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Ende gut – alles gut: Sanierung des Hauptgebäudes beendet

Am 19. März war es 
endlich soweit: Die 
Sanierungsarbeiten, 
die vor vier Jahren 
begonnen hatten, 
waren – bis auf Klei-
nigkeiten – beendet. 
Um acht Uhr ver-
sammelten sich un-
sere Schüler/innen 
sowie die Lehrkräf-
te in der Aula und 
beobachteten sehr 
interessiert, wie die 
Schülersprecher Marcel Geiser, Andrea 
Schenker und   Daniel Krimmler, Herr 
Baumann und Frau Heinz vom Eltern-
beirat und das Schulleitungsteam den 
letzten Sanierungsabschnitt freigaben. 
Großer Beifall beim Durchschneiden des 
„roten“ Bandes brachte die Freude aller 
Beteiligten zum Ausdruck: Endlich wieder 
viel Platz in der Aula und kein Unterricht 
mehr in Containern! Ein vierter Compu-
terraum, ein neuer Pausenverkauf, ein 
neues Schülercafé sowie eine neue Bibli-
othek mit PCs und, nicht zu vergessen, 
viele neue Toiletten!
Der Landkreis Pfaffenhofen hat 5,7 Mil-
lionen Euro in die Sanierung investiert  

und stellt uns nun eine „neue“ Schule zur 
Verfügung. Von dem vor 36 Jahren er-
bauten Gebäude sind nur noch das Mau-
erwerk und die Betongewerke erhalten.
Für diese ausgezeichneten Rahmenbe-
dingungen sind wir unserem Sachauf-
wandsträger sehr dankbar. Sie bieten 
uns hervorragende Arbeitsbedingungen 
und machen uns große Freude. In un-
serer Verantwortung liegt es, in dieser 
Schule weiterhin erfolgreich zu arbeiten 
und sie auch für zukünftige Schülerge-
nerationen in einem guten Zustand zu 
erhalten – eine Verantwortung, die wir 
gerne übernehmen.

Ch. Obermaier, RSRin

Eltern, Schüler und Lehrkräfte: 
„Mit unserer Schule sind wir sehr zufrieden.“

 

Das Zitat stammt aus dem vorläufigen 
Abschlussbericht der externen Evaluati-
on, der den Vertretern der Schüler/-innen 
und der Eltern sowie dem Kollegium am 
12.03.2007 vorgestellt wurde. Das Ergeb-
nis stützt sich auf die Auswertung der Um-
frage unter Schülern, Eltern und Lehrkräf-
ten, die Gespräche des Evaluationsteams 
mit diesen Gruppen, dem Sachaufwands-
träger und der Schulleitung sowie auf die 
Unterrichtsbesuche. Bereits jetzt lässt sich 
sagen, dass unsere Schule in fast allen zu 
beurteilenden Bereichen gut bzw. sehr gut 

abgeschnitten hat. Nach der Devise „Nichts ist so gut, dass es nicht noch besser 
sein könnte“ hat uns die Evaluation auch drei Entwicklungsfelder aufgezeigt, in de-
nen wir in Zukunft verstärkt arbeiten werden. Sobald die endgültige Fassung des 
Abschlussberichts vorliegt, werden wir die Schulgemeinschaft weiter informieren.

Die ausführliche Berichterstattung zur Evaluation erfolgt in der nächsten Ausgabe.
Ch.  Obermaier, RSRin



Europa in der Schule

Am 22.01.2007 waren die Schulen 
in ganz Deutschland aufgefordert, 
die in der europäischen Geschich-
te herausragenden Jahre 2006 und 
2007 den Schülern nahezubringen 
sowie den Beginn der deutschen EU-
Ratspräsidentschaft entsprechend 
zu würdigen. Auch unsere Realschu-
le beteiligte sich mit verschiedenen 
Aktionen an den Jubiläen. Anhand 
von Kartenmaterial und den in allen 
Klassenzimmern hängenden Welt-
karten wurde den Schülern z. B. im 

Erdkundeunterricht das neue Europa 
mit den am 1. Januar 2007 neu auf-
genommenen Staaten Rumänien und 
Bulgarien vorgestellt. Diskussions-
runden um den Beitrittskandidaten 
Türkei in Sozialkunde, der europä-
ische Binnenmarkt in der Wirtschafts- 
und Rechtslehre sowie die historische 
Entwicklung, beginnend mit dem 
Ende des Zweiten Weltkrieges, re-
spektive europäische Tendenzen seit 
dem Mittelalter mit Karl dem Groß-
en, in Geschichte, die gemeinsame 

Kultur mit der Sage der antiken Eu-
ropa, die vom griechischen Götter-
vater Zeus in Gestalt eines Stieres 
auf das heute europäische Festland 
gebracht worden war, in Deutsch, 
die deutsch-französische Freund-
schaft im Fach Französisch, Men-
schenrechte in Europa und weltweit 
in den Fächern Religion und Ethik, 
das alles waren Themen des Europa-
tages an der Realschule Manching.

