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Sehr geehrte Eltern und  

Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

wir freuen uns, Ihnen und Euch  

zum ersten Mal eine Ausgabe des  
KeltenwallKuriers überreichen zu kön-
nen. 

Als Schule wollen wir möglichst zeitnah 
und lebendig über das Schulleben infor-

mieren. Da wir aus geografischen Grün-
den nicht immer im Fokus der hiesigen 

Zeitungen stehen, wir auch keinen Jah-

resbericht herausgeben und da wir von 
Ihnen nicht verlangen können, sich ei-

nen Internetanschluss zuzulegen, um 
sich regelmäßig in unserer Homepage 

informieren zu können, haben wir uns 

entschlossen, den KeltenwallKurier als 
weiteres Informationsmedium ins Leben 

zu rufen und Sie auch auf diesem Wege 
ca. alle sechs Wochen über wichtige 

Ereignisse zu informieren.  

 

Im KeltenwallKurier  finden Sie auch 
Nachrichten der Schulleitung und des 
Elternbeirats, einen Terminkalender so-

wie Beiträge unserer Schülerzeitungsre-
daktion.  

Den Redaktionsmitgliedern sowie den 

Lehrkräften und den Schülerinnen und 
Schülern, die Beiträge verfasst haben, 

gilt mein herzlichster Dank. 

Der „Keltenwallkurier“  ist erst am An-
fang, noch im Aufbau. Bitte teilen Sie 

uns Ihre Meinung zu diesem Schritt und 
zu unserer Zeitung mit: Was können wir 

noch verbessern? Was ergänzen? Wie 

gefällt Ihnen der Name? 

Ich danke Ihnen schon im Voraus für 

Ihre Mitarbeit und wünsche Ihnen eine 

anregende Lektüre. 

 

 

 

Christine Obermaier, Realschulrektorin 

Wir über uns 

Fortbildung im kelten römer museum manching 

Das Schullogo, das das Kultbäumchen 

aus dem eisenzeitlichen Oppidum dar-
stellt, zeigt wie auch der Name 

„Realschule am Keltenwall“, dass wir es 
als Aufgabe begreifen, die Schüler zur 

Auseinandersetzung mit dem histori-

schen Erbe der Kelten und Römer anzu-
regen. In diesem Rahmen hat es bereits 

verschiedene Aktionen in der Schulge-
schichte gegeben, wie z.B. den Bau des 

Keltentempels. Neue Herausforderungen 
und besondere Chancen bieten sich seit 

Errichtung des kelten römer museums 

manching. So haben Schüler aktiv an 
der Eröffnung teilgenommen, indem sie 

ihre Ergebnisse des Wahlfaches Muse-
um präsentiert haben. Die Lehrer sind 

natürlich dazu aufgefordert, sich das 

entsprechende Fachwissen anzueignen. 
Deshalb ist eine Fortbildung für das  

Kollegium im Museum durchgeführt 
worden.                    

(Fortsetzung auf Seite 2) 
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(Fortsetzung von Seite 1)
Seit dem Jahr 1981 trägt unsere 
Schule den Namen „Realschule am 
Keltenwall“. Damit ist ein Programm 
verbunden, das durch vielfältige Akti-
vitäten zum Ausdruck kommt. Die 
erste große Aktion, unter der Leitung 
von Herrn Bauer, war die Errichtung 
des Keltentempels.  Mit der Eröffnung 
des kelten römer museums manching 
im Juni 2006 boten sich neue, vielfäl-
tige Möglichkeiten.  
Eine erste intensive Auseinanderset-
zung mit dem Thema und der Aus-
stellung fand in einem neu geschaffe-
nen Wahlfach Museum statt. Die 

Gruppe von 15 Schülern aus ver-
schiedenen Jahrgangsstufen konnte 
ihre ersten Ergebnisse dann bei der 
Museumseröffnung Herrn Minister 
Goppel und den Ehrengästen präsen-
tieren. Beim Museumsfest engagier-
ten sich ebenfalls einige Kollegen bei 
der Mitmachprogramm der Museums-
pädagogik.  
Anfang Oktober schließlich ließ sich 
das Kollegium im Rahmen einer Fort-
bildung fachkundig durch die Ausstel-
lung führen.  
Die gezeigten Exponate wurden von 
der Römisch Germanischen Kommis-
sion des Deutschen Archäologischen 
Instituts in über 50jähriger Tätigkeit 
auf dem Gelände des Oppidums nahe 
Manching ausgegraben. Somit zählt 
es zu den am besten erforschten in 
ganz Europa. 
Dieser Leistung wurde bei Konzeption 
des Hauses Rechnung getragen, in-
dem im ganzen Aufbau deutlich wird, 

dass es sich um eine archäologisches 
Museum handelt.  
Damit werden Besucher bereits mit 
der ersten Vitrine konfrontiert, deren 
Inhalt an Müll denken lässt. Bei nähe-
rer Betrachtung zeigt sich, dass es 
sich um Funde aus einer Fläche von 
100 Quadratmetern handelt, die sich 
in drei Gruppen einteilen lassen. Ne-
ben Knochen, sowohl menschlicher 
als auch tierischer Herkunft, sind Ke-
ramikscherben und Eisenteile zu se-
hen. Dadurch bekommt man einen 
ersten Einblick in die Welt der Archäo-
logie. Da sich Keramikprodukte gut 

datieren lassen, kann hiermit eine 
zeitliche Einordnung anderer Fundstü-
cke aus der gleichen Kulturschicht er-
folgen. Die Eisenteile weisen darauf 
hin, dass Eisen in der La Tene Kultur 
der herausragende Werkstoff war. 
Aus diesem Material wurden vielfälti-
ge Gegenstände für den täglichen 
Gebrauch hergestellt, sowohl Fibeln, 
also Gewandspangen, die Bestandteil 
der Tracht waren, wie auch Werkzeu-
ge aller Art. Auch ein spezielles 
Kunstwerk wurde aus Eisenblech ge-
fertigt, nämlich eine Pferdeplastik, die 
dem sakralen Bereich zugeordnet 
werden kann. Besondere Highlights 
stellen Funde dar, die einzigartig in 
Europa sind. Dazu zählt das Kult-
bäumchen. Diesem Ausstellungsstück 
fühlt sich unsere Schule in besonde-
rem Maße verbunden, da es zu unse-
rem Schullogo erkoren worden ist. 
Außerdem kann es jeder Besucher der 
Schule an der Wand im Eingangsbe-

