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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
anbei wieder Neuigkeiten rund um die Altkönigschule.

Politische Situation in der Ukraine – Auswirkungen auf die AKS
3. Intensivklasse
Ab Montag öffnen wir unsere dritte Intensivklasse. Seit vielen Jahren haben wir solche Klassen, in
welchen Kindern, die nach Deutschland kommen, einen intensiven Deutschunterricht erhalten, um
so möglichst schnell die Sprache zu erlernen. Nach etwa anderthalb Jahren wechseln sie dann
vollständig in eine Regelklasse und können einen regulären Schulabschluss machen. Am Montag
startet eine Klasse mit ausschließlich ukrainischen Kindern. Unsere DAZ (Deutsch als Zweitsprache)
Kollegin Frau Kessler wird die Klassenleitung übernehmen, geplant ist zudem, dass der
Englischunterricht sowie der Mathematikunterricht von ukrainischen Lehrerinnen übernommen
werden. Leider warten wir noch auf die Freigabe der Verträge durch das Schulamt, dieses wartet
wiederum auf die Genehmigung des Landes, dass ukrainische Lehrkräfte Zeitverträge erhalten
dürfen.
Unterstützung für Kinder aus der Ukraine
Ein Teil Spendengelder (1/4) aus dem am Mittwoch und Donnerstag stattfindenden „RUN FOR
HOPE“ werden ja unter anderem den Kindern der Intensivklassen, aber auch den anderen Kindern
unserer Schule zu Gute kommen. Die Schule möchte Tablets anschaffen, die vor allen Dingen zur
Binnendifferenzierung im Unterricht genutzt werden sollen. Ein weiterer Teil (1/4) möchte die AKS
nach Rücksprache mit dem SEB und der SV direkt einer Schule in der Ukraine zukommen lassen.
Nähere Informationen erhalten Sie dazu demnächst.
Sachspenden für Flüchtlinge in Kronberg
Frau Frau Knoll und Frau Darpe kümmern sich in dem Containerbau am Sportplatz der SG
Oberhöchstadt um die Verteilung von Sachspenden an Flüchtlinge. Frau Darpe hat uns gebeten,
einen Spendenaufruf in die Elterninformation aufzunehmen. Folgende Gegenstände werden
nachgefragt:
Trolleys (alle Größen)
Tretroller
Kinderfahrräder
Inliner/Rollschuhe

Die Sachspenden können direkt am Containerbau abgegeben werden (täglich ab 15.00 Uhr, dienstags
und donnerstags auch vormittags zwischen 10-12 Uhr). Wenn die Kinder eine Spende mit in die
Schule bringen, können diese auch in unserer Bibliothek bei Frau Ballmann oder Frau Eiwanger
abgegeben werden.

Corona
Aktuelle Lage an der Altkönigschule
Zahl der positiven Testungen in der Schule:
28.03.2022

Anzahl positiv getesteter Schülerinnen oder Schüler

9

29.03.2022

Anzahl positiv getesteter Schülerinnen oder Schüler

6

30.03.2022

Anzahl positiv getesteter Schülerinnen oder Schüler

7

31.03.2022

Anzahl positiv getesteter Schülerinnen oder Schüler

0

01.04.2022

Anzahl positiv getesteter Schülerinnen oder Schüler

4

Da wir zurzeit sehr hohe Infektionszahlen haben, bitten wir alle, auch in der nächsten Woche noch
die bisherigen Regelungen zu berücksichtigen, wenngleich die Maskenpflicht offiziell durch das Land
Hessen aufgehoben wurde. Bitte geben Sie daher Ihren Kindern auch weiterhin eine Maske mit in die
Schule. Wir hoffen, dass alle gesund bleiben, die Ferien somit auch genießen können und die
Schülerinnen und Schüler der Q4 die dann anstehenden Abiturprüfungen angehen können.

AKS – RUN FOR HOPE
Am Mittwoch und Donnerstag stehen nun die angekündigten Spendenläufe an. Die Spenden
kommen neben Schülerinnen und Schülern in Nepal und der Ukraine auch direkt unseren
Schülerinnen und Schülern an der AKS zu Gute. Durch die Anschaffung von Tablett-Koffer möchten
wir die Binnendifferenzierungsmöglichkeiten im Unterricht erweitern. Ganz wichtig ist dies in
unseren Intensivklassen (Klassen, in den Kinder nicht deutscher Herkunft sehr intensiv Deutsch
lernen), da hier sehr unterschiedliche Lernniveaus zusammenkommen. Dies Tabletts stehen dann
aber auch allen anderen Klassen zur Verfügung und können auch hier zur Binnendifferenzierung oder
auch zur Umsetzung des Mediencurriculums genutzt werden.
Spendenaufteilung (durch den Krieg in der Ukraine etwas modifiziert zum ursprünglichen Vorhaben):
½ AKS Schulprojekt Nepal (Childaid)
¼ AKS Tablettkoffer
¼ AKS direkte Unterstützung einer ukrainischen Schule (Detailinformationen folgen)
Bitte motivieren Sie nochmals Ihre Kinder, möglichst viele „Spendenpaten“ zu finden, die dann jeden
gelaufenen Kilometer finanziell unterstützen. Auch Kinder, die keine Spender gefunden haben,
nehmen an dem Lauf teil. Bitte beachten Sie die Informationen, die Ihnen bereits über die
„Ranzenpost“ und auch in den letzten Elterninformationen zugegangen sind. Interessierte Eltern sind
natürlich auch gerne eingeladen, an die Laufstrecke im Viktoriapark zu kommen (siehe Anhang).
Gespendet werden kann natürlich auch sehr gerne außerhalb der Laufaktivitäten der Schüler*innen
unter folgendem Link: https://www.childaid.net/spendenlauf-2022-aks (Spendenquittungen können
ausgestellt werden, bitte entsprechendes Feld anklicken)

Schülerwettbewerb zur politischen Bildung
Bereits seit 50 Jahren organisiert die Bundeszentrale für politische Bildung den Schülerwettbewerb zur
politischen Bildung, welcher der größte seiner Art im deutschsprachigen Raum ist. Bei dieser
Jubiläumsausgabe konnten nun die Schüler*innen der 8Ge einen tollen Erfolg verzeichnen.
Ende des ersten Halbjahres setzen sich die Schüler*innen im PoWi-Unterricht mi der Frage „Inwiefern
brauchen wir das Wahlrecht ab 16 auf Bundesebene?“ auseinander. Unter dem Wettbewerbsthema
„Alt gegen Jung?“ konnten sie diese Arbeit dann in größtenteils selbstorganisierter Projektarbeit
vertiefen. Sie werteten Statistiken aus, sammelten Stimmen aus der Schulgemeinde, ihrem privaten
Umfeld und nahmen sogar Kontakt zu Ministerpräsident Bouffier (CDU) auf. Die daraus resultierenden
Ergebnisse stellten sie in einer illustrierten Dokumentation zusammen. Sie arbeiteten auch über den
regulären PoWi-Unterricht hinaus sehr motiviert an ihrem Wettbewerbsbeitrag.
Diese Mühe, die inhaltliche Qualität und die kreative Gestaltung wurde nun belohnt und von der 45köpfigen Jury aus Fachlehrer*innen sowie Vertreter*innen der Kultusministerien mit einem Geldpreis
in Höhe von 150€ ausgezeichnet. Dieses Geld soll nun als Teil der Klassenkasse die Grundlage für einen
gemeinsamen Ausflug bilden.

Weitere Anhänge
•
•

Laufstrecke im Viktoriapark
Kinder mit Nachrichten nicht alleine lassen

Viele Grüße
Martin Peppler