T. Haumüller

01.12.2006: 
60 Jahre Verfassung       
Freistaat Bayern

10.12.2006 
Internationaler Tag der   
Menschenrechte

01.01.2007: 
Beginn der deutschen      
EU-Ratspräsidentschaft

22.01.2007: 
Deutsch-französischer Tag

21.3.2007: 
Tag des europäischen    
Frühlings

25.3.2007: 
50 Jahre seit Unterzeichnung 
der Römischen Verträge

Anfang Mai: 
Europawoche 2007

01.07.2007: 
Beginn der EU-Ratspräsi-
dentschaft Portugals

Terminübersicht
Bildung verbindet – Bayern in Europa

Bildquelle: Wikipedia vom 29.03.2007

Erster Weltkrieg fast live

Anfang März besuchten die Neuntklässler das Ingol-
städter Armeemuseum, um den im Geschichtsunter-
richt behandelten 1. Weltkrieg anhand der alle Sinne 
ansprechenden, sehenswerten Ausstellung zu vertiefen 
und weitere Einblicke in das Alltagsleben während des 
Krieges zu gewinnen. Mit Hilfe der von Fr. Kolmanic er-
stellten Arbeitsblätter wurden in Teamarbeit die Themen 
„Kriegsbegeisterung und Propaganda, Stellungskrieg, 
Leben an der Heimatfront, Leben und Überleben an 
der Front, und die Kriegsjahre 1917/18 allgemein“ ein-
gehend analysiert und die Ergebnisse schriftlich fixiert. 

Die Schüler zeigten sich tief beeindruckt von der An-
schaulichkeit der Museumsobjekte, die so ansprechend den Kriegsalltag wiedergeben - der Nachbau eines Schützen-
grabens wirkt düster und deprimierend – als wäre man live dabei. Die Auswertung der Gruppenarbeitsergebnisse in den 
nachfolgenden Geschichtsstunden vertiefte dann nochmals das Wissen um das Alltagsleben an der Front und daheim.

T. Haumüller   
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Ein Kreuz für die Schule

Die Schule ist nun endlich fertig 
renoviert, jetzt sollte auch ein 

Kreuz für Gottesdienste im Schulge-
bäude konzipiert werden. Mit Stefan 
Weyergraf–Streit konnte ein renom-
mierter Künstler gewonnen werden, 
der dieses Projekt mit Schülerinnen 
und Schülern, Fr. K. Perret, Fr. Rieger, 
Hr. Sierck und Hr. Konz (als Projekt-
leiter) aus den Fachschaften Religion 
und Kunst in Angriff nahm.
Bei einem ersten Input zum Thema 
zeigte der Künstler Gegenstände, die 
man nicht alle auf Anhieb mit dem 
Kreuz in Verbindung bringen wür-
de, vom einfachen Ast, über den 
katholischen Rosenkranz bis hin zu 
einer Kräuterschnapsflasche. Die 

Schüler assoziierten  anschließend 
Begriffe zum Thema „Kreuz“. Herr 
Weyergraf-Streit präsentierte nun 
Kreuzesdarstellungen vom leidenden 
Jesus eines Mathias Grünewald bis 
hin zu Joseph Beuys‘ Montage aus 
Schrottmaterialien mit dem Namen 
„Kreuzigung“. Neben abstrakten und 
provokativen Kreuzesdarstellungen 
zeitgenössischer Künstler wurden 
auch eigene Werke von Weyergraf-
Streit erörtert.
Nun waren Kreativität und Fantasie 
der Nachwuchskünstler gefragt. Hat-
ten sie den Input aufgenommen? 
Ja, sie hatten. Zahlreiche Entwürfe 
entstanden, wurden verworfen und 
geändert. Jetzt stand der schwie-
rigste Part bevor: die Redaktion der 
Entwürfe, d. h. Schüler, betreuende 
Lehrer und der Profi versuchten ei-
nen Kompromiss zu finden, in dem 
sich alle wiederfinden könnten: Die 
Symbole Herz und Feuerflammen 
dominierten, auch die Form des 
Kreuzes konnte gemeinsam festge-
legt werden. 
Dieser Entwurf wurde von der Schul-
leitung und von interessierten Leh-
rerkollegen sehr wohlwollend geprüft 
und angenommen.
Am freiwilligen Nachmittag stand die 
größte Arbeitseinheit bevor: Herr 
Weyergraf-Streit hatte das Material 
vorbereitet. Die Schüler gestalteten 