reich in künstlerischer Gestaltung be-
wundern. Das Kultbäumchen stellt ei-
nen Stamm mit Blättern, Knospen und 
Früchten dar. Hier ist an eine Ver-
wendung im sakralen Bereich zu den-
ken. Von ebensolcher kunstgeschicht-
licher Bedeutung sind die Achsnägel 
mit der figürlichen Gestaltung. Ge-
nauso bekannt ist der Manchinger 
Goldschatz: 483 böhmische Statere 
und ein Gusskuchen. Für die Archäo-
logie ist es von enormer Bedeutung, 
dass die Münzen gemeinsam gefun-
den worden sind. Weswegen dieses 
Gold im Boden deponiert worden ist, 
ist jedoch nicht geklärt.  
Der zweite Teil der Ausstellung ist 
den Römern gewidmet. Im Mittel-
punkt stehen die Römerschiffe, die 
1986 in der Nähe des Kastells  
Oberstimm ( im heutigen Ortsteil  
Oberstimm) gefunden worden sind. 
Aufgrund der Bauart lassen sie sich 
dem Militär zuordnen. Man kann so-
gar an Patrouillen denken, die Ver-
bände auf der Donau eskortiert ha-
ben. Ergänzt werden diese in fast vol-
ler Länge erhaltenen Prunkstücke 
durch ein Modell vom Kastell  
Oberstimm. Darüber hinaus befinden 
sich in den Wandvitrinen Exponate, 
die das Leben der Auxiliarsoldaten 
und ihrer Angehörigen im vicus (Stra-
ßensiedlung) widerspiegeln. Diese Ab-
teilung soll also zum einen Einblick in 
das Leben in der Provinz vermitteln. 
Darüber hinaus wird die Bedeutung 
der Infrastruktur für das Römische 
Imperium gezeigt.              B. Stoderl 
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Elternbrief 5 – Schuljahr 2006/2007 
 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 

heute ist es wieder soweit: Das erste 
Schulhalbjahr ist geschafft, für die 
meisten unserer Schülerinnen und 
Schüler mit einer erfreulichen Zwi-
schenbilanz, über die wir uns alle sehr 
freuen und von der wir hoffen, dass 
sie Ansporn und Motivation für die 
zweite Hälfte des Schuljahres ist. 
Leider fällt die Zwischenbilanz nicht 

für alle gleich positiv aus. Denjenigen 
Schülerinnen und Schülern, die jetzt 
gefährdet sind, wünschen wir die 
Kraft und den Willen, das bis zu 
Schuljahresende ändern zu können. 
Schon viele ihrer Vorgänger haben 
bewiesen, dass das bei ent-
sprechendem Einsatz möglich ist. Wir 
als Schule können sie dabei er-

freulicherweise durch die Einrichtung 
von För-derstunden unterstützen und 
die SMV bietet darüber hinaus wieder 
die Aktion „Schüler helfen Schülern“ 
an, d. h. besonders qualifizierte Schü-
lerinnen und Schüler geben Mitschü-
lern gegen ein angemessenes Entgelt 
Nachhilfe. 
 

 

Förderunterricht         Schüler helfen Schülern 
Mathematik 7. Jahrgangsstufe 
Mathematik 8. Jahrgangsstufe 
Mathematik 9. Jahrgangsstufe 
 
 

Englisch 7. Jahrgangsstufe 
Englisch 9. Jahrgangsstufe 
Deutsch 7. Jahrgangsstufe 
Deutsch 8. Jahrgangsstufe 

Ansprechpartnerinnen sind  
Frau RSLin Eva Krischner und die 
Schülerin Alexandra Schmaizl,  9 e

Personaländerungen 

Stefanie Adler                Yasemin Cetin 

Leider müssen wir uns von zwei 
sehr engagierten Kolleginnen ver-
abschieden: Fr. Studienreferendarin 
Stefanie Adler (E/Mu) und Fr. 
Yasemin Cetin (M/Ch) schließen 
ihre Ausbildung ab. Beide erhalten 
Planstellen, leider nicht bei uns, 
sondern in Mittelfranken und Nie-
derbayern. Wir danken ihnen für 
ihren Einsatz und ihr Engagement 
und wünschen ihnen viel Erfolg und 

Freude an den neuen Schulen. Wir 
freuen uns aber auch über zwei neue 
Mitglieder im Kollegium:  
Nach den Ferien beginnen Frau RSLin 
z. A. Clementine Burzler (D/KR) 
und Herr LaV Stefan Baumgärtner 
(E/Sm) ihre Tätigkeit bei uns. Wir 
freuen uns auf die neuen Kollegen 
und hoffen auf eine gute Zusammen-
arbeit. 

 

Neuer Stundenplan 

Die Veränderungen im Kollegium 
führen dazu, dass eine Reihe von 
Klassen neue Fachlehrer erhält. Die 
Klassen wurden darüber von den 
Lehrkräften informiert. Wir wissen, 
dass ein solcher Wechsel manchen 
Schülern schwer fällt und wünschten 

uns, dass wir ihnen solche Ver-
änderungen ersparen könnten. 
Gleichzeitig sind wir jedoch froh 
darüber, dass wir auch im 2. Halbjahr 
keinen Unterrichtsausfall haben wer-
den. Es ist uns sogar möglich, zwei 
sehr große Sportklassen teilen zu 

können und in den großen Eng-
lischklassen Differenzierungsstun-den 
einführen zu können. Deshalb wird ab 
26.02.2007 ein neuer Stundenplan 
gelten. 

 

Evaluation 

Am 01.02.2007 waren die drei 
Schulbesuchstage im Rahmen der 
externen Evaluation abgeschlos-sen. 
Nach den Ergebnissen der Umfrage, 
den Unterrichtsbesu-chen und den 
Gesprächen mit Schülern, Lehrern 
und Eltern ver-abschiedete sich das 

Team mit viel Lob von uns. Wir sind 
alle schon neugierig auf das end-
gültige Ergebnis der Evaluation, das 
uns am 13.03.2007 vorge-stellt wird. 
Natürlich werden wir unsere 
Schülerinnen und Schüler und die 
Eltern darüber infor-mieren.  

 
 
 

Sanierung 
Mitte März werden die Sanierungsar-
beiten abgeschlossen sein, d. h. alle 
unsere Schülerinnen und Schüler ha-

ben dann wieder ein normales Klas-
senzimmer und darüber hinaus kann 
der Kunstunterricht in den neuen 

Fachräumen abgehalten werden. Wir 
freuen uns alle sehr auf ein Schulle-
ben ohne Baulärm und Container. 

 

Wir möchten Ihnen, sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, danken – sowohl für die Unterstützung, die Sie 
Ihren Kindern angedeihen lassen, als auch für die Bereitschaft, mit unserer Schule zum Wohle Ihrer Kinder zusam-
menzuarbeiten. 
 

Christine Obermaier für die Schulleitung und das Kollegium der Realschule am Keltenwall 

Vorstellung des Evaluationsteams 
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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
wir freuen uns über das zusätzliche Engagement von Schülern, Lehrern und allen Initiatoren die es ermöglichen, dass 
es zukünftig diese Schulzeitung geben wird. Wir als Elternbeirat möchten dieses Angebot nutzen um Sie über die ak-
tuelle Elternbeiratsarbeit zu informieren und mit Ihnen den Kontakt zu pflegen. 
 
Wenn Sie Wünsche, Anregungen oder Fragen haben, können Sie sich gerne mit uns in Verbindung setzen. Aus jeder 
Jahrgangsstufe ist jemand im Elternbeirat vertreten, somit haben Sie die Möglichkeit, jahrgangs-spezifische Angele-
genheiten mit diesen Personen zu besprechen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir wünschen den Redakteuren gutes Gelingen, interessante Beiträge, Durchhaltevermögen und viele eifrige Leser, so 
dass jede neue Ausgabe des Keltenwallkuriers der Realschule Manching ungeduldig erwartet wird. 
 
