 
Teil für die Verbesserung der IT-Ausstattung von 
GSM und GSS investiert. Ein Ziel ist es alle 
Räume der beiden Melsunger Schulen mit 
Beamern auszurüsten, mit denen man sich 
kabellos über Tablets verbinden kann.     
 
 
Bewegliche Ferientage & Pädagogischer Tag  
 
Zur Erinnerung: Das Schulamt hat die 
beweglichen Ferientage im Schwalm-Eder-Kreis 
für das 2. Halbjahr 2019 auf den 4. Februar, den 
31. Mai und den 21. Juni gelegt. 
 
 
Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit 
mit Eltern und Schülern und verbleibe mit 
herzlichen Grüßen 
             

 
Ihr  

 
 
 

Dr. M. Bohn 