den lebendigen Hintergrund, der 
Künstler sorgte dafür, dass die Grup-
penarbeit ehrgeiziger Individualisten 
zu einer Einheit zusammenschmolz. 
Gleichzeitig wurde der Betonsockel 
angefertigt.
Fr. Rieger kümmerte sich dann um 
die Gestaltung der Rückseite des 
Kreuzes. Zeitungsausschnitte und 
Teile von Schulaufgaben sind Hin-
weise auf das Alltagsleben der Schul-
gemeinschaft. 
Das in Gemeinschaftsarbeit von den 
Schülerinnen und Schülern, den Leh-
rern und dem Künstler geschaffene 
Kreuz der Realschule am Keltenwall 
ist also kein wirklichkeitsfernes ab-
straktes Symbol, sondern mitten aus 
der Realität der Schule entstanden 
und in sie hineingestellt. Es wird zum 
ersten Mal beim Abschlussgottes-
dienst spirituelles  Zentrum unserer 
Schulgemeinschaft sein.

Die Projektgruppe bestand aus fol-
genden engagierten Teilnehmern: 
Klasse 8 a: Duve Stanley, Stoll 
Roland, Sedlmeier Kerstin
Klasse 8 b: Grün Michael, Preisig 
Katharina, Damoune Daniela, 
Hiebert Dorothea, Steinbinder 
Martina, Layer Lena, Thiers Sarah
Klasse 8 d: Wohlsperger Julia und 
Schneider Dominique
Klasse 8 e: Piuk Miriam        J. Konz  
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Das Benehmen unserer Schülerinnen und Schüler war bei 
allem Spaß vorbildlich, so dass sich die Kollegen gerne be-
reit erklären ihre Freizeit wieder zu opfern, um die vorge-
schriebene Aufsichtspflicht zu erfüllen.             A. Reitzler

v. l. n. r.: 
Fr. Reitzler, Fr. Lanzendorfer, Hr. Pfr. Sierck und Fr. Kirschner
stellvertretend für viele aus dem Kollegium

Faschingsnachmittag der Klassen 5 bis 7

Großen Anklang fand die Faschings-
party für die Jahrgangsstufen 5 bis 7 
am 09.02.2007 in unserer Aula. Sehr 
viele Schüler erschienen in fanta-
sievollen Kostümen, der Einsatz des 
zuständigen Arbeitskreises der SMV 
unter Leitung von  Max  Pawlak aus 
der Klasse 8e hat also großen Erfolg 
gezeigt.

Da für tolle Musik gesorgt war und 
auch das leibliche Wohl nicht zu kurz 
kam, stellte sich schnell eine tolle 
Stimmung ein, wie auf dem Foto zu 
sehen ist.
Einige Schüler begeisterten mit fast 
zirkusreifen, minutenlangen „Tänzen“ 
im Handstand exakt im Rhythmus 
der Hip-Hop-Klänge. Offensichtlich 

schlummern in unseren 
Schülerinnen und Schülern  
viele Talente, die im stun-
denplanmäßigen Unter-
richt noch nicht entdeckt 
worden sind!
Vielleicht gibt es ja auch 
Schüler, die jonglieren 
oder zaubern können und 
es finden sich im nächsten 
Schuljahr Interessenten für 
einen Arbeitkreis „Keltenzir-
kus“?                  L. Amann

Ein Highlight im Schuljahr - Schülerfasching
In 19 Jahren hat sich der Faschingsball der Ingolstäd-
ter Realschulen zusammen mit der Keltenwallrealschule 
Manching zu einer festen Tradition entwickelt.
Auch in diesem Jahr war der Ball ausverkauft und es 
entwickelte sich eine tolle Stimmung. Höhepunkte wa-
ren die zwei Showblöcke, bei denen das Männerballett 
„Babydoll“ der Realschule Manching den meisten Beifall 
erhielt (Foto).
Im nächsten Jahr feiert dieser Faschingsball, der von 
unserem ehemaligen Rektor Dieter Göllnitz ins Leben 
gerufen und bis zu seiner Pensionierung auch organi-
siert wurde, sein 30-jähriges Jubiläum.                 
Zu diesem Anlass will sich das Organisationskomitee 
unter Leitung von Herrn Reiner Siegert aus der Ickstatt- 
Realschule etwas ganz besonderes einfallen lassen. Ge-
dacht ist  z. B. an einen Auftritt einer brasilianischen  
Showtanzgruppe aus Rio de Janeiro.             L. Amann
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Großen Anklang fand die Valentinsaktion der SMV, bei 
der Schüler ihren „liebsten“ Mitschülern in der eigenen 
Klasse oder in anderen Klassen und natürlich auch ihren 
Lieblingslehrern nette Brieflein schreiben konnten. Wer 
wollte, konnte zusätzlich eine Rose durch die Schüler des 
Arbeitskreises „Valentinstag“ überreichen lassen. 
In einer siebten Klasse wurden über 80 (!) Briefe verteilt 
und insgesamt in allen Klassen 180 Rosen, die in diesem 