Dies möchten wir diesen Personen mit auf den Weg geben: 
 

„Die Welt lebt von den Menschen, die mehr tun als ihre Pflicht!“ 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stehend: v. l. n. r.: Frau Maria Einmüller, Frau Sabine Döhring, Frau Claudia Göppel,  
Frau Sonja Heinz, Herr Kurt Baumann 
davor: v. l. n. r.: Frau Nicole Winkelbeiner, Frau Heike Steinbinder, Frau Regina Ebner 
nicht auf dem Foto: Frau Jutta Dachs, Herr Jürgen Graf, Herr Gerhard Köberle und 
Herr Norbert Schäfer 

Name, Vorname Telefonnummer Jahrgangsstufe 
Baumann, Kurt, Vorsitzender 0841 980990 9 
Heinz, Sonja, Stellvertreterin 08459 2697 9 
Dachs, Jutta 08450 9929 10 
Döhring, Sabine  08459 7132 7 und 9 
Ebner, Regina 0841 940494 6 und 7 
Einmüller, Maria 08450 8821 10 
Göppel, Claudia 08459 7397 7 
Graf, Jürgen 08459 332663 6 
Köberle, Gerhard 0841 975710 7 
Schäfer, Norbert 08453 2823 5 
Steinbinder, Heike 08453 9671 8 
Winkelbeiner, Nicole 08459 7525 5 
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Abschlussfahrt der Klasse 10a nach Stamsried 
 
Am 18.09.2006 brach die Klasse 10a 
mit ihrem Klassleiter Hr. Haumüller 
und mit Fr. Dr. Sollfrank auf nach 
Stamsried im Bayerischen Wald, um 
in den nächsten vier Tagen in und 
mit der Gemeinschaft Erlebnistage zu 
verbringen. Der Glocknerhof, der ein 
umfangreiches Angebot an Freizeit-
möglichkeiten bietet, war das Ziel. 
Die Unterbringung erfolgte in dessen 
eigenen Häusern und das Essen in 
Buffetform konnte auch Kritiker ü-
berzeugen. Am Dienstag standen be-
reits eine Fahrt nach Regensburg mit 
Stadtbesichtigung und anschließen-
der Möglichkeit der Stadterkundung 
auf eigene Faust auf dem Programm, 
am darauf folgenden Tag war Mut 
gefragt und – großer Respekt vor al-
len Schülern - alle trauten sich und 
kletterten wagemutig mit ihren Gui-
des durch den Hochseilgarten Lam in 
der schwindelerregenden Höhe von 
10 - 12 Metern. Anschließend konnten 
alle Beteiligten in der Kartbahn in 

Wackersdorf richtig Gas geben – und 
so manches Mal die Grenzen der 
Schwerkraft fast ein zweites Mal spü-
ren. Die Rückfahrt am Donnerstag er-
folgte über die Walhalla, bei strahlen-
dem Sonnenschein konnten alle einen 

herrlichen Ausblick über die Donau 
und Regensburg genießen, bevor man 
wieder in Manching „landete“. 
                                 Th. Haumüller 

 

 

Abschlussfahrt Klasse 10b nach Berlin 
 

Mitte September verbrachte die Klas-
se 10b vier Tage in Berlin. Unterge-
bracht in der Pension Seifert nahe 
dem Kudamm hatten die Schüler die 
Möglichkeit, das ehemalige Zentrum 
Westberlins kennen zu lernen. Neben 
KaDeWe, Gedächtniskirche und der 
Komödie am Kudamm erlebten die 
Schüler aber auch die Neue Mitte Ber-
lins und erfuhren die beklemmende 
Geschichte ehemaliger Gefangener in 
der Gedenkstätte des Stasi Untersu-
chungsgefängnisses in Berlin - Ho-
henschönhausen.  
Großen Anklang fand auch die Füh-
rung im Olympiastadion, die Stadt-
rundfahrt, der Besuch des Plenarsaals 
des Deutschen Bundestags mit an-
schließender Kuppelbesichtigung am 
Abend und die Einblicke in das junge 
Leben in der Oranienburger Straße. 
Das Programm der Abschlussfahrt 

zeigte ihnen die Geschichte und Be-
sonderheit unserer heutigen Haupt-

stadt und der ehemals geteilten 
Stadt.                     B. und P. Rieger 
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Abschlussfahrt  der Klasse 10d nach Freiburg 
 
Am 24. Oktober 2006 fuhr die Klasse 
10D zusammen mit Hr. Frank und Fr. 
Kirschner auf eine viertägige Lehr- 
und Studienfahrt. Ziel der Reise war 
die schöne und altehrwürdige Stadt 
Freiburg/Breisgau im Schwarzwald. 
Wer sich dort am äußersten Süd-
westen von Deutschland befindet, 
kann es sich (so wie auch die Klasse 
10D) nicht nehmen lassen, einen 
Sprung über die deutsch-französische 
Grenze zu machen und die Stadt 
Straßburg mit Sitz des Europäischen 
Parlaments zu besuchen. Nach vielen 
kulturellen und architektonischen 
Highlights wurde es Zeit, auch das 
Vergnügen nicht zu kurz kommen zu 
lassen. Ein Ganztagesbesuch im in 
der Nähe liegenden Europapark Rust 

war dazu die gelungene Abwechs-
lung. Zu guter Letzt wurde die Heim-
fahrt mit einem Abstecher in ein drit-

tes Land, nämlich die Schweiz, zu den 
Rheinfällen nahe der Stadt Schaffhau-
sen, abgerundet.                 G. Frank 

 

 
 

7. Klassen in Pfünz: „Lions Quest“ 
 

Anfang Dezember fuhren alle siebten 
Klassen mit speziell ausgebildeten 
Lehrern zum jährlich stattfindenden 
Seminar „Lions Quest - Erwachsen 
werden“. In den jeweils zweieinhalb 
Tagen sollten die Schülerinnen und 
Schüler ihr Selbstvertrauen und ihre 
kommunikative Kompetenz stärken, 
Kontakte und Beziehungen aufbauen 
und pflegen und für Probleme kon-
struktive Lösungen finden. Gleichzei-
tig bietet das Programm ihnen beim 
Aufbau eines eigenen Wertesystems 
Orientierung an. Neben der Vermitt-
lung von richtigem Verhalten kamen 
natürlich auch die Freizeit und der 
Spaß nicht zu kurz: So sorgten nächt-
liche Exkursionen z.B. zum nahe ge-
legenen Römerkastell - bei Nebel und 
nur mit Taschenlampen bewaffnet - 
für einen besonderen Gruselfaktor. 

