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Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Studierende, liebe Eltern,
liebe Lehrkräfte der MELO,
das Schuljahr 2015/2016 neigt sich dem Ende
zu. Es stehen noch Prüfungen in der
Sozialassistenz, der Fachoberschule und der
Fachschule an und wir alle wünschen einen
erfolgreichen Abschluss!

Klassen bekommen eine Einführung in die
Handhabung der Gerätschaften und die
Sicherheitsbestimmungen sind angesichts der
Technik zwar umfangreich, aber sicherlich
nachvollziehbar.
Opernsänger/innen an der MELO
Freitag, der 13. Mai ist aber nicht nur wegen
der Übergabe des Fachraums so besonders
gewesen, sondern auch, weil wir junge
Opernsänger/innen aus Amerika bei uns in der
Aula zu Gast hatten mit ihrem Pianisten aus
Australien, die Gesang in Deutschland
studieren und eine kostenlose Hörprobe ihres
Könnens mit 11 Opernarien gaben. Das ist für
alle Zuhörenden ein ganz besonderes
Erlebnis gewesen und viele haben das erste
Mal Opernmusik hören dürfen. Zu verdanken
haben wir das Herrn Kokalj, der den Kontakt
hergestellt und die Künstler eingeladen hat.
Vielen Dank dafür! Alle, die dabei waren,
werden das Erlebnis nicht so schnell vergessen.

Personell hat sich so einiges verändert, seit
Februar ist Herr Hesse als stellvertretender
Schulleiter an der MELO, Frau Tulic managt
professionell das Schulsekretariat und wir
haben jede Menge neuer Lehrkräfte. Ein
Noch mehr Musik und Theater
herzliches Willkommen Ihnen allen an der
Aber auch in der Fachschule wird die OpernMELO!
musik entdeckt. Die F 141, F 142 und die F
143 gehen in die Oper und bekommen EinAber auch bei
führungen in die Stücke. Unsere Studierenden
Willkomden bereiten sich darauf vor, später auch
mensklassen hat
einmal die ihnen anvertrauten Kinder und
sich
einiges
Jugendlichen an diese Art der Musik heranzugetan. Sieben an
führen. Doch damit nicht genug, Herr Schmidt
der Zahl haben
probt bereits mit der Schulband für unsere
wir jetzt und jede
Abschlussfeste der abgehenden Jahrgänge
Klasse hat ihre eigene Klassenlehrkraft. Auch
und es gibt auch wieder eine Kooperation mit
Sie alle begrüßen wir sehr herzlich bei uns.
dem Theaterkurs von Frau Goller aus der
Die neuen Lehrkräfte werden sich zertifizieren
Fachschule, deren Proben für die jährliche
lassen, so dass zukünftig auch das Deutsche
Theaterproduktion auf Hochtouren laufen. Am
Sprachdiplom bei uns abgenommen werden
Freitag, dem 01.07.2016 wird es um 20.00 Uhr
kann. Weiterhin unserer internationalen
wieder heißen: „Vorhang auf“ und am
Gemeinschaft
von
Schülerinnen
und
darauffolgenden Montag haben auch die
Schülern, die aus der ganzen Welt den weiten
Schulklassen die Gelegenheit, die Aufführung
Weg zu uns gesucht haben, so viel Lust und
zu genießen.
Enthusiasmus beim Lernen wie bisher. Wir
freuen uns sehr darüber, Sie bei uns zu
Aber auch in der FOS gibt es Theater: Am
haben!
Donnerstag, dem 9. Juni zeigen die
Schüler/innen der Wahlpflichtkurse, was sie
Fachraum Biologie
bei Frau Palm alles gelernt haben. Es gab
Es hat gedauert, aber am 13. Mai ist es dann schon einmal einen kleinen Vorgeschmack,
endlich soweit gewesen: Unser hochmoderner der sehr viel Lust auf mehr gemacht hat.
Biologieraum wurde offiziell von Vertretungen
der Senatsverwaltung und der BIM (unserm BQL
Vermieter) an uns übergeben. Wir verfügen Wie eingangs bereits gesagt, geht es mit Rieüber modernste Technik in diesem natur- senschritten auf das Schuljahresende zu und
wissenschaftlichen Raum, die es ermöglicht, unsere Schülerinnen und Schüler des berufspraktisch in jeder Hinsicht zu arbeiten. Alle qualifizierenden Lehrgangs planen und orga-