Jahr besonders exquisit waren.
Manche Mädchen waren enttäuscht, dass sie tolle Briefe 
bekamen, bei denen sich die männlichen Autoren nicht 
outeten und nur mit „Mister X“ signierten!
So verpassten diese schüchternen Knaben die Gelegen-
heit, ein nettes oder sogar süßes „Dankeschön“ von ihrer 
Angebeteten zu ernten.

L. Amann

Liebesbriefchen und rote Rosen

Rosenübergabe in der Klasse 7 c                               

Pausenaufsicht

Auch in diesem Jahr unterstützen die Schüler der 
Jahrgangsstufen 9 und 10 die Lehrkräfte bei der 
Pausenaufsicht.
Es gibt in jeder Pause zwei Teams: Ein Team mit 
zwei Schülern sorgt dafür, dass die Schüler den 
Anbau zügig verlassen, und postiert sich zwischen 
Anbau und Haupthaus. Das andere Team, ebenfalls 
mit zwei Schülern, hilft bei der Räumung des Ober-
geschosses im Haupthaus mit und steht am Trep-
penaufgang, um zu verhindern, dass manche Schü-
ler frühzeitig wieder in die Klassenzimmer gehen, 
wo sie ohne Aufsicht wären. 
In der Regel klappt das recht gut, manchmal müssen 
die Aufsichten allerdings ein regelrechtes „Bollwerk“ 
gegen übereifrige Schüler bilden, wie auf dem Foto 
zu sehen ist!                                          L. Amann
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Kreismeisterschaft Schwimmen 2007
RS Manching erneut erfolgreichste Schule des Landkreises

Bei den Kreismeisterschaften im Schwimmen 2007, die im 
Hallenbad der Realschule Manching stattfanden, bewiesen 
die Jungen der Realschule am Keltenwall erneut ihre Vor-
machtstellung im Landkreis Pfaffenhofen. Sie stellten wie 

im Vorjahr in den Wettkampfklassen WK II den 1., in der 
WK III 1./ 2. und 3. und in der WK IV den 1. und 2. Sieger. 
Die Mädchen erreichten in den WK III und IV jeweils den 
2. Platz.

              
  
  
 

Neue Basketbälle für 
unsere Schule von der 

Firma Ebner

Viele unserer Schüler nehmen in der 
bewegten Pause und in ihrer son-
stigen Freizeit besonders gerne die 
Möglichkeit zum Basketballspielen 
wahr. Leider konnten bisher trotz der 
großen Nachfrage nur sehr  wenige 
Bälle ausgeliehen werden.

Deshalb freuen wir uns ganz beson-
ders, dass jetzt durch die großzügige 
Spende der Firma Ebner zusammen  
mit Aral immer genügend Bälle zur 
Verfügung stehen.

Die Schülersprecher Marcel Geiser,   
Andrea Schenker und Daniel Krimm-
ler sowie Hans Felber von der Fach-
schaft Sport bedanken sich bei Frau 
Ebner (Elternbeiratsmitglied) für die 
tollen Basketbälle.              H. Felber

WK IV - Jungen
Brust:
1. Vetter Dominik
2. Kreitmeier Jonas
Freistil:
1. Kreitmeier Jonas
2. Vetter Dominik

WK III - Jungen
Brust:
1. Sippl Stephan
2. Hoffmann Philipp u. Biber Daniel
Freistil:
1. Hoffmann Philipp
2. Waterstraat Billy
3. Gärtner Matthias

WK II - Jungen
Brust:
1. Reis Oliver
2. Oberfrank Philipp
Freistil:
1. Reis Oliver
2. Hartmann Emanuel

Wir freuen uns mit den erfolgreichen Teilnehmern und gratulieren den Siegern sehr herzlich!                       
Die ausführlichen Ergebnisse sind in unserer Homepage nachzulesen.                                                   H. Felber  

Die besten Einzelschwimmer in den einzelnen Wettkampfklassen kamen fast nur von der RS Manching:

Vor einigen Wochen beteiligte 
sich die Klasse 7b unter der 
Leitung von Herrn Distl bei 
einem Gewinnspiel des ERCI. 
Dafür schmückten die Schüler 
ihr Klassenzimmer mit allerlei 
Informationen über die Spie-
ler, mit Postern, Autogramm-
karten etc. und drehten dazu 
auch noch ein Video, auf dem 
sie sangen und ein Interview 
nachspielten. Für diese Ar-
beit ergatterte die Klasse den 

2. Platz und durfte somit zu 
einem Heimspiel mit freiem 
Eintritt, das am Sonntag, den 
25. Februar nachmittags ge-
gen die Augsburger Panther 
stattfand. Die Ingolstädter ge-
wannen nach einer längeren 
Durststrecke erstmals wieder 
und zwar mit 7:2. 
Die 7 b hat ihnen Glück ge-
bracht! 

Schüler der Klasse 7 b, H. Distl

Die verrückteste „Panther“-Schulklasse
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Die jungen Künstler stellten im 
Rahmen des 37. Internationalen 
Jugendwettbewerbs der Raiffei-
senbank beeindruckend ihre Zu-
kunfts- und Berufswünsche vor, 
die von Fußballstar über Pferde-
flüsterer bis hin zu Winzer mit 
eigenem Weingut reichten. 

Frau Meißner von der Geschäfts-
stelle Manching überreichte am 
19.03.07 den Schülerinnen und 
Schülern in der Aula der Real-
schule die Gewinne und be-
dankte sich nochmals für die 
rege Teilnahme der Klassen. 

B. Rieger

 Gewonnen haben 
·  aus den 5. Klassen: Alexander Weuschek, Samira Peter, Julian Adler und Johanna Kloiber
·  aus den 6. Klassen: Jennifer Solyom, Katharina Hermann und Albert Mühldorfer
·  aus den 7. Klassen: Julia Farbacher, Martina Wirth und Manuel Liegert 
·  aus den 8. Klassen Anna-Theresa Heimrath, Johannes Roth-Grigori, Roland Stoll und Jaqueline Müller 

Jörg Duda - Ein Komponist zum Anfassen
Einen besonderen Gast durften die Schüler des Musikzweigs der 7.-10. 
Klassen am Freitag, den 02.03.2007 an der RS Manching begrüßen. Der 
Komponist und Kirchenmusiker Jörg Duda erzählte von seinem musika-
lischen Werdegang und gab einige seiner selbst komponierten Werke zum 
Besten.
Sein Weg zum Komponieren wurde interessant geschildert. Jörg Duda hat 
sich als Jugendlicher sehr viel selbst beigebracht und sich durch das ge-
meinsame Musizieren und Improvisieren mit Freunden weiterentwickelt. 
Seit er enge Kontakte zu Finnland hat, baut er auch Elemente finnischer 
Musik in seine Kompositionen ein. Die Bandbreite der über 400 Komposi-
tionen reicht von einfachen Klavierstücken bis hin zu Kammermusik- und 
Orchesterwerken. 
Bei seinen teils impressionistischen, teils klassischen Klängen konnten 
unsere Schüler die handgeschriebene Partitur mitlesen, was sie sehr be-
eindruckte.
Leider war die Zeit, in der wir diese interessante Musik auf uns wirken 
lassen konnten, viel zu kurz.                                                    S. Perret

„Bonfire“ an der RS Manching

Eine besondere Art des Musikunterrichts erlebte die 
Klasse 8d am 19.3.2007. Der Profimusiker Claus Less-
mann der Ingolstädter Rockband „Bonfire“ gab uns die 
Ehre, persönlich in die Schule zu kommen und ließ bei 
den Rockfans die Herzen höher schlagen.
Nachdem die Schülerin Mareike Eder ein Referat über 
die Gruppe gehalten hatte, nutzten die Schüler anschlie-
ßend die Gelegenheit, Fragen an den Rockmusiker zu 
stellen und sich eine Autogrammkarte oder ein Poster 
zu ergattern.
Claus Lessmann lernte mit 12 Jahren Gitarre, spielte
schon im Gymnasium in einer Rockband und erkannte 
bald, dass Musik zu seinem Lebensinhalt werden sollte. 
Zu seinen Vorbildern gehörten die Beatles, Queen, The 
Eagles und Deep Purple. 1978 schloss er sich der Band 
„Cacumen“ an, die seit 1986 „Bonfire“ (Freudenfeuer) 
heißt. 
Derzeit arbeitet er mit Hans Ziller zusammen an der 
Musik für die Rock-Oper „Die Räuber“ (Vorlage: Schil-
lers Jugendwerk). Die Musik soll – so Lessmann – auf 
jeden Fall „Bonfire“-Musik sein und der „Räuber“-Song 

wird ziemlich rockig werden. Zudem wird Bonfire in jeder 
Vorstellung live spielen.
Für uns ist klar, dass wir uns dieses Ereignis nächstes 
Jahr nicht entgehen lassen!              Klasse 8 d, S. Perret

