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Liebe Eltern,
bitte nehmen Sie die folgenden Informationen zur Kenntnis, die wichtigste
erfolgt an erster Stel-le:
Unterrichtsfreie Tage wegen der mündlichen Abiturprüfung
Am Dienstag, den 24., und Mittwoch, den 25. Mai 2011 findet wegen des
mündlichen Abiturs in Absprache mit dem Schulelternbeirat kein
Unterricht statt. Die Schülerinnen und Schüler erhalten für diese Tage
Aufgaben, die zu Hause zu erledigen sind.
Eltern, denen es nicht möglich ist, ihre Kinder in dieser Zeit zu betreuen,
bieten wir in Zusammenarbeit mit der „Der Villa“ in der „huette“ eine
Betreuung von 8.00 Uhr bis 14.00 Uhr mit Frühstück und Mittagessen zum
Preis von jeweils 4 Euro pro Tag an, wenn mindestens 8 Schülerinnen und
Schüler dieses Angebot in Anspruch nehmen.
Um planen zu können, bitten ich Sie bis zum 6.5.2011 über die
Klassenlehrerinnen und -lehrer um die verbindliche schriftliche
Anmeldung, die Sie bitte an das Sekretariat der Schule richten.
Doppelstunden – Auswertung der Umfrage
Mitglieder der AG „Schulentwicklung“ (die Damen Kirchberg,
Klankermaier, Hein und Kern seitens des Kollegiums, die Damen Schmid,
Wilbert und Stühr für die Elternschaft und Addi Rokosch und Eike Boll,
beide 10d, für die Schülerschaft ) haben eine Umfrage bei den Eltern, den
Schülerinnen und Schülern sowie den Lehrkräften der Mittelstufe über die
dreijährigen Erfahrungen mit den Doppelstunden gemacht. Das Ergebnis
der Umfrage wird den Gremien vorgestellt und die Unterrichtsorganisation
der kommenden Schuljahre beeinflussen. Über die Auswertung und die
daraus zu ziehenden Schlussfolgerungen können Sie sich in einigen Tagen
auf der Homepage der Schule (www.viktoriaschule-darmstadt.de) unter
der Rubrik „Schulentwicklung“ informieren.

Den Beteiligten danke ich im Namen der Schulgemeinde für die sehr
zeitaufwändige und der Schulentwicklung dienende Anstrengung!
Bundeswettbewerb Fremdsprachen/Latein
Unser Schüler Mohammad Nejad Farid (9d) hat, betreut von Frau Ulrike
Kirchberg, den 2. Preis in Latein auf Landesebene gewonnen – Kompliment
und Gratulation zu diesem großen Erfolg!
Spendenaktion
Vor einigen Wochen riefen Schülerinnen, die am Austausch mit unserer
Partnerschule in Brisbane/Australien teilgenommen haben, dazu auf, dort
eine benachbarte Schule mit Spenden zu unterstützen, die sich um die
Integration von ausländischen Kindern kümmert. Frau Stefanie Kern und
Frau Gudrun Immler unterstützten die Aktion, weil sie den Austausch
betreuen. Sie erinnern sich, dass diese Region von einem verheerenden
Hochwasser betroffen war; in dieser Situation zu helfen, war das Motiv der
jungen Initiatorinnen. Vor einigen Tagen überwiesen wir den Betrag von €
750 an diese Schule.
Die Schulgemeinde bedankte sich am 11.4.2011 mit dem folgenden
Schreiben:
Dear Mr Blecher!
On behalf of the principal of Milpera, Adele Rice, and the teachers
and students I would like to thank you for your very generous
donation to the school community. The care and concern expressed
by so many, your school community included, has been a very
important part of the recovery process.
The rebuilt school is expected to be ready for the school community
to move back in late May.
We will let you know when the money has arrived in the school bank
account.
Thank you again.
Adrienne McDarra
(Volunteer helping coordinate Fund Raising Efforts)

Bitte der Schülervertretung/Mobiliar Aufenthaltsraum
Im „Darmstädter Echo“ konnten Sie lesen, dass am 30.3.2011 offiziell die
Aufenthaltsräume für die Schülerinnen und Schüler übergeben wurden, die
die Oberstufe besuchen.
Die SV sucht Mobiliar, insbesondere Sofas, um einen der Räume
herzurichten. Bitte wenden Sie sich, falls Sie helfen können, an mich; ich
werde Ihr Angebot an die SV weiterleiten. Sehr will-kommen sind der SV
auch zweckgebundene Geldspenden, für die der Förderverein eine Spendenquittung ausstellen würde. Die entsprechenden Daten finden Sie auf
der Homepage der Schule: www.viktoriaschule-darmstadt.de. Sollten Sie
eine Spende in bar leisten wollen, übernehme ich es gerne, die
Ausstellung der Quittung zu erbitten.
Mit den besten Grüßen
Gerd Blecher

