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Liebe Eltern, Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
ich freue mich Ihnen und Euch endlich einmal 
wieder Neuigkeiten schreiben zu dürfen, bei 
denen es nicht um Maßnahmen zur 
Pandemieeindämmung geht, sondern um das 
normale Schulleben, so wie es sein soll und 
uns Freude macht. Es hat sich in den letzten 
fünf Monaten seit Mai 2022 viel getan. 
 
Neue Klassen 
Wir sind in das neue Schuljahr mit der 
Einschulung von sieben neuen Klassen in der 
Jahrgangsstufe 5 gestartet. Diese wurden im 
Rahmen einer Begrüßungsfeier am 6. 
September herzlich an unserer Schule 
aufgenommen. Wir als Schulgemeinde freuen 
uns auf viele gemeinsame Jahre und 
wünschen unseren neuen Schülerinnen und 
Schülern eine schöne und erfolgreiche 
Schulzeit. 
Insgesamt besuchen derzeit 1058 
Schülerinnen und Schüler die GS-Melsungen 
(519 im Gymnasium, 378 in der 
Realschule/Förderstufe, 109 in der 
Hauptschule und 53 in den „IK-Klassen“ 
(ehemals DAZ: Deutsch als Zweitsprache). 
 
Personal 
Aufgrund einer guten Lehrerversorgung 
konnten alle in der Stundentafel der Schule 
vorgesehenen Unterrichtsstunden abgedeckt 
werden und wir freuen uns zum neuen 
Schuljahr sechs neue Kolleginnen und 
Kollegen begrüßen zu dürfen:  
Herr Bärthel (Mathematik/Sport),  
Frau Hönig (Französisch/Englisch),  
Frau Lobo (Mathematik/Deutsch),  
Herr Mendes (Spanisch/Sport/Religion),  
Frau Patzig (Kunst/Englisch), und  
Frau Weißbeck (Mathematik/Ethik). 
 
Spendenlauf 
Dank Ihrer großen Spendenbereitschaft 
konnten im Juli mehr als 15000 Euro erlaufen 
werden. Dies ist ein großartiges Ergebnis und 
es hat dem Förderverein ermöglicht, einen 
neuen Wasserspender sowie neue iPads für 
die Unterrichtsarbeit anzuschaffen.  

 
 
Darüber hinaus wird die Hälfte des 
gespendeten Betrages dem „Wünschewagen 
Nordhessen“ zu Gute kommen, mit dem 
unsere SV in diesem Jahr kooperiert. Im 
November wird es dazu noch eine größere 
schulinterne Veranstaltung geben. 
 
Erweiterungsbau und Raumsituation 
Nach wie vor fehlen unserer Schule Räume. 
Erfreulicherweise hat aber nun der Neubau 
begonnen. Schaut man von der Seite der 
Zweifeldhalle auf unsere Schule, kann man 
inzwischen gut erkennen wo der Anbau 
einmal stehen wird.  
 
Hauptschulprojekt 
Eine Arbeitsgruppe aus Lehrenden, Eltern und 
der Arbeitsagentur hat im letzten Schuljahr 
damit begonnen, die Strukturen und die 
Arbeit in der Hauptschule neu zu denken. Im 
Fokus stehen dabei neben den fachlichen 
Inhalten auch das soziale Lernen und der 
Erwerb von überfachlichen Kompetenzen. 
Bereits in diesem Jahr wird mit der 
Umsetzung des Konzeptes im Jahrgang 7 
gestartet. Dabei wird unter anderem darauf 
geachtet, dass die Lehrerteams nicht zu groß 
sind, die Schülerinnen und Schülern sich 
stärker auf einzelne Fachgebiete 
konzentrieren können und das konzentrierte 
und selbständige Lernen gefördert wird. 
 
iPad-Klassen 
Nachdem im vergangenen Schuljahr allen 
Lehrerinnen und Lehrern ein Dienst-iPad zur 
Verfügung gestellt werden konnte und ein 
erstes Pilotprojekt mit zwei iPad-Klassen 
erfolgreich verlaufen ist, wurde nun ein 
zweites, erweitertes Pilotprojekt initiiert. In 
der Jahrgangsstufe 9 arbeiten nun zwei 
Gymnasialklassen und eine Realschulklasse im 
Fachunterricht mit iPads, die wahlweise 
selber angeschafft wurden oder von der 
Schule gestellt werden. Gleiches gilt für den 
Jahrgang 8 der Hauptschule. Hier arbeiten 
zwei Klassen mit iPads.  
 