Nachwuchskünstler prämiert



Kultur                                                                             Seite  8

The Little Prince

5th of March in our school hall: A pi-
lot was forced to land in the Sahara 
and meets a little prince. The wise 
und enchanting stories the prince 
tells of his own planet with its three 
volcanoes and a haughty flower are 
unforgettable. The little prince is a 
strange and wonderful parable for 
all ages.

In der 3. und 4. Stunde führte die 
Gruppe „Theater Fritz und Freunde“ 
das Stück „Der kleine Prinz“ in eng-
licher Sprache auf. Gebannt verfolg-
ten unsere Schüler die Vorstellung, 

die durch ein farbenfrohes Büh-
nenbild, phantasievolle Kostüme 
und eine kurzweilige Inszenierung 
überzeugte. Die beiden Schauspie-
ler vermittelten mit ihrer ausdrucks-
starken Mimik, Gestik und Körper-
sprache die zentralen Themen des 
Stücks: Freundschaft und Liebe. Die 
Botschaft „Man sieht nur mit dem 
Herzen gut. Das Wesentliche ist 
für die Augen unsichtbar“ kam bei 
den Schülern gut an. Die Vorstel-
lung wurde mit viel Applaus belohnt.               

K. Hummel

Lesenacht 2007

Am Freitag, dem 12.01.07, trafen ge-
gen 16:00 Uhr die ersten Teilnehmer 
der Lesenacht der Klasse 5 d in der 
Schule ein, die von den Tutorinnen 
Sylvia Kies, Katharina Wetzl und 
Stephanie Lerailler und dem Lehrer 
Thorsten Hertrampf, der als Auf-
sichtsperson fungierte, durchgeführt 
wurde. Vollgepackt mit Schlafsack, 
Isomatte und noch vielen anderen 
Sachen, wie z. B. Büchern, Lecke-
reien, Spielen, Lieblingskuscheltieren 
etc. wurden zwei Klassenzimmer be-
setzt, in denen es sich Schüler und 
Tutoren gemütlich machten. 
Als schließlich alle eingetroffen wa-
ren und sich häuslich eingerichtet 
hatten, legten die Schüler, angeregt 
durch die engagierten Tutorinnen, 
gleich mit interessanten Spielen los, 
von ruhigen Rate-Spielen bis zu an-
strengenden Lauf-Spielen. Bald wur-
de es Zeit für das Abendessen. Da 
die Pizza bei der Klasse 5 d hoch im 
Kurs steht, ließen wir uns von einem 

Pizzaservice beliefern. Nach einer 
kurzen Verdauungspause ging es 
gleich wieder mit vielen spannenden 
und interessanten Spielen weiter. 
Als die Geisterstunde näherrückte, 
wurden die Ersten (endlich) müde. 
Da das aber keiner zugeben wollte, 
wurden noch weitere Aktivitäten in-
itiiert, um die Fünftklassler müde zu 
machen. Doch ein Erfolg war nicht 
in Sicht. Kurz nach Mitternacht war 
dann trotzdem Schluss und alle 
machten sich für das Bett fertig. Die 
Jungen und Mädchen schliefen in 
getrennten Zimmern - oder besser 
gesagt, hätten schlafen sollen - denn 
von Schlafen war bei vielen noch 
nicht die Rede. Während im Mäd-
chenzimmer einige versuchten, die 
Nacht in Ruhe zu verbringen, waren 
die Jungen im Nebenzimmer noch zu 
aufgedreht. Deswegen trafen sich, 
um die bereits Schlafenden nicht 
aufzuwecken, Schülerinnen, Schüler 
und Tutoren auf den Fluren und er-

zählten sich Geschichten, Witze and 
Rätsel. Doch nach einiger Zeit fielen 
den meisten die Augen zu und so 
blieben zum Schluss nur noch ein 
paar Jungen wach. 
Am Morgen weckten die Jungen die 
Mädchen schon um 7 Uhr auf. Dann 
halfen alle beim Aufräumen und bei 
der Zubereitung des ausgiebigen 
Frühstücks.  
Jetzt wurden die Zimmer und Flure 
aufgeräumt, gesaugt und die Sachen 
gepackt. Da alle gut mithalfen, blieb 
noch Zeit für ein Spiel. Gegen 10 Uhr 
wurden die Kinder von ihren Eltern 
abgeholt, die in müde aber glückliche 
und zufriedene Gesichter blickten.
Es war eine gelungene Veranstaltung, 
die den Schüler/innen sicherlich noch 
lange in Erinnerung bleiben wird, da 
sie die Schule von einem anderen 
Blickwinkel kennen lernen konnten. 
Ermöglicht wurde es vor allem auch 
durch die engagierte Arbeit der Tuto-
rinnen.                         T. Hertrampf

