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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
eine weitere Ausgabe der AKS-Informationen am langen Fronleichnamwochenende. Am
Freitag nächster Woche (24.06.2022) beginnen nachmittags die mündlichen
Abiturprüfungen. Wir drücken allen Abiturientinnen und Abiturienten die Daumen und
wünschen gutes Gelingen.
UNTERRICHT
Mündliches Abitur
Vom 24.06.22 bis 01.07.22 werden an der AKS die mündlichen Abiturprüfungen
abgenommen. Für jede der über 200 Prüfungen wird eine dreiköpfige Prüfungskommission
benötigt. Wie jedes Jahr bedeutet dies gewisse Einschränkungen für den regulären
Unterricht, insbesondere den des gymnasialen Zweigs. Unsere Studienleiterin Frau Keppler
hat den Plan so erstellt, dass an einem Tag besonders viele Prüfungen zusammengefasst
werden und somit an den anderen Tagen möglichst wenig Vertretungsbedarf entsteht.
Dieser Tag wird in diesem Jahr Montag, der 27.06.2022 sein. An diesem Tag wird für die
gymnasialen Klassen 7 – Q2 kein Unterricht in der Schule stattfinden. Der Unterricht der
Unterstufe (5 und 6) sowie der Unterricht im H-Zweig und R-Zweig findet regulär in der
Schule statt.

MINT-EC
Wettbewerb - Katapulte
Im naturwissenschaftlichen Wahlpflichtunterricht des Realschulzweiges und des
Hauptschulzweiges sowie als freiwilliges
Angebot im Gymnasialzweig haben
Schülerinnen und Schüler am KatapultWettbewerb teilgenommen. Die Aufgabe
bestand darin, nach bestimmten Vorgaben
ein Katapult zu entwickeln und zu bauen,
welches einen Tennisball möglichst weit
schleudern sollte. Hier einige Bilder von
den Ergebnissen und des gemeinsamen
Wettbewerbs auf dem Schulhof.
Herzlichen Dank an Frau Utermann, die

das Projekt begleitet hat, an dem die Schülerinnen und Schüler sichtlich Freude hatten.

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
Aus gegebenem Anlass möchten wir nochmals an alle Mitglieder der Schulgemeinde
appellieren, zu einer Entspannung der Verkehrssituation auf dem Bereich des Parkplatzes
beizutragen. Leider ist es in der vorvergangenen Woche zu einem Unfall gekommen, bei
welchem ein Schüler verletzt wurde. Die Schule wird in den nächsten Tagen mit dem
Ordnungsamt wiederholt die Situation (Verkehrswege für KFZ, Fahrräder, Fußgänger) in

Augenschein nehmen und nach Verbesserungen suchen. Als ersten Schritt möchten wir an
dieser Stelle nochmals an die Regeln erinnern:
•

Benutzung des Parkplatzes während der Schulzeit für Bedienstete der Schule (siehe
Schild am Parkplatz). Kein „Abholen oder-Bringen“ auf dem Parkplatz!
• Radfahrer und Fußgänger nutzen das jeweils naheliegende Eingangstor (keine
Querung des Parkplatzes in Nord-Süd-Richtung)
• Radfahrer fahren angepasst (Schrittgeschwindigkeit auf dem Parkplatz und dem Weg
zu dem Fahrradabstellplätzen)
• Alle Verkehrsteilnehmer werden um besondere Achtsamkeit gebeten.
Wir informieren Sie, wenn es weitere Schritte zu diesem Thema gibt.

ALLGEMEINES
Fundsachen
Zu Beginn der Ferien werden die Fundsachen, die sich über das Jahr angesammelt haben, an
entsprechende Kleiderspenden weitergegeben. Bitte schauen Sie auf unserer Homepage im
digitalen Fundbüro nach, ob sich hier noch Dinge Ihres Kindes finden. Sehr strukturiert kann
man nach Fundsachen (Bilder der Gegenstände) suchen. Erstaunlicherweise wird dieser
besondere Service der Schule nur wenig in Anspruch genommen.

Ich wünsche Ihnen allen ein schönes Fronleichnams-Wochenende

Martin Peppler

