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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Freunde der Viko,
am Ende des Schuljahres erhalten Sie nun noch einmal einen Elternbrief, mit dem wir Sie über das
Schulleben im zweiten Halbjahr informieren wollen.
Viel ist passiert – und vieles nicht. Die Stelle der
Oberstufenleitung ist nach wie vor nicht besetzt und
die letzten Signale aus dem Schulamt lassen auch
nicht davon ausgehen, dass sich dies zeitnah ändern
wird. So bleibt uns nur weiterhin zu warten, wie
lange es noch dauern wird.
Auch ohne eine Oberstufenleitung konnten wir das
diesjährige Abitur über die Bühne bringen und 75
Absolventinnen und Absolventen in die weite Welt
entlassen. Allen Absolventinnen und Absolventen
gratuliere ich auch an dieser Stelle noch einmal herzlich!
Endlich konnten wieder einige Veranstaltungen in
ihrem bekannten Format durchgeführt werden:
Die Zuhörer in der Orangerie erlebten ein beeindruckendes, bewegendes und begeisterndes Sommerkonzert, bei dem trotz aller Widrigkeiten im Vorfeld
die einzelnen Ensembles die Anwesenden mit ihren
modernen und klassischen, pompösen und ruhigen
sowie heiteren und ernsten Klängen verzauberten.
Die Probenarbeit hat sich mehr als gelohnt, die
Spielfreude war den Schülerinnen und Schülern
während des gesamten Abends anzumerken. Die
jüngeren Schülerinnen und Schüler stellten sowohl
ihr musikalisches als auch ihr schauspielerisches Talent unter Beweis, die älteren ihre präzisen musikalischen Fähigkeiten.
Nach ebenso langer Pause konnten wir endlich wieder unsere französische Austauschschule aus
Bourg-la-Reine an der Viko begrüßen. Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 7d freuen sich schon
auf den Gegenbesuch in Frankreich im Oktober.
Und auch die Bundesjugendspiele erlebten ihr
‚Revival‘. Die anwesenden Klassen übten sich im
Laufen, Werfen und Weitsprung. Neue Sportdisziplinen konnten auch beobachtet werden: Auf den
Spielgeräten vom Spielmobil tummelten sich Groß
und Klein.

Zuletzt läutete gestern endlich wieder ein Schulfest
den Abschluss des Schuljahres ein. Ob bei Hüpfburg, Boule oder Wassertransport, geschminkt oder
ungeschminkt, mit Cocktail, Crêpes oder Eis, bei einer Wurst und einem Kaltgetränk kam die Schulgemeinde endlich wieder einmal zusammen und
beging den Ausklang eines wiederum nicht normalen Schuljahres. Mein Dank gilt allen Helferinnen
und Helfern, insbesondere auch aus Elternschaft
und Förderverein, die zum Gelingen des Festes beigetragen haben.
Im Rahmen des Schulfestes wurde der diesjährige
Sozialpreis, gestiftet durch die ehemalige Lehrerin
Helga Estor, übergeben. Es ist beeindruckend zu sehen, welches Engagement trotz Coronabedingungen in der Schulgemeinde zu entdecken und zu würdigen ist. Den ersten Preis erhielten 30 Jugendliche
von den Klassen 7 bis zur Q4, die am 19. März in
der Andreasgemeinde Stücke mit dem Orchester sowie Kammermusikwerke spielten und die gesamten
Einnahmen in Höhe von 600 Euro an die Spendenaktion „Frieden in der Welt“ spendeten. Diese 600
€ gingen zusammen mit den restlichen eingesammelten Spenden, insgesamt 1.800 €, konkret an das
Bündnis „Entwicklung hilft“. Weitere Preisträger
waren die Klasse 9d, die eingesammelte Spendengelder in Höhe von 550 Euro an den Verein „Hilfe für
krebskranke Kinder“ spendeten, die Schülerinnen
und Schülern, die jeden Freitag in der Jugendbibliothek den Dienst übernahmen, Jack Chapman für seinen zuverlässigen und unerlässlichen Einsatz für die
Tontechnik-AG, Johannes Scharpenberg, der sich in
vielfältiger Hinsicht für die Schule engagiert, sowie
die Klasse 5a, die den Erlös eines Kuchenverkaufs
von knapp 140 Euro an „Mission Erde e.V.“ gespendet hat.
Um eine Mischung von Informationen und Unterhaltung zu verbreiten, haben wir uns für einen
neuen Weg entschieden: Auf unserer Homepage
finden Sie einen Link zu unserem Viko-Podcast,
der ab sofort in regelmäßigen Abständen erscheinen
soll. In der ersten Ausgabe erfahren Sie Dinge über
den Viko-Alltag, Interviews mit Lernenden und
Lehrenden, Berichte (z. B. über „Jugend trainiert für
Olympia“) und vieles mehr. Der Podcast bietet aber
auch Raum für Kreativität: Wir präsentieren Teil 1
eines selbstgeschriebenen Hörbuchs – Fortsetzung
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folgt. Hören Sie doch einfach mal rein.