Nebenbei erfuhren die Siebtklässler 
die Schwierigkeiten, wenn man zwei-
einhalb Tage in der Gemeinschaft le-
ben muss, frei nach dem Motto von 

Lions Quest „Störungen sind will-
kommen!“                   Th. Haumüller 

 

 
Lesenacht der Klasse 5e 

 

Ein ganz besonderes Erlebnis stellte 
für die 28 Schülerinnen und Schüler 
der Klasse 5e sicherlich die gemein-
same Lesenacht dar. Von Freitag (1. 
Dezember) spätnachmittags bis am 

Samstagmorgen wurde in der Aula 
der Keltenwall-Schule gemeinsam ge-
lesen und gespielt und in der Schul-
küche erste Backkünste beim Muffin-
backen entwickelt. Tatkräftig unter-

stützt wurde die Klassenleiterin,  
Fr. Sabine Bösl, von dem sehr enga-
gierten Tutorenteam aus der 10. 
Klasse.                        S. Bösl
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Verkehrserziehung – 5. Jahrgangsstufe 
 

Am 6. Dezember besuchten Polizisten 
der Polizeidirektion Ingolstadt die 
fünften Klassen der Realschule am 
Keltenwall, um die Schüler auf Gefah-
ren im Straßenverkehr aufmerksam 
zu machen. Im Blickpunkt stand der 
so genannte „tote Winkel“, der als 
Hauptursache für Unfälle von Radfah-
rern gesehen wird. Im Pausenhof hat-
ten die Polizisten eine Straßenszene 
mit Bus und einer Kinder-Dummy-
Puppe vorbereitet. Den Kindern wur-
de eindrucksvoll der Ablauf eines Un-
falls vor Augen geführt, dessen Ursa-
che war, dass sich der Dummy im to-
ten Winkel des Busses befand. Jeder 
der Schüler/-innen durfte danach ein-
mal auf dem Platz des Busfahrers 
Platz nehmen und konnte mit Erstau-
nen feststellen, dass alle Klassenka-
meraden plötzlich unsichtbar wurden, 
wenn sie seitlich vom Bus – im toten 
Winkel – standen. Im Klassenzimmer 
wurde anschließend noch ein Film  

über Sicherheit im Straßenverkehr 
gezeigt und Verhaltensregeln für Rad-
fahrer im Straßenverkehr besprochen. 
Wie gut die Schüler/-innen aufgepasst 

hatten, konnten sie bei einem kleinen 
Schlusstest unter Beweis stellen. 
                                          S.  Bösl 

 
 
 

Tutorenaktivitäten 
 

Für jede unserer 5. Klasse ist ein Tu-
torenteam, das aus je fünf Schülern 
aus den Jahrgangsstufen 8 bis 10 be-
steht, verantwortlich. 
Nach Vorschlägen der Betreuungsleh-
rerinnen Fr. Schmidt-Reindl und  
Fr. Kirschner organisieren die Tutoren 
selbstständig Aktivitäten mit ihrer 
Klasse. Diese finden in der Schule  
oder außerhalb statt. Am Anfang des 
Schuljahres führten die Tutoren wäh-
rend des Unterrichts Kennenlernspiele 
und eine Schulhausrallye mit den 
Neulingen durch, am Nachmittag fan-
den in den letzten Monaten Treffen 
im Schulhaus statt, wobei Pizza geba-

cken und gespielt wurde, um die 
Klassengemeinschaft zu stärken. So-
gar der Nikolaus war in einer Klasse 

da. Als die Tutoren mit ihren Schütz-
lingen ins Kino gingen, waren alle be-
sonders begeistert.         E. Kirschner

 
 

 

Streitschlichter – eine besondere soziale Aufgabe 
 

Zu Beginn des Schuljahres bieten un-
sere Schüler, die als Streitschlichter 
ausgebildet sind, für neue Lehrkräfte 
eine Informationsveranstaltung an. 
Dabei wird in einem Rollenspiel von 

erfahrenen Schlichtern der Ablauf ei-
ner solchen Sitzung gezeigt. Wir wol-
len dadurch den Kollegen zeigen, was 
eine solche Schlichtung leisten kann. 
Im anschließenden Gespräch wird ne-

ben einigem anderen vor allem auch 
geklärt, welche Streitigkeiten sich für 
eine Schülerschlichtung eignen.  
                               M. Lanzendorfer
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Verbindungslehrer-Treffen 

 

Am 21.09. trafen sich die 
Verbindungslehrer der umlie-
genden Realschulen in der 
Realschule Manching. Die 
Verbindungslehrer der einzelnen 
Schulen gestalteten zunächst 
Plakate, auf denen sie die 
Aktivitäten ihrer SMV in den 
vergangenen Jahren zusam-
menfassten.  
 
Anschließend wurden diese 
vorgestellt. Der Austausch 
diente dazu, Anreize zu be-
kommen, Neues an der Schule 
auszuprobieren.      E. Kirschner                             
 

 
 

 
 

Neues bei der Schülersprecherwahl! 
 

Erstmals wurden in diesem Schuljahr die 
Schülersprecher von allen Schülern 
gewählt. Zunächst stellten sich die Kan-
didaten, die das Amt bekleiden wollten, 
den Mitschülern in einer Versammlung 
vor. Sie nannten Gründe, warum sie 
Schülersprecher werden wollen, und 
Vorhaben, die sie gerne durchführen 
würden. Anschließend wurden die 
Schülersprecher per Stimmzettel in drei 
Wahlgängen gewählt.  
 
Ergebnis:   
1. Marcel Geiser, Kl.10b 
2. Daniel Krimmler, Kl.10c 
3. Andrea Schenker, Kl. 9e   
(v. r. n. l.)                          E. Kirschner 
 
 

 

Klassensprecherseminar 
 

Am 29.11. fand ein Seminar für unsere Klassensprecher im Haus 
im Moos statt. Nach einem gemeinsamen Gespräch über 
Probleme der Schüler sammelten die Klassensprecher Vorschläge, 
welche Aktivitäten sie in diesem Schuljahr durchführen wollen. 
Danach bildeten sie Gruppen und entwickelten Konzepte zu den 
einzelnen Vorhaben. Die Ergebnisse wurden auf Plakaten 
festgehalten. Jede Gruppe wählte außerdem einen Gruppenspre-
cher als Ansprechpartner.                                        E. Kirschner 
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Auseinandersetzung mit der NS-Zeit – Engagement für unsere Demokratie 
 
An der Realschule am Keltenwall ist es sowohl der Schulleitung als auch den Kollegen, insbesondere den Fachschaften 
Geschichte, Sozialkunde, Deutsch und Religion, stets wichtig die Schüler über rechtsextremistische Strömungen aufzu-
klären. Sie sollen verstehen, dass diese „Ewiggestrigen“ eine Gefahr für unsere freiheitlich-demokratische Grundord-
nung darstellen. So können sie begreifen, welche Bedeutung es hat, sich für die Demokratie einzusetzen und gegen 
extremistische Strömungen vorzugehen, in welcher Form auch immer sie auftreten.  
Diese Thematik wird im Rahmen eines Projekts in vielen Unterrichtsstunden behandelt und mit folgenden übergreifen-
den Veranstaltungen vertieft:  
 

• Besuch im Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände Nürnberg  
• Begegnung mit dem Zeitzeugen Max Mannheimer 
• Besuch der Gedenkstätte Konzentrationslager Dachau  
• Wanderausstellung Rechtsradikalismus in Bayern 

 