 

 

Das Projekt wird im Jahr 2023 evaluiert und 
dann soll über eine mögliche Ausweitung in 
den Jahrgangsstufen 9 und 10 nachgedacht 
werden. 
Auch Schülern/innen der Jahrgangsstufe 8R 
und 8Gym dürfen im Unterricht iPads nutzen, 
wenn sie einen „iPad-Führerschein“ 
erwerben. Dieser kann im Rahmen einer nun 
neu eingeführten AG erworben werden.  
 
Deutsches Sprachdiplom 
Im Mai haben wieder 10 Lernende unserer 
Schule sehr erfolgreich das Deutsche 
Sprachdiplom erworben. Dies ist eine extern 
von der KMK-zertifizierte Prüfung, auf die sie 
sich unter Anleitung von Frau Sebök viele 
Monate vorbereitet haben.  
 
Spanisch als 3. Fremdsprache 
Da es uns in diesem Schuljahr mit der 
Einstellung von Herrn Mendes gelungen ist, 
einen zweiten Spanischlehrer in Melsungen 
begrüßen zu dürfen, konnte nun das Fach 
Spanisch fest als dritte Fremdsprache in der 
Jahrgangsstufe 9 des Gymnasiums eingeführt 
werden. Im kommenden Jahr ist dann die 
Ausweitung des Angebotes in der 
Jahrgangsstufe 10 geplant. 
 
Gütesiegel Berufsorientierung 
Am 6. Oktober wurde unserer Schule vom 
hessischen Kultusminister zum vierten Mal in 
Folge das Gütesiegel Berufsorientierung 
verliehen. Damit wird unsere AG 
Berufsorientierung unter der Leitung von Frau 
Döring, Herrn Reuter und Herrn Schackert 
wiederholt für ihre ausgezeichnete Arbeit 
belohnt. Dank einer exzellenten Vernetzung 
von Schule und Betrieben sowie eine sehr gut 
etablierte Kooperation mit der 
Arbeitsagentur, bekommen die Melsunger 
Jugendlichen eine gute Orientierung und 
Beratung bei der Berufswahl. 
 
 
Kinder und Jugendwoche mit der  
B.Braun AG 
Die diesjährige B.Braun Kinder- und 
Jugendwoche findet vom 19.- 21. Oktober 
statt und dank Frau Waasems Koordination 
dürfen unsere Schülerinnen und Schüler 
wieder „live“ daran teilnehmen. Zwei sechste 
Klassen fahren zum Planetarium in Kassel und 
werden dort einen simulierten Flug durch das 
All erleben.  
 

Für die Jahrgangsstufe 8 gibt es „Mathematik 
zum Anfassen“ beim Besuch einer 
Wanderausstellung des Mathematikums 
(Gießen) im Ausbildungszentrum der B.Braun 
AG. 
  
Erweitertes AG Angebot und Ganztag 
Dank des Engagements von Herrn Kratz, der 
tatkräftigen Unterstützung unseres 
Fördervereins und von vielen anderen 
Kolleginnen und Kollegen konnte auch in 
diesem Jahr wieder unser AG Angebot 
erweitert werden. So gibt es nicht nur die 
schon etablierten AGs wie Reiten, Theater, 
Technik, Mint-Fresh, Tischtennis, Band, Chor, 
Handlettering und vieles mehr, sondern auch 
zum ersten Mal eine Tanz AG, eine Volleyball-
AG, zwei Programmier AGs sowie die AGs zum 
Erwerb des iPad-Führerscheins. 
 
Lernwerkstatt und Hausaufgabenbetreuung 
Das Angebot der Lernwerkstatt für die 
Jahrgangsstufen 6,7 und 8 wurde nun auch um 
die Fächer Französisch und Latein erweitert. 
Wenn Ihr Kind diese Jahrgangsstufen besucht 
und in den Hauptfächern Probleme mit dem 
Lernen hat, können Sie sich an die 
entsprechenden Fachlehrer/innen wenden, 
die dann den Besuch der Lernwerkstatt mit 
Frau Krug und dem Lernwerkstatt-Team 
ermöglichen. 
Für alle Schülerinnen und Schüler offen ist die 
Hausaufgabenbetreuung, die von Herrn 
Bussiek organisiert wird und von Montag bis 
Freitag von 13Uhr bis 14.20 Uhr in Raum 16 
stattfindet (dienstags sogar ab 12.20 Uhr). 
 
Mittagessen 
Aufgrund der gestiegenen Preise für 
Grundnahrungsmittel und der Energiekosten 
mussten wir den Preis für unser Mittagessen 
auf 4,50 Euro erhöhen. Wir hoffen aber noch 
auf eine erhöhte Bezuschussung, um 
eventuell auch wieder ein Essen zu etwas 
günstigeren Bedingungen anbieten zu 
können. Sicher ist dies jedoch noch nicht. 
 