herzlichen Dank und für die Zukunft alles Gute!

Mein Dank gilt zum Abschluss des Schuljahres meinen Kolleginnen und Kollegen für ihre pädagogische Arbeit im Sinne unserer Schülerinnen und
Schüler, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der
Villa sowie von KOMM für die außerunterrichtliche
Betreuung, dem Vorstand des Schulelternbeirates
für die gute Zusammenarbeit, dem Vorstand der SV
für deren Einsatz für die Schule, dem Förderverein
für die nicht nur finanzielle Unterstützung und vor
allem den Sekretärinnen und dem Hausmeister für
ihr unermüdliches Tun!
Ihnen und Ihren Kindern wünsche ich schöne, erholsame Sommerferien und freue mich auf einen
guten Start des neuen Schuljahres,
herzliche Grüße

Herr Root, der sein Referendariat mit den Fächern
Mathematik und Physik erfolgreich abgeschlossen
hat, wird nach den Sommerferien eine Planstelle in
Offenbach antreten. Wir wünschen ihm weiterhin
viel Freude am Unterrichten und persönlich das
Beste!
Bereits am 1. Mai haben Frau Mustafova (Deutsch
/ Ethik) und Herr Meier-Merziger (Politik und
Wirtschaft / Sport) ihren Vorbereitungsdienst bei
uns begonnen. Wir wünschen beiden viel Freude an
ihrer Tätigkeit und eine erfolgreiche zweite Ausbildungsphase.

NEUES SCHULJAHR

Nachprüfungen

PERSONALIA

Frau Weber, die seit 2000 die Fächer Deutsch und
Kunst an der Viko unterrichtete, tritt mit dem Ende
des Schuljahres ihren Ruhestand an. In dieser Zeit
begleitete sie Generationen von Schülerinnen und
Schülern und führte diese – in der Oberstufe vor allem in Kunst – zum Abitur. Verantwortlich für die
künstlerische Gestaltung des Schullebens organisierte sie die Ausstellungen im Schulgebäude und
fertigte aus Schülerarbeiten Kalender an. Wir danken für ihren Einsatz und wünschen ihr einen verdienten, nach ihren Vorstellungen verlaufenden Ruhestand!
Frau Naumann-Huber wird, nachdem sie die
Oberstufenleitung bereits zum Beginn des 2. Halbjahres abgegeben hatte, die Viko in Richtung GBS
verlassen. Für ihr Wirken in den vergangenen dreieinhalb Jahren danken wir ihr herzlich und wünschen ihr für die Zukunft das Beste!
Die Verträge mit Frau Birgi, die uns in diesem
Halbjahr in den Fächer Politik und Wirtschaft sowie
Ethik aushalf, sowie Frau Samardzic, die nach ihrem Referendariat Englisch und Französisch unterrichtete, können nicht verlängert werden. Auch
ihnen sei an dieser Stelle herzlich gedankt!
Herr Pasewaldt verlässt die Viko ein zweites Mal
in den Ruhestand, aus dem heraus er uns in diesem
Schuljahr im Fach Chemie ausgeholfen hat. Dafür