Teamwork ist alles Klasse 5 d mit Tutorinnen und Klassenleiter Lesen macht hungrig
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Schnuppern in die eigene Zukunft!
Das Betriebspraktikum ist eine tolle Sache!

Raus aus der Schule, rein in die Betriebe, ein wenig Ar-
beitsluft schnuppern. Eine Woche lang den Mitarbeitern 
über die Schultern schauen und selbst mitwerkeln. Die-
se Abwechslung vom Schulalltag ist einer der Gründe, 
warum sich Betriebspraktika bei den Schülern der 9. 
Klassen so großer Beliebtheit erfreuen. Ein anderer ist 
es, vor Ort, in der Praxis auszutesten, ob der Wunsch-
beruf wirklich den eigenen Vorstellungen entspricht, 
oder ob man nicht unrealistischen Illusionen verfallen 
ist und Gefahr läuft, sich bei der Berufswahl falsch zu 
entscheiden, mit der Konsequenz, dass viele später ent-
täuscht ihre Lehre abbrechen und von vorne beginnen 
müssen. Zerplatzte Träume, verlorene Jahre, finanzielle 
Einbußen, Arbeitslosigkeit – all diese negativen Folgen 
für den einzelnen, für den Betrieb und für die gan-
ze Gesellschaft soll ein Betriebspraktikum verhindern. 

Andererseits waren einige von uns aber auch derart von 
ihren ausgewählten Unternehmen begeistert, dass sie 
sich bald bei dieser Firma um einen Ausbildungsplatz be-
werben wollen. Und je besser der Eindruck ist, den der 

Schüler bei der Firma hinterlassen hat, desto besser sind 
seine Chancen. Klar, dass sich jeder von uns angestrengt 
hat. Unsere Lehrer haben uns während der Praktikums-
woche besucht, uns nach unserem Arbeitsfeld gefragt 
und natürlich auch mit unseren Betreuern und den Be-
triebsleitern gesprochen. Und das Ergebnis war einhellig: 
Ausnahmslos alle fanden das Praktikum eine tolle Sache.

Die meisten Schüler haben sich ihren Praktikumsplatz 
selbst ausgesucht. Wer nicht fündig geworden ist, dem 
vermittelte unsere Beratungslehrerin, Frau Irmengard 
Marquart, eine Schnupperlehre. Eine ganze Reihe von 
Schülern und Schülerinnen, die sich für die moderne 
Technik im Automobilbau begeistern, haben sich für ein 
Praktikum bei Audi beworben. Aber auch viele andere 
Betriebe in unserem Umkreis waren bereit, uns aufzu-
nehmen, wofür wir uns herzlich bedanken möchten. 

Wir haben einige unserer Mitschüler nach ihren Eindrü-
cken und Erfahrungen befragt.            Klasse 9 d,  V. Rieß

Sabrina Orthmayr: Mein Praktikum habe ich bei Media-Saturn 
in der Verwaltung gemacht und zwar in der Kreditorenabteilung. 
Ich habe einen sehr guten Einblick in diesen Beruf bekommen, da 
mir einige Aufgaben zugeteilt wurden, welche die Beschäftigten 
jeden Tag erledigen müssen, wie das Buchen von Rechnungen 
oder das Korrigieren von Belegjournalen. Auch am elektronischen 
Postkorb durfte ich arbeiten. Diese Woche im Büro hat mir sehr 
viel Spaß gemacht und hat mir auch bei meiner Berufswahl wei-
tergeholfen. Das Betriebsklima bei Media-Saturn war sehr gut, alle 
waren freundlich zu mir und haben mir auch immer geholfen und 
meine Fragen beantwortet. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, 
den Beruf einer Bürokauffrau zu erlernen.

