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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

das Jahr neigt sich dem Ende entgegen und es ist der Moment, 
an dem man nochmals auf das Jahr zurückschaut.  

Nach anstrengenden Jahren unter Corona konnten wir im zurück-
liegenden Jahr viele unserer Veranstaltungen wieder normal 
durchführen. Neu war in diesem Jahr der Buber-Tag, an dem sich 
unsere Klassen mit Demokratieerziehung, Anti-Mobbing, 
Cybermobbing und Diversität beschäftigt haben, ganz im Geiste unseres Namensgebers, dem 
die Begegnung mit Mitmenschen für die Selbstwahrnehmung so wichtig war. Der Buber-Tag 
wird auch in diesem Schuljahr durchgeführt und findet am 06.02.23 statt. 

Unsere Schülervertretung organisierte im April einen Tag für Frieden und Toleranz mit einem 
Kuchenverkauf und bunten Rahmenprogramm. Unsere 8. und 9. Klassen fuhren in diesem Jahr 
wieder nach England zur Sprachreise. Im aktuellen Schuljahr wurden wir als MINTfreundliche 
Schule ausgezeichnet. Die Arbeit in den MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaft und Technik) hat sich ausgezahlt. Der Dank geht hier an alle Lehrkräfte, die 
diesen Bereich in den letzten Jahren so hervorragend weiterentwickelt haben.  

Durch verschiedene Stiftungen und unseren Förderverein sind wir materiell in diesem Bereich 
sehr gut ausgestattet und auch im kommenden Jahr werden neue Gerätschaften angeschafft. 
Ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, könnt euch hierauf schon freuen.  

Frau Schäfer, unsere langjährige Sekretärin, wurde im Mai in den Ruhestand verabschiedet und 
Frau Fortwängler hat ihre Aufgaben als Schulsekretärin übernommen. Frau Fortwängler ist 
montags bis donnerstags bis 15.15h und freitags bis 14.00h in der Schule erreichbar. Frau 
Schömbs ist an drei Vormittagen als zusätzliche Sekretariatskraft tätig. Frau Sautner absolviert 
ihr Jahrespraktikum der Fachoberschule in unserem Sekretariat.  

Im Schulleitungsteam gab es im Kalenderjahr 2022 einen weiteren Wechsel: Frau Späth ist nun 
als Pädagogische Leiterin in Bürstadt tätig. Herr Wolff hat den Bereich Berufsorientierung 
übernommen und entwickelt gemeinsam mit unseren Kooperationspartnern diesen wichtigen 
Teil der Schule weiter. Für Mai 2023 plant er zurzeit die erste Ausbildungsmesse in der MBS. 
Weitere Informationen werden euch und Ihnen, werte Eltern, allen bald zugestellt.  

http://www.mbshp.de/


Frau Knapp ist seit diesem Schuljahr als Ganztagskoordinatorin tätig und bringt viele neue 
Ideen ein, um die Arbeitsgemeinschaften und die Arbeit in den Ganztagsklassen 
weiterzuentwickeln.  

Im November fanden wieder unser „Tag der offenen Tür“ und Anfang Dezember die 
Grundschulbesuchstage statt. Über 200 Heppenheimer Grundschulkinder kamen zu uns und 
besuchten in verschiedenen Workshops unsere Fachräume. Auch hier beteiligte sich die 
Schülervertretung engagiert und half beim Herumführen und der Weitergabe von 
Informationen. Wir sind froh, dass wir so eine aktive Schülervertretung haben. 

Daneben finden auch wieder Koch- und Musikunterrichte regulär statt, was durch Corona leider 
vorher nicht möglich war. Frau Vettel bereichert in diesem Schuljahr mit einer Weinbau-AG ab 
Klasse 7 das Ganztagsangebot. Wir haben einen kleinen Weinberg am Eckweg gepachtet und 
werden hier Traubensaft herstellen. Die Stadt Heppenheim hat uns außerdem die Patenschaft 
für den Marianne-Cope-Garten am Landratsamt angeboten. Diesen Park werden wir gemeinsam 
mit der Stadt pflegen und als grünes Klassenzimmer nutzen. Herr Domes ist hier unser 
Bindeglied zur Stadtverwaltung.  

In diesem Jahr nahmen wir erstmals auch am Nikolausmarkt der Stadt Heppenheim teil, unsere 
Klassen bastelteten und kochten wie die Weltmeister und haben unter der Leitung von Frau 
Roth einen wunderschönen Stand hergerichtet und viel Geld für die Klassenkassen und die 
Schülervertretung erwirtschaftet. 

Viele der oben genannten Aktivitäten wurden durch die Unterstützung des Fördervereins 
ermöglicht, dem ich auf diesem Wege ganz herzlich danken möchte für die großartige 
Unterstützung. Der Förderverein sucht immer wieder neue Mitstreiter, die sich zum Wohl Ihrer 
Kinder für die Schule engagieren wollen. Wenn Sie an einer Mitarbeit im Förderverein 
interessiert sind, vermittelt Ihnen Frau Fortwängler im Sekretariat gerne die Kontakte. 

Sie sehen, es liegt ein abwechslungsreiches Kalenderjahr hinter uns als Schulfamilie, das ohne 
die Mithilfe von vielfältigen Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern und einer engagierten 
Elternschaft nicht möglich gewesen wäre. Euch und Ihnen allen danke ich für die tolle 
Unterstützung und die vertrauensvolle Zusammenarbeit.  

An folgenden Terminen sind im kommenden Jahr bewegliche Ferientage und es findet kein 
Unterricht statt: 20.02., 21.02., 19.05. und 09.06.2023. Wichtige Informationen und auch 
Einblicke in die schulische Arbeit der Martin-Buber-Schule finden Sie auf der Homepage der 
Schule unter mbshp.de. 

Abschließend wünsche ich euch und Ihnen im Namen des Schulleitungsteams und der 
Verwaltung erholsame Ferientage, ein ruhiges und besinnliches Weihnachtsfest und einen 
friedlichen Rutsch in ein gesundes und glückliches Jahr 2023. 

Herzlichst 

 
 

T. Diehl 
Schulleiter 