Für einige Schülerinnen und Schüler kann eine Versetzung erst nach einer erfolgreichen Nachprüfung
erfolgen. Die Nachprüfungen finden in der letzten
Ferienwoche am Mittwoch, den 31. August, bzw.
Donnerstag, den 1. September statt. Ich wünsche allen Schülerinnen und Schülern, die die Ferienzeit
auch zur Nacharbeit nutzen müssen, eine erfolgreiche Vorbereitung auf diese Nachprüfungen.
Unterrichtsbeginn
Der Unterricht beginnt nach den großen Ferien wieder am Montag, den 5. September 2022, um 7.55
Uhr.
Die Klassen 6-10 haben in den ersten beiden Stunden Unterricht bei der Klassenlehrerin bzw. beim
Klassenlehrer, die Schülerinnen und Schüler der
Einführungsphase sowie der Q3 bei ihren Tutorinnen und Tutoren. Ab der dritten Stunde beginnt für
alle Schülerinnen und Schüler der Unterricht nach
Plan; der Unterricht endet gemäß Stundenplan.
Mittagsbetreuung
Für die Schülerinnen und Schüler, die an der Mittagsbetreuung teilnehmen, beginnt die Betreuung
voraussichtlich am Dienstag, den 6. September
2022, für die Schülerinnen und Schüler der neuen 5.
Klassen am Mittwoch, den 7. September 2022.
Schüleraufnahme
Die Aufnahme der Schülerinnen und Schüler der
künftigen 5. Klassen findet – erstmals seit 2019 –
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wieder am üblichen Termin, nämlich am Dienstag,
den 6. September 2022, um 10 Uhr in der Turnhalle
statt. Wir werden im kommenden Schuljahr voraussichtlich etwas mehr als 100 Fünftklässlerinnen und
Fünftklässlerin in vier fünften Klassen aufnehmen;
leider jedoch aufgrund der äußerst geringen Anwahlzahlen ohne eine Klasse mit Französisch als
erster Fremdsprache. Wir hoffen, dass es sich dabei
um eine einmalige Pause handelt und wir im Schuljahr 2023/24 wieder unserem Sprachenprofil gerecht werden können.
Corona – Selbsttests
Das Land Hessen stellt allen Schülerinnen und
Schülern fünf Selbsttests für die letzte Woche der
Sommerferien sowie den ersten Schultag zur Verfügung. Wir bitten sehr darum, dass alle Schülerinnen
und Schüler die Tests in der letzten Woche und auch
am ersten Schultag, bevor sie den Weg zur Schule
antreten, nutzen, damit wir das Infektionsrisiko zu
Beginn des neuen Schuljahres reduzieren. Die Schülerinnen und Schüler haben die Tests mit den Zeugnissen erhalten.
Für die ersten beiden Schulwochen nach den Sommerferien stellt das Land allen Schülerinnen und
Schülern drei Selbsttests pro Woche zur Verfügung.
Schulplaner
Auch für das kommende Schuljahr können wieder
Viko-Schulplaner erworben werden. Hierzu ist nach
den Ferien noch Gelegenheit, solange der Vorrat
reicht. Die neuen Fünftklässlerinnen und Fünftklässler werden wieder einen Schulplaner vom Förderverein geschenkt bekommen. Zeit und Ort für
den Verkauf werden wir nach den Sommerferien
per Aushang bekannt geben.

Änderung Schulordnung
Die Schulkonferenz hat einer Änderung der Schulordnung bezogen auf die Nutzung von Mobilgeräten zugestimmt. Erarbeitet hattet diesen Vorschlag
eine Arbeitsgruppe aus Lehrkräften, Eltern und
Schülerinnen. Kern ist, dass Schülerinnen und Schülern der Unter- und Mittelstufe die Nutzung von
Mobilgeräten auf dem Schulgelände während des
gesamten Schulvormittags nicht erlaubt ist. Eine unterrichtliche Nutzung ist ab Jahrgangsstufe 7 möglich. Schülerinnen und Schüler der Oberstufe sollen
Mobilgeräte im Sinne einer Vorbildfunktion auf ein
Minimum reduzieren und möglichst nur im Oberstufenraum nutzen. Den genauen Wortlaut werden
Sie nach den Sommerferien erhalten.

WETTBEWERBSTEILNAHMEN

Jugend trainiert für Olympia – Fußball
Äußerst erfolgreich war unsere Vertretung im Rahmen von Jugend trainiert für Olympia – Fußball.
Das Team, das aus Schülerinnen und Schülern der
sechsten bis achten Klassen bestand, konnte bei der
Stadtmeisterschaft einen herausragenden zweiten
Platz belegen und sich dadurch für den Regionalentscheid qualifizieren, wo das von Kilian Pissarek und
Tom Rott (Q2) sowie Herrn Carra betreute Team
auf den beeindruckenden dritten Platz stürmte.
Herzlichen Glückwunsch zu dieser Leistung!
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