Besuch im Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände Nürnberg 

 
Das Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände gibt 
einen intensiven Einblick in die Ursachen, Zusammenhän-
ge und Folgen der nationalsozialistischen Gewaltherr-
schaft.  
Der Einstieg in die Thematik erfolgte, indem die Schüler-
gruppe den Gebäudekomplex umrundete. So gewannen 
die Schüler einen Eindruck von den gewaltigen Ausmaßen. 
Dadurch konnten sie ansatzweise nachvollziehen, wie 
Menschen von einem gewaltigen Bauprogramm in Stau-
nen versetzt und somit manipuliert wurden. In der Aus-

stellung „Faszination und Gewalt“ erfuhren die Schüler,  
wie das NS-Unrechtsregime auf vielfältige Weise durch 
Propaganda und gezielte Beeinflussung etabliert werden 
konnte.   
Die Auseinandersetzung mit diesen Mechanismen ist für 
die Schüler heute ganz besonders wichtig. Ihnen soll so 
bewusst werden, dass verschiedene rechte Gruppierungen 
versuchen die Gesellschaft und insbesondere die Jugendli-
chen mittels Manipulation für sich zu gewinnen.  
Manipulation für sich zu gewinnen 
 

Vortrag des Zeitzeugen Max Mannheimer 
„
Wie alt ist der Bengel“? „Siebzehneinhalb“ antwortete sei-
ne Mutter. Damit bewahrte sie ihren Sohn zunächst vor 
dem Gefängnis, denn erst mit 18 Jahren wäre er wie sein 
Vater und die anderen Männer der jüdischen Gemeinde 
am Morgen nach der sog. Reichspogromnacht verhaftet 
worden. So kam der Schutz nicht von der Schutzpolizei, 
sondern von der Mutter.  
Mit den Ereignissen vom 9./10. No-
vember 1938 beginnt für Max  
Mannheimer und seine Familie der 
Leidensweg in der Zeit des National-
sozialismus. Nach der Entlassung aus 
der Haft wurde sein Vater dazu aufge-
fordert, das „deutsche Reichsgebiet“ 
zu verlassen und es nie wieder zu be-
treten. Max Mannheimer schildert in 
seinem Vortrag, welche Einschrän-
kungen das Leben der jüdischen Be-
völkerung erfahren hat: Juden dürfen 
von 20 Uhr bis zum frühen Morgen 
das Haus nicht verlassen. Juden dür-
fen nur zwischen 15 und 17 Uhr die 
Geschäfte aufsuchen. Das Betreten 
der Parkanlagen ist Juden verboten.  
Diese Schikanen werden mit Zweck-
optimismus ertragen – und mit dem 
Rückhalt der Familie. Innerhalb 
weniger Wochen verlieren im Lager 

Birkenau die meisten Familienmitglieder ihr Leben. Die 
Brüder Max und Edgar werden zum Arbeitseinsatz ge-
schickt. Das bedeutet unter unvorstellbaren Bedingungen 
schwerste körperliche Arbeit zu verrichten – und dabei 
ständig den Tod vor Augen zu haben. Allerdings erwähnt 
er immer wieder auch kleine Gesten der Menschlichkeit in 

diesem unmenschlichen System. Nur 
so konnten Menschen dieses 
unvorstellbare Grauen überleben. 
Max Mannheimer vermittelte den 
Schülern durch seine emotionale 
Darstellung einen besonderen Zu-
gang zu dieser schlimmen Zeit, der 
zu einer intensiven Auseinanderset-
zung damit führte. Er verstand es, 
Fakten zum NS-Regime, die die 
Schüler aus dem Geschichtsunterricht 
kennen, mit seinen persönlichen 
Erlebnissen zu verbinden.  
Zu kleinen Gesten fordert Max Mann-
heimer am Ende seiner Ausführun-
gen auch die Schüler auf. Sie sollen 
handeln, wenn sie sehen, dass die 
„Ewiggestrigen“ aktiv sind. Genauso 
wichtig sei es auch, sich für die De-
mokratie zu engagieren. Nur so 
könnten alle ein menschenwürdiges 
Leben führen. 
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Besuch in der Gedenkstätte KZ Dachau 
 
Bei einem Besuch der KZ-Gedenk-
stätte Dachau setzten sich die Schüler 
der 10. Klassen damit auseinander, 
wie die NS-Ideologie bis zur letzten 
Konsequenz in die Realität umgesetzt 
worden ist. Bei einem Rundgang wur-
den die Lebensbedingungen im Alltag 
erkennbar. Dabei war die Zielsetzung 

die Arbeitskraft bis zur völligen Er-
schöpfung auszubeuten. Der sog. 
Bunker führte vor Augen, welche 
Steigerung der Grausamkeit in diesem 
System der Unmenschlichkeit möglich 
ist: Einem Menschen werden alle 
Grundbedingungen der Existenz ent-
zogen- die Möglichkeit zur Erholung 

durch Entspannung und Schlaf, die 
Orientierung in der Zeit. die Gewähr-
leistung der Nahrung und die Gesell-
schaft von anderen. Darüber hinaus 
war der Tod allgegenwärtig, was nicht 
allein durch das Krematorium sichtbar 
wurde. 

  
 
 
 

Wanderausstellung: Rechtsradikalismus in Bayern 
Das Bayern-Forum der Friedrich-
Ebert-Stiftung hat mit seiner Wander-
ausstellung auch Station an unserer 
Schule gemacht. Diese befasst sich 
mit verschiedenen Entwicklungen und 
Erscheinungen des Rechtsradikalis-
mus in Bayern.  

Diese Ausstellung räumt der Jugend-
szene einen breiten Raum ein, zeigt 
ihre Vernetzung mit der NPD, doku-
mentiert die verübten Straftaten. Sie 
gipfelt in der zentralen Frage:  Was 
kann man dagegen tun?  
Im Rahmen dieser Ausstellung hatten 

die Lehrer in einer schulinternen Fort-
bildung die Möglichkeit ihr Wissen zu 
aktualisieren.  
Im Zentrum stand aber die Einbezie-
hung der Ausstellung in den Unter-
richt. Die 9. und 10. Klassen konnten 
durch die Verbindung der historischen 
Fakten mit den einzelnen Aspekten 
der Ausstellung deren Slogan „Der 
Kampf gegen die Dummheit hat gera-
de erst begonnen“ gut nachvollzie-
hen. Obwohl die 7. Klassen noch nicht 
über das historische Hintergrundwis-
sen verfügen, war der Besuch der 
Ausstellung auch für sie wichtig, denn 
auch sie werden im Alltag mit ver-
schiedenen Erscheinungsformen des 
Rechtsradikalismus konfrontiert: 
So erfolgt der Zugang der „Rechten 
Szene“ zu den Jugendlichen haupt-
sächlich über den „braunen Lifestyle“, 
d. h. die Symbolik, die sich häufig auf 
Kleidungsstücken befindet, und ihre 
rechtsradikale, gewaltverherrlichende  
Musik. 

