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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
eine weitere Ausgabe der AKS-Informationen am langen Pfingstwochenende. Die Haupt- und
Realschulabschlussprüfungen wurden letzte Woche durchgeführt, so dass die Schülerinnen und
Schüler die letzte große Hürde auf dem Weg zu ihrem Abschluss genommen haben.

MINT-EC

#MINT is more than Pink – Fachtag
Die Altkönigschule ist Mitglied im Bündnis Girls go technic, das aus Vertreter*innen von
Schulen, Institutionen, Unternehmen und den Gleichstellungsbüros der Kommunen des
Hochtaunuskreises besteht. Wir setzen uns seit Jahren für die Förderung von Mädchen im
MINT-Bereich ein. Am Dienstag, dem 5.7.22 wird an der Altkönigschule ein Fachtag zum
Thema „Wie gelingt eine geschlechtergerechte Berufswahl?“ veranstaltet. Dieser Fachtag
richtet sich an Eltern, Lehrer und Vertreter*innen von Unternehmen und findet unter der
Leitung des Kompetenzzentrums Technik-Diversity-Chancengleichheit e. V. Wir hoffen auf
rege Beteiligung bei diesem auch für Ihre Kinder so wichtigem Thema. Auf dem Flyer im
Anhang finden Sie Informationen zu den Workshops und zur Anmeldung.

MINT-EC
MINT-EC-Veranstaltungen für Schüler*innen im 2. (Kalender-)Halbjahr 2022
Im Anhang finden Sie sehr interessante Workshop-Angebote für Schülerinnen und Schüler der MINTEC Schulen. Bis auf die Kosten für die An- und Abreise werden alle weiteren Kosten vom Veranstalter
übernommen.
UNESCO / Umweltschutz
Thema des Monats
Im Anhang finden Sie die Vorstellung des Themas des Monats Juni und entsprechende
Gesprächsanlässe. Gerade die Geschichte über den kleinen Kolibri enthält dafür einen hohen
Aufforderungscharakter.

Förderforum Jahreshauptversammlung
Am 20. Juni findet um 19.00 Uhr in Campus C die Jahreshauptversammlung des Förderforums statt.
Alle Mitglieder sind dazu herzlich eingeladen. Da durch das Ausscheiden im Bereich des Vorstandes
tätiger Mitglieder (Kinder verlassen nach Abschluss die Schule) Aufgaben neu übernommen werden

müssen, bitte wir, dass sich interessierte Eltern bereits vorab an den Vorsitzenden Herrn Passek
(volker.passek@aks-foerderforum.de) oder an mich (martin.peppler@schule.hessen.de) wenden. Die
AKS und letztlich die Schülerinnen und Schüler profitieren seit vielen Jahren außerordentlich von der
Unterstützung durch das Förderforum. Das Förderforum generiert Gelder von Stiftungen und aus den
Elternspenden, die z.B. in die Anschaffungen besonderer Lehrmittel/Geräte (z.B. für
naturwissenschaftliche Experimente, Instrumente für den Musikunterricht, die Kunst, Sport oder
Informatik) fließt, die sich die Schule ansonsten nicht leisten könnte. Eine wichtige Aufgabe besteht
zudem darin, allen Schülerinnen und Schülern die Teilnahme an Fahrten zu ermöglichen, auch wenn
die finanziellen Mittel der Eltern dies nicht immer im vollen Umfang zulassen. Anders als die Schule
kann es Spendenquittungen ausstellen, übernimmt die Verwaltung der Gelder und entscheidet über
Anträge an das Förderforum.
Bitte unterstützen Sie die für uns so wichtige Arbeit und engagieren sich im Förderforum. Auf jeden
Fall freuen wir uns über zahlreiches Erscheinen an der Jahreshauptversammlung und über jedes neue
Mitglied respektive jegliche Unterstützung.

Allgemeines / Sicherheit
Der SEB-Vorstand hatte Sie in der letzten Woche über folgenden Sachverhalt Informiert:
„[…] in der letzten Woche wurden im Umfeld der Altkönigschule gezielt zwei Kinder aus einem Auto
heraus angesprochen und zum Mitfahren aufgefordert. Bitte nehmen Sie das zum Anlass, mit Ihren
Kindern nochmals über eine solche Situation und die richtige Reaktion darauf zu sprechen!“
Nachdem ich davon erfuhr, habe ich Kontakt zur Polizei Königstein aufgenommen, die sich auch
sofort der Sache angenommen hat. Die Polizei Königstein und das Ordnungsamt Kronberg werden
verstärkt das Umfeld Schule/Bahnhof „bestreifen“.

Allgemeines / Sicherheit
Leider erhalten wir immer wieder Hinweise darauf, dass vereinzelt an Fahrrädern von Schülerinnen
und Schülern sicherheitsrelevante Veränderungen vorgenommen wurden. Wir haben unsere
Aufsichten nochmals darauf hingewiesen, die Fahrradabstellflächen besonders im Auge zu haben.
Allerdings gibt es keine durchgängige Kontrolle der Abstellflächen.
Wir raten allen Schülerinnen und Schüler vor dem Losfahren einen kurzen „Check“ (Bremse, Räder)
durchzuführen (Mitunter kann es durch die enge Parksituation an den Fahrradständern auch zu
ungewollten Veränderungen kommen).

Ich wünsche Ihnen allen ein schönes Pfingstwochenende

Martin Peppler

