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Informationen für Eltern sowie Schülerinnen und Schüler
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler!
Bitte nehmen Sie beziehungsweise ihr Kenntnis von den folgenden Informationen.
Personalia
Frau Sandra Berndt hat die Aufgabe übernommen, Schülerinnen und Schüler sowie
deren Eltern über Schullaufbahnen zu informieren und zu beraten. Angesichts der
sehr differenzierten Bildungsgänge, die sich an die Mittelstufe anschließen und auch
noch in der Oberstufe bestehen, will sie dazu beitragen, rechtzeitig andere Bildungsgänge vorzustellen, die für unsere Schülerinnen und Schüler entsprechend
ihrer Interessen und Begabungen geeignet erscheinen.
Frau Julia Christmann wird ab dem neuen Schuljahr von Frau Hannelore Schulz die
Koordination der Eltern und Mitgliedern der Schülerschaft offenstehenden AG
„Prävention“ übernehmen. Meine beiden Kolleginnen sprechen sich bereits über
die damit verbundenen Aufgabenstellungen und die Konzeption der künftigen Arbeit der Mitglieder der AG ab.
Frau Annette Bogner wird mit den Mitgliedern der Fachschaft Französisch die unterrichtlichen Vorbereitungen auf die verschiedenen Stufen des DELF-Sprachdiploms absprechen. Ziel ist es, möglichst viele Schülerinnen und Schüler dafür zu
gewinnen, an dieser Prüfung teilzunehmen und sich zu beweisen, welchen Grad der
Sprachbeherrschung sie bereits erworben haben.
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E-Shishas und E-Zigaretten
An vielen Schulen wird seit einiger Zeit beobachtet, dass Kinder und Jugendliche
sogenannte E-Shishas und E-Zigaretten verwenden. Das Verlockende für Ihre Kinder dürften die Aromen sein, mit denen der Rauch parfümiert ist. Bitte sprechen
Sie als für die Erziehung Verantwortlichen mit Ihren Kindern darüber und verweisen Sie sie darauf, dass seitens der Schule der Gebrauch keinesfalls geduldet werden
wird.
Weitergehende Informationen erhalten Sie vom Deutschen
Krebsforschungszentrum:
http//www.dkfz.de/de/tabakkontrolle/download/Publikationen/FzR/FzR_Infor
mationen_fuer_schulen_E_Zigaretten_und_E_Shishas.pdf
www.tabakkontrolle.de
Die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer, die Tutorinnen und Tutoren habe ich
gebeten, mit Ihren Kindern in geeigneter Form über den Sachverhalt zu sprechen.
Cafeteria - Informationen
Am 21.03.2014 fand eine Mitgliederversammlung des Vereins „Grüner Treff Viko
e.V.“ statt. Die Anwesenden dankten Frau Ulrike Kirchberg und Frau DannefelserSchuchmann, die von Beginn an im Projekt „Cafeteria“ aktiv waren, für ihre langjährige und sehr erfolgreiche Mitarbeit. Beide schieden aus persönlichen Gründen
aus dem Vorstand aus.
Der neue Vorstand besteht nun aus Gerd Blecher, Frau Christiane Thrum und
Frau Kirsti Langsdorf, die als Kassenwartin fungiert.
Unsere Schülerinnen und Schüler sind die unmittelbaren Nutznießer der Tätigkeiten der Teammitglieder und der ehrenamtlich tätigen Eltern. Der Vorstand und die
Teammitglieder bitten Sie herzlich darum, darüber nachzudenken, ob Sie nicht
auch zum Kreis der Eltern gehören möchten, die das Projekt unterstützen möchten. Diese Hilfe kann als Mitarbeit bei der Herstellung des Angebots, bei Hilfstätigkeiten wie der Unterstützung von Sonderaktionen - dazu gehören zum Beispiel
die „Erdbeertage“ - usw. bestehen.
Falls Sie interessiert sind, setzen Sie sich bitte mit mir über das Sekretariat der
Schule in Verbindung; ich werde mich umgehend bei Ihnen melden. In Kürze
werden wir Sie auf der Homepage www.viktoriaschule-darmstadt.de unter unserer
Rubrik über eine Idee informieren, wie wir das Angebot für Ihre Kinder mit Ihrer
Hilfe noch reichhaltiger gestalten können.
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Beschädigungen von Fahrrädern
Im vergangenen Schuljahr wurden einige Fahrräder beschädigt, sodass deren Verkehrssicherheit beeinträchtigt war. Wir schlugen deshalb der Stadt als Schulträger
vor, eine Videoüberwachung zu installieren. Am 26.03 2014 erhielten wir die Benachrichtigung, dass keine Überwachung durchgeführt wird.
Ich bitte Sie folglich, mit Ihren Kinder zu üben, wie die Verkehrssicherheit der
Räder überprüft werden kann: Sorgen Sie bitte dafür, dass die Bremsanlage und der
feste Sitz der Radmuttern bzw. Schnellspanner kontrolliert werden.
Wettbewerb „Jugend musiziert“
Einen sehr bedeutenden Erfolg hat Luca Gehring, Klasse 8c , beim hessenweiten
Wettbewerb „Jugend musiziert“ errungen: Er erreichte als Schlagzeuger den ersten
Platz in seiner Altersgruppe, der von der Jury mit dem zusätzlichen Prädikat „Weiterleitung zum Bundeswettbewerb“ ausgezeichnet wurde.
Die hessische Runde des Wettbewerbs fand am 22.03.2014 auf Schloss Hallenburg
bei Schlitz statt; der Bundeswettbewerb wird in der ersten Junihälfte in
Wolfenbüttel bei Braunschweig stattfinden.
Alle wünschen Luca, dass er auch an dem Förderkurs „Rock und Pop“ teilnehmen
kann, der von der hessischen Landesmusikakademie ausgeschrieben wird.
Wer Luca zuhören möchte, ist herzlich zum Konzert in der Akademie für Tonkunst am 02.04.2014 eingeladen, wo er sein selbstkomponiertes Solo From Heart to
Hands aufführen wird.
Mit herzlichen Grüßen
Gerd Blecher

3