 
 
 
 
 
Auf Initiative des Elternbeirates konnten im Rahmen 
einer Abendveranstaltung am 25. Januar die Eltern die 
Wanderausstellung besuchen.  
Zu dieser Gelegenheit konnte Herr Kriminalhauptkommis-
sar Greis aus Ingolstadt gewonnen werden, der einen 
Einblick in die Situation in der Region vermittelte. Er schil-
derte sehr eindrucksvoll an aktuellen Beispielen, wie die 
„Rechte Szene“ in unserem Raum agiert und welche Akti-
onen sie durchführt.  
In der anschließenden Diskussion gab Herr Greis ausführ-
liche Ratschläge, wie die Eltern frühzeitig eine Gefährdung 
ihrer Kinder erkennen und welche Gegenmaßnahmen sie 
ergreifen können.                B. Stoderl, M. Lanzendorfer 
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Kreisentscheid Handball 
 

Erstmals seit mehreren Jahren wurde wieder ein Kreisentscheid im Handball 
ausgetragen. Die Realschule am Keltenwall beteiligte sich in der WK II 
(Jahrgang 90 u. jünger) und verlor das Spiel um den Kreismeister mit 42 : 
17 gegen das Schyren Gymnasium Pfaffenhofen. Die Realschule am 
Keltenwall setzte nur Spieler mit Jahrgang 91 und jünger ein und betrachtet 
dieses als Ansporn für die Kreismeisterschaft im nächsten Schuljahr. 

                                                                                            H. Felber
v.l.n.r.: Genrich Simon 9b/91, Bykow Michael 6c/94, Sippl Johannes 9e/91, Manell 
Daniel 6c/94, Stoll Stefan 6c/94, Duve Stanley 8a/92 (Torwart), Rennert David 
8a/92, Steinberger Markus 8a/91, Stoll Roland 8a/93 
Nicht auf dem Bild: Fürbacher Manuel 9c/91, König Tobias 7a/93, Weiss Peter 7a/93 
 

 
Das Parfum – Kinobesuch der 10. Klassen 

 

Wir, die 10. Klassen, fuhren am 6. 
November ins CineStar nach Ingol-
stadt, um dort die Literaturverfilmung 
des Romans „Das Parfum“ von Patrick 
Süßkind anzusehen. 
Da wir das Buch in der Schule als 
Lektüre lesen, diente die Filmvorstel-
lung zur Veranschaulichung. Nach der 
4. Stunde quetschten sich alle Schüler 
in einen Gelenkbus und dann ging`s 
ab ins Kino. Alle zusammen füllten wir 
die Logenplätze des Kinosaals, natür-
lich auch die Kuschelbänke. Da kaum 
jemand den Film bereits gesehen hat-
te – er war erst am 7. September an-
gelaufen – waren alle sehr gespannt. 
Die Handlung des Films beginnt am 
17. Juli 1783 mit der Geburt von 
Jean-Baptiste Grenouille am stin-
kendsten Ort von ganz Paris. Sein Le-
ben beginnt mit einem Schrei, der 
seiner Mutter – sie hatte bereits vier 
Todgeburten – den Kopf kostet. Die 
Hauptmerkmale von Jean-Baptiste 

sind seine eigene Geruchlosigkeit und 
sein ausgeprägter Geruchssinn, der 
es ihm erlaubt, Gerüche selbst mei-
lenweit entfernt wahrzunehmen und 
diese in ihre Einzelheiten aufzuspal-
ten. Er wechselte nach und nach die 
Ammen, da ihn keine behalten wollte. 
Die Letzte gab ihn zum Gerber Monsi-
eur Grimal, bei dem er zu nahezu 
unmenschlichen Bedingungen arbei-
ten musste. Auf einem Fest nimmt er 
zum ersten Mal einen Duft wahr, in 
den er sich regelrecht vernarrt. So 
entsteht sein Verlangen nach diesen 
neuartigen, wunderschönen Düften. 
Um den Duft eines Mädchens einzu-
fangen, tötet er dieses. Anschließend 
macht er beim Parfumeur Baldini eine 
Lehre. Nach dem Abschluss geht er 
nach Grasse, der Hauptstadt der Par-
fum-Herstellung. Dort will Grenouille 
„das beste Parfum der Welt“ erstellen. 
Dazu sammelt er den Duft von  
25 Mädchen, die er zuvor tötet. Die 

Herznote des Parfums soll die 16-jäh-
rige Laure Richis bilden, deren Vater 
vergeblich versucht, sie vor der Er-
mordung zu schützen. Nach dem letz-
ten Mord wird Jean-Baptiste polizei-
lich verfolgt und schließlich zur Hin-
richtung verurteilt. Jedoch kann er 
vorher sein Parfum vollenden, wel-
ches in den Menschen tierische Triebe 
freiwerden lässt. So gelingt es ihm 
kurz vor seiner Hinrichtung freige-
sprochen zu werden. Diese Szene lös-
te bei uns großes Schmunzeln aus. 
Zuletzt übergießt sich Grenouille mit 
dem Rest des Parfums und wird auf-
gefressen. 
Die Meinungen über den Film gingen 
sehr weit auseinander. Zum Teil wur-
de empfunden, dass er das Buch sehr 
gut wiedergibt; andere waren der 
Meinung, dass das Buch besser und 
deshalb die Lektüre empfehlenswert 
sei.                     Nicol Schönauer, 10e 

 
 

Kuchen bei den Elternsprechtagen 
 

Unsere Elternsprechtage stießen wie jedes Jahr 
auf reges Interesse und sehr viele Erziehungsbe-
rechtigte nutzten die Gelegenheit, sich bei den 
Lehrkräften über Arbeitsbereitschaft und 
Leistungsstand ihrer Kinder zu erkundigen. Um 
den Eltern die Wartezeit zu versüßen, wurden im 
Vorfeld die Schüler gebeten, selbstgebackenen 
Kuchen zu spenden. Am Elternsprechtag selbst 
verkauften freiwillige Schüler, unter anderem die 
Schülersprecher, die Köstlichkeiten sowie Kaffee 
und Tee an die Eltern. Der Erlös kommt der SMV-
Kasse zugute. 
                                                     E. Kirschner  
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Weihnachtsstand 

Beim Weihnachtskonzert beteiligte sich die SMV in der 
Pause mit einem Weihnachtsstand. Es wurden selbst ge-
machter Punsch und Plätzchen, von den Schülern ge-
spendet, verkauft. Die Organisation übernahmen die 

Schülersprecher und die Gruppe, die das Konzept auf dem 
Klassensprecherseminar erarbeitet hatte. Der Erlös des 
Verkaufs und die großzügigen Spenden (600 €) kommen 
einem Waisenhaus in Südafrika zugute.          E. Kirschner                                                                                 

                                          
 
 

 
 
 

