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Liebe Eltern,
Ihnen und Ihren Familien wünsche ich schöne Feiertage und ein glückliches und
erfolgreiches Neues Jahr!
Herzlichen Dank
sage ich allen Eltern, Schülerinnen und Schülern, Kolleginnen und Kollegen für
die im vergangenen Jahr erbrachten Leistungen: Sie haben dazu beigetragen,
die Schulkultur und -entwicklung zu fördern, indem sie in den Gremien
Schülervertretung, Schulkonferenz, Schulelternbeirat, den Arbeitsgemeinschaften „Schulentwicklung“ und „Prävention“, in den verschiedenen
Konferenzen und in der Cafeteria tätig gewesen sind. Eltern der 5. und 6.
Jahrgangsstufe haben mit Schülerinnen und Schülern der 10. Jahrgangsstufe
und den Klassenlehrern das „Sport- und Spielfest“ vorbereitet und
durchgeführt. Zum Gelingen des „Tages der offenen Tür“ haben sehr viele
Mitglieder der Schulgemeinde beigetragen und den Besuchern den Eindruck
vermittelt, dass an der Viko eine besondere Schulatmosphäre spürbar ist. Die
Mitglieder des Vorstands des Fördervereins unterstützten mit bedeutenden
Zuwendungen die Ausstattung der Schule und schaffen die Voraussetzungen,
die es uns möglich machen, eine Musikklasse einzurichten. Meine Kolleginnen
und Kollegen haben ihren Unterricht durch Exkursionen ergänzt und vertieft
und auf Studien- und Klassenfahrten ihren Lerngruppen Bildungserlebnisse
ermöglicht, die auch zum besseren Verständnis zwischen den Mitgliedern der
Gruppen führten. In ganz besonderem Maß möchte ich mich bei denjenigen
Kolleginnen und Kollegen bedanken, zu denen natürlich auch unsere
Referendarinnen und Referendare gehören, die sich in der Lage gesehen
haben, durch die Übernahme von Mehrstunden die langfristige Abwesenheit
von Lehrkräften aufzufangen.
Viko Kalender 2011
Sie können den Verlauf des nächsten Jahres am besten mit dem Kalender
verfolgen, den Frau Annette Weber mit Schülerarbeiten aus ihrem
Kunstunterricht gestaltet hat. Das Rahmenthema der Unterrichts-reihe war, die
Jahreszeiten in allegorischer Form darzustellen. Die Arbeiten von einigen
Schülerinnen und Schülern sind so eindruckvoll, dass Frau Weber die Idee
realisierte, mit ausgewählten Arbeiten ei-nen Kalender zu gestalten. Diesen
Kalender können Sie im Format DIN A4 für € 5 und im Format DIN A3 für € 10
im Sekretariat oder über Ihre Kinder erwerben. Der Verkauf beginnt in der

ersten Dezemberwoche. Sollte der Verkaufserlös die Herstellungskosten
übersteigen, kommt dieser Betrag vor allem der Ausstattung des Fachbereichs
Kunst zugute. Die Produktion übernahm die Caritas-Druckerei in Griesheim, in
der körperlich und psychisch behinderte Menschen beschäftigt sind, die sich
sehr über den Auftrag gefreut haben!.
Betriebspraktikum
Bedingt durch die Verkürzung der Schulzeit wird in Zukunft nur noch ein
Betriebspraktikum stattfin-den, weil wir der Kontinuität des Unterrichts einen
höheren Wert beimessen müssen. Von Dezember 2010 aus gesehen, finden die
Praktika der jetzigen Jahrgangsstufen wie folgt statt:
•
•
•
•
•
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Es empfiehlt sich, mit Ihren Kindern zusammen beizeiten einen Praktikumsplatz
zu suchen, der im Stadtgebiet liegen sollte. Auf Elternabenden und durch die
Lehrkräfte, die das Fach PoWi unterrichten, werden Sie rechtzeitig über die
Vorbereitung und die Durchführung der Praktika informiert.
Cafeteria
Auf der Homepage (www.viktoriaschule-darmstadt.de) können Sie unter der
Rubrik „Cafeteria“ nachlesen, dass Eltern und Lehrkräfte den Verein „Grüner
Treff Viko e.V.“ gegründet haben, dessen Zweck es ist, die Cafeteria zu
betreiben. Die Mitglieder des Vereins legen sehr großen Wert darauf, von unseren Schülerinnen und Schülern zu erfahren, wie das Angebot beschaffen sein
soll. Aus diesem Grunde werden Umfragen durchgeführt, Ideen erbeten und
zahlreiche Gespräche geführt. Unter der E-Mailadresse guarapo@t-online.de
und in einem Briefkasten, der in der Cafeteria aufgestellt ist, sammeln die
Mitglieder des Teams diese Vorschläge. Einer der Hauptzwecke der Cafeteria
ist, über eine schülergerechte Pausenversorgung zur gesunden Ernährung
anzuhalten. In dieser erzieherischen und aufklärerischen Absicht wird das Team
von der Stadt Darmstadt über das Programm „Gesunde Schule“ finanziell und
ideell unterstützt. Diese Kooperation bedingt zum Beispiel, dass Süßigkeiten
gar nicht und Stückchen oder Kuchen, hergestellt nach dem Zweck
entsprechenden Rezepten, nur in sehr geringem Umfang zum Angebot
gehören. Das Team stellt sich vor, dass die Cafeteria immer mehr zu einem
Treffpunkt für die Mitglieder der Schulgemeinde werden kann; dazu gehört
auch, die Einrichtungen für Klassentreffen, beispielsweise am Ende eines
Schuljahres, zu nutzen.
Spendenaktion der Schülervertretung
In den vergangenen Wochen sammelte die SV die Summe von € 2320 ein;
dieser Betrag wurde an die „Welthungerhilfe“ überwiesen, damit die Not der
Menschen in Pakistan aufgrund der Flutkatastrophe gelindert werden kann. Die
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SV dankt ganz herzlich allen Mitschülerinnen und Mitschülern sowie den
Lehrkräften, die sie bei dieser humanitären Aktion unterstützt zu haben. Ein
das Schulgelände verschönerndes Nebenergebnis dieser Aktion ist die „Wand
der helfenden Hände“ im Fahrradhof.
vikoaktuell
Im ersten Schulhalbjahr konnte leider keine Ausgabe erscheinen; wir werden
aber dafür sorgen, dass Sie Anfang des nächsten Jahres wie gewohnt Berichte
über Ereignisse aus dem Schulleben lesen können.
Elternsprechtag
Bitte notieren Sie sich den Termin: Freitag, der 11.2.2011, von 16.00 bis 19.00
Uhr
Mit den besten Grüßen

Gerd Blecher
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