
Information für Eltern sowie 

Schülerinnen und Schüler Nr. 10 

 

Datum:19.03.2023 

 

Liebe Eltern liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

anbei wieder einige aktuelle Informationen aus der Altkönigschule. 

 

 
UNESCO – Unterstützung für Erdbebenopfer 

 
Mit großartigem Engagement und völlig selbständig 
haben Schülerinnen und Schüler der 7. und 8. Klassen 
einen Essensverkauf zu Gunsten der Erdbebenopfer in 
der Türkei und in Syrien organisiert. Innerhalb der 
Verkaufswoche haben sie insgesamt 1500,- € 
eingenommen. Das Geld kommt nun direkt den Opfern 
in beiden betroffenen Ländern zu Gute.  

 

 

 
Die SV organisierte rund um die 
Gedenkveranstaltungen der Schule, welche in den 
einzelnen Campusgebäuden von der Schulsozialarbeit 
und den Erdkundefachschaft organisiert wurden, 
wieder eine Taschengeldaktion, bei der die Kinder und 
Jugendlichen einen kleinen oder auch größeren Beitrag 
leisten konnten. Bei dieser Aktion kamen 1771,45 € 
zusammen, die von dem SV-Vorstand an das Rote Kreuz 
übergeben wurden.  

 
 

Allen Beteiligten möchten wir ganz herzlich danken. Wir freuen uns sehr, wenn unsere Schülerinnen 
und Schüler über den Tellerrand sehen und sich für Meschen engagieren, die in Not sind und Hilfe 
benötigen.  
 
FREMDSPRACHEN – Spanisch / Lesewettbewerb 
In der Vergangenen Woche sind die Klassensiegerinnen 
und Klassensieger des Spanisch-Lesewettbewerbs in 
unserer Bibliothek „gegeneinander“ angetreten, eine 
Schulsiegerin bzw. einen Schulsieger zu küren. Vedanshi 
Agarwal (2. von rechts) ist als Siegerin hervorgegangen 
und hat die Altkönigschule sehr souverän am 
Landesentscheid in Wiesbaden vertreten. Herzlichen 
Dank an dieser Stelle an die Fachschaft Spanisch.  



ALLGEMEIN - Informationen von unserem Caterer TMS 
Als Umweltschule versucht die AKS nach und nach einige Dinge zu verändern, die nicht nachhaltig 
sind. Zu diesen gehören auch die Einmalverpackungen im Snackbereich der Mensa. Mit TMS wurde 
vereinbart, dass auch das Snackangebot auf Tellern oder warme Getränke in Tassen ausgegeben 
werden. TMS macht ausdrücklich darauf aufmerksam, dass Kinder gerne eigene wiederverwendbare 
Behälter (Schüsseln, Tassen) mitbringen können, wenn sie das Essen oder die Getränke für 
unterwegs mitnehmen möchten. Natürlich bekommt man auch weiterhin eine Tasse oder Teller, die 
müssen aber im Mensabereich verbleiben und bei der Geschirrrückgabe wieder abgegeben werden. 
 
AUSSCHUSS SOZIALES LERNEN UND PRÄVENTION – Elternabend Cybermobbing, Cybergrooming 
Im Anhang finden Sie die Einladung zu einem thematischen Elternabend, der am 27.03.2023 ab 19.30 
Uhr in der Aula unserer Schule stattfinden wird. Bitte beachten Sie, dass Sie an diesem Abend keine 
Kinder unter 16 Jahre zu der Veranstaltung mitbringen.  
Eine Anmeldung ist nach wie vor unter https://forms.gle/aur6gsFgbpQmiFYY7 möglich (Anmeldung 
bis zum 22.03.23), auch wenn dies in dem Anschreiben anders vermerkt ist.  
 
UNESCO – Thema des Monats 
Im Anhang finden Sie Informationen zum Thema des Monats März. Wie immer laden wir Sie ein, mit 
Ihren Kindern in das Gespräch zum Thema des Monats zu kommen.  
 
UNESCO- Umweltschule (Kitzinger) 
Am 22.2.23 hat wie angekündigt der Think Tank zum Thema "AKS-Umweltschule?" mit einer regen 
Beteiligung stattgefunden. Neben vielen Ideen zur Weiterentwicklung der AKS haben sich vier 
Arbeitskreise gebildet: AK Mobilität (mit Schwerpunkt Fahrrad), AK Mülltrennung, AK Energie, AK 
Garten. Sollten Sie sich gerne ebenfalls an der Umwelt-Arbeit an der AKS beteiligen wollen, melden 
Sie sich gerne unter julia.kitzinger@schule.hessen. de. Neben der Mitarbeit in einem AK sind viele 
Formen der Beteiligung möglich, z.B. Hilfe bei Garten-Tagen, Anbieten einer AG, Anbieten eines 
Standes beim Flohmarkt, ... Wir freuen uns schon auf viele tolle Ideen!  
 
UNESCO- Umweltschule / Bunter Flohmarkt an der AKS (Kitzinger) 
Die Umwelt-AG möchte nach dem erfolgreichen Start im letzten Jahr auch in diesem Jahr wieder 
einen Flohmarkt veranstalten. Dieses Jahr wird er am Samstag, den 3. Juni von 11:00-14:00 
stattfinden. Neben dem üblichen Flohmarkt soll es in diesem Jahr auch ein Rahmenprogramm mit 
Musik, Theater und Tombola geben. Außerdem soll es einige "Aktivstände" geben, an denen z.B. das 
Reparieren von Kleidung erlernt werden kann. Wenn Sie einen Verkaufsstand aufstellen wollen, 
melden Sie sich bis zum 26.5.23 unter umweltagaks@gmx.de an. Sollten Sie einen Beitrag für das 
Rahmenprogramm haben oder einen "Aktivstand" anbieten wollen, melden Sie sich gerne unter 
julia.kitzinger@schule.hessen.de 
Einen von den Mitgliedern der Umwelt-AG gestalteten Flyer finden Sie im Anhang. 
 
UNESCO – Politische Bildung zum Thema „Krieg in der Ukraine“ 
Im Anhang finden Sie Informationen und einen Link zu einer Veranstaltung in der Reihe „VHS-Talk“ 
zum Thema „Krieg in der Ukraine“, welche am 27.03.2023 stattfindet. 
 
 
 
         
 

Viele Grüße 

 

Martin Peppler 

 

https://forms.gle/aur6gsFgbpQmiFYY7


 

 

 