nisieren ihre persönliche berufliche Zukunft.
Dazu gab es einen Besuch im DGB-Haus, in
dem u.a. die Handwerkskammer, das
Jobcenter und die Sozialassistenz der MELO
über Wege nach der Berufsqualifizierung
informierten. Daran schloss sich dann im April
eine Projektwoche zum Thema „Bewerbung“
an, in der die Schüler/innen die Gelegenheit
bekamen, ihre persönliche Bewerbungsmappe zu gestalten und unser SiS-Team, das
mittlerweile auf 5 Personen angewachsen ist,
worüber wir uns sehr freuen, hat sogar
Bewerbungsgespräche mit den Schüler/innen
geübt. Abgerundet wurde das Ganze durch
Frau Schmitt und Herrn Metzger von policult,
die Workshops zum Thema Selbstpräsentation mit den Schüler/innen durchgeführt haben. Die Dozent/innen von policult
werden auch mit unseren Studierenden der
Mittelstufe wie bereits im letzten Jahr
Kreativworkshops zur Themenfindung und
Herangehensweise an die Konzeption der
Facharbeiten durchführen. Die Kooperation
mit policult wird nun schon langsam zur
Tradition, denn auch in der Methodenwoche
zum Schuljahresbeginn haben sie mit unseren
FOSlern zum Thema Auftrittskompetenz gearbeitet und an unseren Science Slam erinnern
sich bestimmt alle sehr gern zurück.
Studieren
Wie Sie alle wissen, ist seit ein paar Jahren
bekannt, dass mit der Allgemeinen Fachhochschulreife der FOS zumindest in Brandenburg
und einigen anderen Bundesländern alle
Fächer an Universitäten studiert werden können. Nun eröffnet die Humboldt Universität
auch für Erzieher/innen die Möglichkeit eines
Studiums ohne Abitur, wozu sich schon einige
unserer Absolvent/innen zu einer Informationsveranstaltung angemeldet haben. Doch
damit nicht genug: Am 18. März hat Herr
Seliger dankenswerter Weise den Besuch der
Alice Salomon Hochschule (ASH) für unsere
Schüler/innen der FOS 12 und der Abschlussklassen der Fachschule organisiert,
die gemeinsam im Rahmen des Projekts „ASH
macht Schule“ eingeladen hatte, dass sich die
zukünftigen Studienanwärter/innen selbst ein
Bild über die Hochschule machen konnten.
Wir unterstützen Sie alle sehr gern und bieten
Ihnen eine Ausbildung an der MELO, mit der
wir Sie getrost in die Studienwelt entlassen
können.

Schüler/innen kennen, haben wir Herrn Stella
als Beratungslehrer seit Februar bei uns. Wie
gesagt, ist auch unser SiS-Team auf 5 angestiegen, das ebenfalls im Beratungsteam mitarbeitet. Mit Frau Halbig, die für Suchtprävention zuständig ist und Frau Klemm, die sich um
das Thema sexuelle Vielfalt kümmert, haben
wir jetzt ein „großes“ Beratungsteam, das sich
regelmäßig mit mir trifft. Wir überlegen
gemeinsam, was wir tun können, um für Sie,
liebe Schülerinnen und Schüler, das Unterstützungsangebot zu verbessern und dazu
beizutragen, dass sich der Lern- und Lebensort MELO weiterentwickelt.
Inklusion und Schulbefragung
Frau Weber-Wolff ist bei uns für das Thema
Inklusion zuständig und hat im Kollegium eine
Abfrage gestartet, wie die Lehrkräfte den
Stand der Inklusion in dem Bildungsgang
(BG), in dem sie hauptsächlich arbeiten, einschätzen. Die Ergebnisse dieser Befragung
werden in den Stammteams der BG weiter
bearbeitet und jeder BG wird sich auf den Weg
machen, Konzepte und Konsequenzen zu
überlegen, wie wir uns an dieser Stelle
weiterentwickeln können. In diesem Zusammenhang war es auch Herrn Moser ein großes
Anliegen zu erfragen, wie die Schülerschaft
die MELO sieht und sich an der MELO fühlt,
ähnlich wie er das ja bereits vor seinem Büro
informell abfragt. Die Ergebnisse der
Befragung werden in allen Klassen
besprochen und die Gesamtaus-wertung
hängt auch im Haus aus. In unserem
Schulentwicklungsteam (SET), dessen Leitung Frau Fuchs hat, werden die Ergebnisse
auch weiterbearbeitet. Dieses Gremium ist
übrigens für alle offen und in ihm wird, wie der
Name bereits sagt, darüber vorgeplant,
welchen Weg die MELO nehmen soll. Wenn
Sie also Lust haben, kommen Sie zu den
Treffen, die Termine hängen am Brett neben
der Cafeteria aus.
Es gäbe noch über Vieles zu berichten, z.B.
auch über die Befragung von Frau WeberWolff bei den Menschen, die sich verspäten…
Das Thema wird auch ganz bestimmt weiterbearbeitet.
Ich wünsche Ihnen bereits an dieser Stelle
einen guten Schuljahresabschluss, erholsame
Ferien oder einen erfolgreichen Anschluss an
die Zeit in der MELO.

Schulsozialarbeit + Beratung
Unser Beratungsteam ist gewachsen. Neben Herzlichst
Herrn Moser als Schulsozialarbeiter, den
immerhin laut letzter Umfrage bereits 74 % der
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