Kükenprojekt 
Nicht nur zum Piepen sondern zum Bestaunen 
und Bewundern war es wieder einmal, was 
einige fünfte Klassen zusammen mit Herrn 
Jäger zu Beginn des Frühlings in der Biologie 
geleistet haben. Hunderte von Hühner- und 
Enteneiern wurden hier professionell 
„bebrütet“ und über mehrere Tage konnten 
alle Schüler/innen den Küken beim Schlüpfen 
zusehen.  



 

 

Dies war Biologieunterricht im besten Sinne. 
Die Tiere wurden mit größter Sorgfalt 
aufgezogen und dann an zertifizierte Züchter 
und zuverlässige private Tierhalter/innen 
übergeben. 
 
Minimarathon 
Am 1. Oktober war es dank der 
Vorbereitungen von Frau Jungbluth und Herrn 
Deppe wieder soweit: Unsere Schülerinnen 
und Schüler der Jahrgangsstufen 5 und 6 
liefen wieder beim Kasseler 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.  
 
MINT-Van besucht die GSM 
Im Frühsommer war der MINT-Van des 
Schülerforschungszentrums Nordhessen (SFN) 
an der GSM und brachte Materialien sowie 
Startrampen mit, um Wasserraketen mit 
unseren 7. Klassen sowie einer 6. Klasse zu 
bauen. Aus PET-Flaschen, Kartonpapier, 
Wasser, Panzertape und Kleber fertigten die 
Schülerinnen und Schüler Raketen, die 
schätzungsweise bis zu 30 m in die Höhe 
flogen. Gestartet wurden die Raketen mit den 
vom SFN gebauten Startrampen und mit Hilfe 
der Initiatorin des Projektes, Frau 
Brandenstein. Aufgrund der großen Flughöhen 
und den teilweise schrägen Bahnen sorgten 
die Raketenstarts für viel Begeisterung. Der 
Raketenbau war auch im Nachhinein noch 
Gesprächsthema unter den beteiligten 
Klassen und hat den Schülerinnen und 
Schülern viel Spaß bereitet. 
 
Deutscher Vizemeister im Schulhandball 
Mit hervorragenden Leistungen präsentierten 
sich die Schüler der Gesamtschule beim 
Bundesfinale in Berlin. Die Schüler der 
Jahrgänge 2005-08 konnten das Spiel um den 
3.Platz gegen Solingen mit 13:11 für sich 
entscheiden und holten damit Bronze. Die 
Mannschaft wurde von MT-Trainer Georgi 
Sviridenko betreut, was die gute 
Zusammenarbeit von Schule und Verein 
verdeutlicht. Noch besser machten es die 
Jungen der Jahrgänge 2007-10. Sie wurden 
von Herrn Deppe und Herrn Wagner gecoacht 
und mussten sich am Freitag nur im Endspiel 
gegen Solingen mit 12:15 geschlagen geben. 
Sie sicherten sich damit die Silbermedaille bei 
den deutschen Meisterschaften im 
Schulhandball. 

Die Gesamtschule Melsungen erzielte somit 
das beste Ergebnis aller Zeiten in einem 
Bundesfinale. Darüber hinaus wurden beide 
Mannschaften kürzlich mit der Ehrenplakette 
der Stadt Melsungen für besondere 
Leistungen im Sport ausgezeichnet. 

 
Projekttag zum Thema „Europa“ 
Am 18. Juli haben die Musiklehrerinnen Frau 
Baum, Frau Melsheimer und Frau Stahl mit 
den Klassen 5dG und 7aG und der 
Veranstaltungstechnik-AG einen Projekttag 
zum Thema „Europa“ organisiert. Dabei 
wurde unter anderem der letzte Satz der 9. 
Sinfonie Beethovens (die Europa-Hymne) bei 
uns in der Alten Aula aufgeführt.  
Die Klasse 9cR gestaltete mit Frau Kickstein 
Europa- und Friedensplakate, die in den 
großen Pausen ausgestellt wurden. Dabei 
erklangen Pop- und Rocksongs zum Thema 
„Frieden“. 
Inzwischen hat es die GSM mit der Melodie aus 
der 9. Sinfonie (Klasse 5dG mit Frau Baum) 
sogar auf die Homepage des 
Kultusministeriums geschafft: 
https://kultusministerium.hessen.de/video/
gesamtschule-melsungen-in-melsungen 
 
Melsunger Jugendparlarment 
Im November steht wieder die Wahl zum 
Melsunger Kinder- und Jugendparlament an, 
die auch in den Räumen der GS-Melsungen 
durchgeführt wird. Um möglichst viele Kinder 
und Jugendliche zu erreichen und dazu zu 
ermutigen vielleicht auch selber zu 
kandidieren, hat Herr Ochs am 04.Oktober 
zwei Plenumsveranstaltungen mit dem 
Bürgermeister und der Haspel für die 
Jahrgänge 7-10 organisiert. Wir hoffen nun 
darauf, dass viele unsere Schüler/innen 
kandidieren werden. Unter diesem Link 
finden sich die Anmeldeunterlagen: 
https://www.diehaspel.de/2022/09/07/juge
ndparlamentswahl2021-copy/. 
 