Autorenlesung: Die Sterne über Vietnam 
 

In Zusammenarbeit mit der Vohburger Buchhandlung fand am  
27. Oktober für die Schülerinnen und Schüler der 8. Jahrgangsstufe 
eine Autorenlesung mit Thomas Jeier in der Aula unserer Schule 
statt. Die Schülerinnen und Schüler begaben sich mit dem 
Schriftsteller auf eine Zeitreise nach Amerika ins Jahr 1969 zurück. 
Gebannt lauschten die Schüler den Erzählungen des Autors. Der 
Roman „Die Sterne über Vietnam“ ist ein historischer Roman, der 
über die ereignisreichen Jahre des Vietnam-Kriegs eine spannende 
und unterhaltsame Geschichte von Freundschaft und Liebe erzählt. 
Auf dem Höhepunkt des Krieges geht die junge Linda Corman als 
Krankenschwester nach Vietnam. Im Dschungel lernt sie die Grauen 
des Krieges aus nächster Nähe kennen. Ihre beste Freundin Debbie 
bleibt in den USA und protestiert mit Hunderttausenden gegen das 
rücksichtslose Vorgehen der US-Armee in Vietnam. Am Ende der Le-
sung war die Neugier vieler Schülerinnen und Schüler geweckt. 
Einige nutzten die Möglichkeit den Roman mit einer persönlichen 
Widmung zu erwerben.                                                 K. Hummel 
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Beim Vorlesewettbewerb der 6. Klassen gewann Elizabeta Pavlovic, 6c, vor Deniz Özdemir, 6d, und Katharina 
Herrmann, 6a. Die Sieger erhielten Büchergutscheine, die Frau Heinz vom Elternbeirat überreichte.            K. Hummel 
 
 
 

Herbstsingen des Männergesangsvereins „Vallatum“ Manching (18. November 2006) 
 

Viele Chöre aus der Region in und um 
Ingolstadt wirkten mit beim Konzert 
des MGV Vallatum Manching am 
18.11.2006 in der Aula der Realschule 
am Keltenwall. Einen gelungenen Bei-
trag leisteten fast 70 engagierte 
Schülerinnen und Schüler – vorwie-
gend aus der 5. Jahrgangsstufe und 

aus dem Musikzweig (7. – 9. Klassen) 
– mit Werken des berühmten Ge-
burtstagskindes W. A. Mozart (u. a. 
„Der Vogelfänger“, „Das klinget so 
herrlich“ …). Der kleine Mozart (dar-
gestellt von Marius Walter, Klasse 6a) 
wurde von einer Reporterin (Andrea 
Lauber, Klasse 6a) interviewt und er-

zählte Besonderheiten aus seinem 
bewegten Musikerleben. Schließlich 
endete der Ausflug in Mozarts Zeiten 
mit der berühmten „Kleinen Nachtmu-
sik“, zunächst in bekannter klassi-
scher und dann in rockiger Version. 
Ein schöner Abschluss des Mozartjah-
res!                                   K.  Perret 

 
 

Weihnachtskonzert 
 

In der sehr gut gefüllten Aula der Re-
alschule präsentierten über 100 Schü-
lerinnen und Schüler aller Jahrgangs-
stufen ca. 2 Stunden lang weihnacht-
liche Lieder und Musikstücke. Wäh-
rend in der ersten Hälfte vor allem 
deutsche Lieder und Instrumentalstü-
cke zum Vortrag kamen, dominierte 
im zweiten Teil die englisch-sprachige 
Musik. 
Das Spektrum der Darbietungen war 
gewaltig. Es reichte vom deutschen 
Volkslied bis hin zum Song „Lieber 
guter Weihnachtsmann“ (letzterer trat 
persönlich auf!), von vielen gekonnt 
vorgetragenen solistischen Beiträgen 
bis zu schwungvollen Bigband-Titeln. 

Den feierlichen Abschluss setzte Hän-
dels berühmtes „Joy To The World“. 
Ein langer Applaus zeigte die Aner-

kennung der Eltern und Gäste für die 
Mühe und Leistung der Beteiligten  
                                        K.  Perret  
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Das Wandern ist des Schülers Lust 
 

 
Am Freitag, dem 22.09.2006, trafen 
wir, d.h. die Klassen 6c und 6d, uns 
mit unseren Klassenlehrerinnen Frau 
Hummel und Frau Kirschner um 8.15 
Uhr am Brückenkopf in Ingolstadt. Mit 
guter Laune und viel Brotzeit im 
Rucksack machten wir uns auf den 
Weg Richtung Staustufe. Der Weg 
führte uns an der Donau entlang 
durch den Biotop-Erlebnispfad. So er-
fuhren wir Näheres zu den an der 
Donau lebenden Pflanzen und Tieren. 
An der Staustufe angekommen stell-

ten wir entsetzt fest, dass sich dort 
viel Müll und Schmutz im Wasser an-
sammelte, der uns auch erheblich zur 
Nase stank. Anschließend entschieden 
unsere Lehrerinnen, dass wir den 
Rückweg über den Donaudamm 
nehmen. Hierbei zeigte sich unsere 
unterschiedliche Ausdauer. An einem 
Spielplatz machten wir dann eine 
kleine Rast. Als manchem von uns 
schon langsam vom vielen Karussell-
fahren schlecht wurde, traten wir den 
Weg Richtung Klenzepark an. Dazu 

mussten wir die Fußgängerbrücke an 
der neuen Donaubrücke überqueren. 
Jedes Mal, wenn ein Auto oder LKW 
über die Brücke fuhr, wackelte diese 
heftig und unsere Knie mit. Im Klen-
zepark machten wir dann ein kleines 
Picknick und breiteten uns auf dem 
Abenteuerspielplatz aus. Dort konnten 
wir nach Herzenslust rutschen, klet-
tern oder einfach nur gemeinsam rat-
schen und herumtollen.  Kl. 6c

 

Die eine Erde 
 

Zweiundzwanzig schossen mit Gewehren aufeinander, 
Zweiundvierzig warfen mit Bomben durcheinander, 
Zweiundsechzig nahmen Bakterien, 
Zu zweiundachtzig starben sie 
Nebeneinander begraben 
Durchfraßen Regenwürmer ihre Gräber 
Unbemerkt zwei verschiedene Menschen in derselben Erde begraben. 
                                                                               F.  Parth, 10b 

 
Praktikum in der Realschule am Keltenwall 

 
 

Studenten und Studentinnen, die den 
Lehrberuf für Realschulen ergreifen 
wollen, müssen ihre Lehrbefähigung 
neben ihrem theoretischen Studium in 
der Universität auch in einigen Prakti-
ka erwerben.  
Um einen Einblick in die Berufswelt 
außerhalb der Schule zu erlangen, 
durchläuft der zukünftige Studierende 
gleich nach seiner eigenen Schulaus-
bildung in der Regel ein Betriebsprak-

tikum in einem Produktions-, Weiter-
verarbeitungs- oder Dienstleistungs-
betrieb im Umfang von acht Wochen.  
Während der Studienzeit muss der 
Studierende in der Realschule je ein 
dreiwöchiges Orientierungspraktikum, 
ein dreiwöchiges schulpädagogisches, 
ein ebenfalls dreiwöchiges fachdidak-
tisches und ein halbjähriges studien-
begleitendes Praktikum nachweisen.  