6K United in der SAP-Arena 
Unter dem Motto „Wer, wenn nicht wir?!“ ist 
der Schulchor der Gesamtschule Melsungen, 
die „MelsSingers“, im Juni nach Mannheim 
gefahren, um in der SAP Arena im Rahmen des 
Projekts  
„6K United“ gemeinsam mit über 3000 
Kindern von Kinder- und Schulchören aus 
Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, 
Hessen und Bayern einen riesigen Chor zu 
bilden.  

https://kultusministerium.hessen.de/video/gesamtschule-melsungen-in-melsungen
https://kultusministerium.hessen.de/video/gesamtschule-melsungen-in-melsungen


 

 

 
Die betreuende Lehrerin und Initiatorin dieser 
Fahrt, Frau Melsheimer, war wie alle 
Teilnehmer/innen sehr tief beeindruckt und 
begeistert von diesem Erlebnis. Der Schulchor 
plant nun mit den jüngeren Mitgliedern auch 
in 2023 auf jeden Fall wieder dabei zu sein.  
 
Bus 491 
In den ersten zwei Schulwochen kam es bei 
der Buslinie 491 aufgrund von Baumaßnahmen 
zum Teil zu erheblichen Verspätungen. 
Inzwischen hat der NVV die Fahrtroute und 
den Fahrplan so angepasst, dass dies nicht 
mehr vorkommen soll. Allerdings bedeutet 
dies, dass in der Zeit der Baumaßnahme die 
Haltestellen in Malsfeld und in Beiseförth 
nicht angefahren werden können. Anders als 
in den Orten des Beisetals und in Remsfeld 
existieren in Malsfeld und in Beiseförth sehr 
gute Zuganbindungen. Da uns zudem von 
Seiten des NVVs zugesichert wurde, dass die 
Züge der Cantusbahn ihre Kapazität erhöhen 
werden, sollte so für alle Schülerinnen und 
Schüler die Möglichkeit bestehen ebenso 
sicher wie pünktlich zur Schule zu kommen. 
 
Parkverbot vor der Schule 
Bitte denken Sie daran, dass der Platz vor 
unserem Haupteingang morgens und mittags 
für die Anfahrt der Busse benötigt wird. Dort 
gilt deshalb ein absolutes Halteverbot. Bitte 
respektieren Sie die Verkehrsregeln und seien 
Sie Ihren Kindern ein gutes Vorbild: Lassen Sie 
Ihre Kinder nicht direkt am Hauteingang 
aussteigen, sondern entweder am 
Schwimmbad oder im oberen Bereich der 
Schulparkplätze (Höhe Solartankstelle). Für 
Kurzbesuche in der Schule sind links 
gegenüber vom Haupteingang zudem auch 
zwei Besucher-Parkbuchten eingerichtet 
worden. Hier ist ein kurzzeitiges Parken 
möglich, wenn beispielsweise erkrankte 
Kinder abgeholt werden müssen oder andere 
dringende Anliegen vorliegen. 
 
 
Löwenstark-Programm 
Auch in diesem Schuljahr stehen der Schule 
wieder Mittel aus dem Förderprogramm 
„Löwenstark – Der BildungsKICK“ der 
hessischen Landesregierung zur Verfügung. 
Hierdurch können wir wieder eine Vielzahl an 
Förder- und Unterstützungskursen 
gewährleisten und im Unterricht individuelle 
Fördermöglichkeiten durch Doppelsetzung 
mit Lehramtsstudentinnen und  

 
Lehramtsstudenten ermöglichen sowie 
stufen- oder klassenbezogene Projekte 
unterstützen. 
 
Bewegliche Ferientage 
Das Schulamt hat die beweglichen Ferientage 
im Schwalm-Eder-Kreis auf den 31.10.2022, 
und im Jahr 2023 auf den 6. Februar, den 19. 
Mai und den 9. Juni gelegt. 
 
Ich freue mich auf die weitere 
Zusammenarbeit mit Eltern und Schülern und 
verbleibe mit herzlichen Grüßen             

 
Ihr  

 
 

Dr. M. Bohn 