Es hat sich gezeigt, dass die Real-
schule am Keltenwall in Manching von 
Studierenden sehr gerne gewählt 
wird, um ihr jeweils anstehendes 
Praktikum abzuleisten.  
In diesem Zusammenhang gilt ein 
großer Dank den Lehrerinnen und 
Lehrern der Realschule, die dem 
Nachwuchs so hilfreich zur Seite ste-
hen.                                   G. Frank

 
Besuch des Berufsinformationszentrums (BIZ) 

 
 

Anfang Oktober besuchten die 9. 
Klassen im Rahmen der beruflichen 
Orientierung das Berufsinformations-
zentrum in Ingolstadt. Je eine Klasse 
fuhr mit dem Linienbus nach der 1. 
Stunde zusammen mit der Lehrkraft 
für Wirtschaft und Recht zum BIZ. 
Dort empfing uns Herr Körner, der für 
unsere Schule zuständige Berufsbe-
rater. In einem Vortrag stellte er die 
verschiedenen Ausbildungsmöglich-
keiten nach dem Realschulabschluss 

vor und zeigte die momen-
tane berufliche Situation, 
speziell in unserer Region 
auf. Auch die Internetange-
bote der Arbeitsagentur lern-
ten unsere Schülerinnen und 
Schüler kennen.  
Anschließend machte jeder 
Schüler einen Berufseig-
nungstest am PC und be-
fasste sich dann näher mit ei-
nem Wunschberuf. 

I. Marquart 
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Berufsorientierungsabend für die 9. Klassen 
 
 
Am Mittwoch, dem 8. November fand 
für die Eltern und Schüler/-innen der 
9. Jahrgangsstufe ein Informations-
abend über schulische und berufliche 
Wege statt. Das Programm umfasste 
einen Bericht des Arbeitsamtes über 

Angebote der beruflichen Bildung, all-
gemeine Informationen über Schul-
laufbahnen nach den Jahrgangsstufen 
9 und 10, über die  Situation in der 
Region und Kurzinfos zur Fachober-
schule und Berufsoberschule. In ein-

zelnen Klassenzimmern wurden ver-
schiedene Berufe und Ausbildungen 
vorgestellt, speziell durch die Audi 
AG, die Handwerkskammer, das Klini-
kum, die Euro-Sprachenschule und 
die Fachoberschule.          I. Marquart

 
 

 

Information durch die Bundeswehr 
 
Im Rahmen des Sozialkun-
deunterrichts besuchte der 
Jugendoffizier der Bundes-
wehr die 10. Klassen. 
So erhielten wir von kom-
petenter Seite einen Einblick 
in die Arbeit unserer Soldaten. 
Schwerpunktthema war aus 
aktuellem Anlass die 

Sicherheitspolitik. Der deutsche Einsatz an der Küste des 
Libanon beschäftigte uns ebenso wie die Fotos von deut-
schen Soldaten in Afghanistan, die in den Medien aufge-
taucht waren. Anhand der beiden internationalen Krisen 
lernen wir sehr anschaulich die Chancen und Risiken 
deutsche Bundeswehreinsätze im Ausland kennen. 

 Natürlich blieb auch noch Zeit für alle anderen allgemei-
nen Fragen zum „Soldatsein“!                 M. Lanzendorfer 

 
 

 
 

 

Planspiel Börse 2006 
 
 

Fünf Spielgruppen beteiligten sich 
dieses Jahr am Planspiel Börse der 
Sparkassen: Die Gruppe Müngal unter 
der Leitung von Daniel Münchsmeier, 
Hans Maulwürfe mit Sophie Slaby, 
Panther RSM-AG mit Tom Taiber, 
Blackrock-Clan mit Volker Kanz und 
die Gummibärenbande mit Tobias 
Weidendorfer als Gruppenleiter. 

Die Spielgruppen hatten je 50.000,00 
EUR „Spielgeld“ zur Verfügung und 
sollten durch Kauf und Verkauf von 
Wertpapieren einen möglichst hohen 
Ertrag erzielen.  
Die Spielgruppe Müngal mit dem Lei-
ter Daniel Münchsmeier aus der Klas-
se 10c erreichte mit 54.708,24 EUR 
regional den 6. Platz und bayernweit 
den Platz 225. 

Am Dienstag, dem 23. Januar fand 
die Abschlussveranstaltung mit Preis-
verleihung in der Sparkasse Ingol-
stadt statt. Dazu waren alle Spiel-
gruppenleiter eingeladen. Daniel 
Münchsmeier konnte für seine Gruppe 
eine Urkunde und einen Preis von   
50 EUR entgegennehmen. Als Trost-
preis erhielten die anderen Spielgrup-
pen Sachpreise.               I. Marquart 

 
 
 

Schulinterne Lehrerfortbildung 
 

 

Grundwissen auffrischen, Neues erfahren und einige Tricks bei der 
Anwendung in WORD kennen zu lernen war das Ziel einer Übungseinheit 
für die Kollegen. Am lehrernahen Beispiel „Arbeitsblatt“ wurden Elemente 
aus der Textverarbeitung wie Vorlagen erstellen, Tabellen als Ordnungs-
mittel nutzen, Grafik einbinden, Kopf- und Fußzeile einsetzen u. v. m. 
vertieft. Die Teilnehmer stimmten darin überein, dass es sinnvoll ist, von 
Zeit zu Zeit das eingefahrene Gleis zu verlassen und seine Arbeitsweise 
mit Word technisch und zeitlich zu optimieren.                        D. Schmidt 
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m Rahmen der Drogenprävention an  

bayerischen Schulen organisierte die Real-
schule am Keltenwall in Zusammenarbeit 

mit dem Elternbeirat am 25.10.06 einen 
Informationsabend für Eltern und Lehrer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 zum Thema „Illegale Drogen“. Herr Stefan 

Hagen, erster Kriminalhauptkommissar von 
der Kripo Ingolstadt führte mit großer 

Sachkenntnis und viel Detailwissen durch 
die Themenbereiche Stoffkunde und Wir-

kungsweise der wichtigsten illegalen Dro-

gen. Er zeigte sehr anschaulich den übli-
chen Verlauf einer „Rauschgiftkarriere“ und 

die damit verbundene Beschaffungskrimi-
nalität auf. Darüber hinaus erläuterte er 

Warnsignale als Möglichkeit zur frühzeiti-
gen Erkennung und gab Verhaltenstipps 

für den Ernstfall. Wir danken für diesen 

überaus informativen Abend und freuen 
uns auf eine weitere fruchtbare Zusam-

menarbeit.                      E. Rummel-März                                  

Elternabend: Information zur  Drogenprävention 

Persönliches 

Frau Dr. Sollfrank gratulierte im Namen des Kollegiums Frau Obermaier herzlich zur Vermählung. 

Fleißige Sammler unterwegs! 

Ein stolzes Ergebnis konnten unsere Schülerinnen und Schüler auch im Jahr 2006 bei 
der Schulsammlung für das Jugendherbergswerk erzielen: 635,20 € wurden dem DJH 

überwiesen.  

Als Anerkennung dafür erhielt die Schule zehn Gruppenkarten, die beim nächsten Auf-
enthalt von unseren Schülerinnen und Schülern eingelöst werden können. Zusätzlich 

kann für die Schülerbücherei ein Gutschein in Wert von 32,50 € eingelöst werden. 
Frau Obermaier bedankte sich bei den fleißigen Sammlern für ihr soziales Engagement. 

                                                                                                            A. Reitzler 