 

 Stephan Lerch: Ich habe ein Praktikum als KFZ-Mechatroni-
ker bei der Firma Autoglas Rothe in Baar-Ebenhausen gemacht. 
Während dieser Zeit durfte ich bei vielen Arbeiten, wie z. B. 
beim Kundendienst oder bei Reparaturen mithelfen. Jeden Tag 
hatte ich etwas anderes zu tun, so dass ich vieles über meinen 
Wunschberuf erfahren habe. Das Arbeitsklima war sehr gut. 
Die dort arbeitenden Mechaniker waren sehr freundlich und ha-
ben mir alles Wichtige erklärt und meine Fragen beantwortet.
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Nadine Fehn: Ich war Praktikantin als Pferdewirtin im Reitstall Bader-
mühle in Desching. Wir haben jeden Morgen die Pferde auf die Koppel 
gebracht. Ich habe sie geputzt und gesattelt, damit die Pferdewirtin 
reiten konnte. Weitere Aufgaben waren, die Pferde zu füttern, das 
Zaumzeug in der Sattelkammer zu putzen und einzufetten. Außerdem 
habe ich den Reitschülern geholfen, die Pferde zu satteln und aufzu-
zäumen. Ich durfte sogar jeden Tag in der Reitstunde mitreiten, was 
ich total super fand. Nach den Reitstunden habe ich wieder geholfen, 
die Pferde in die Boxen zu bringen und fütterte sie. Es waren viele 
nette Leute da, mit denen ich mich über alles, was den Beruf der Pfer-
dewirtin anbelangt, unterhalten konnte.

Im Rahmen der berufspraktischen Orientierung und 
auf Initiative von Frau Marquart besuchten wir, die 9. 
Klassen das Ausbildungszentrum der Audi AG. In klei-
ne überschaubare Gruppen aufgeteilt, wurden wir von 
Auszubildenden durch die einzelnen Abteilungen geführt. 
Dabei wurden uns der Tagesablauf und die Ausbildungs-
abschnitte der verschiedenen Berufe erklärt. Anschlie-
ßend erläuterte ein leitender Mitarbeiter der Firma die 

Ausbildungsberufe, die Audi anbietet, und machte den 
Schülern deutlich, worauf bei einer Bewerbung besonde-
rer Wert gelegt wird. Außerdem stellte er anhand einer 
Powerpoint-Präsentation das Unternehmen und seine 
Produktpalette näher vor. So erhielten wir einen infor-
mativen Einblick hinter die Kulissen und gewannen einen 
realistischen Eindruck von der modernen Arbeitswelt.

Schüler der Klasse 9 d, V. Rieß

Besuch der 9. Klassen bei AUDI

Seit vielen Jahren beteiligen sich Schüler der Klassenstu-
fen 5 bis 7 mit großer Begeisterung an der Frühjahrs-
sammlung für den Bund Naturschutz.
Die Sammelbeträge lagen dabei immer im Spitzenfeld al-
ler Schulen des Landkreises Pfaffenhoffen, mehrmals er-
reichten unsere Schüler sogar das beste Ergebnis! Dies-
mal beteiligten sich 40 Teams mit meist je zwei Schülern 
an der Aktion, bei der sie sich für den Schutz der Natur 
und die Erhaltung der bedrohten Tier- und Pflanzenarten 
in unserem schönen Bayernland engagierten. Organisa-
torisch wurden sie dabei von Herrn Hoyer, Frau Kunz und 
Herrn Amann unterstützt. 
Insgesamt wurde ein Betrag von 2.689,82 Euro gesam-
melt. Wieder eine tolle Summe! Dies verdient ein außer-

ordentlich großes Lob für den gezeigten Einsatz! Auf dem Foto oben links sind alle fleißigen Sammelbienen zu sehen, 
dieses Bild erhalten demnächst alle Beteiligten als Dankeschön zusätzlich zu der Prämie des Bundes Naturschutz. 
Das beste Ergebnis mit einem Sammelbetrag von 298,50 Euro erzielten die Schüler Michael Bykow und Markus Klusch 
aus der Klasse 6 c. (siehe Foto unten rechts)

Auf Nachfrage wie sie dieses  großartige Ergebnis erreicht 
hätten, antworteten Michael und Markus: 
„Wir haben an zwei Tagen jeweils 6 Stunden ununterbro-
chen gesammelt, waren besonders nett und freundlich zu 
den Leuten, und haben ihnen genau erläutert, wie das Geld 
verwendet werden soll. Daraufhin haben fast alle großzügig 
gespendet!“
Diese Aussage könnte hervorragend als Leitfaden für zukünf-
tige Aktionen dieser und ähnlicher Art dienen.

Intuitiv haben  Michael und Markus drei wesentliche Erfolgs-
prinzipien angewandt: Wissen, Ausdauer und optimiertes So-
zialverhalten.                                                      L. Amann

Sammlung für den Bund Naturschutz im März 2007
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Abschlussfahrt der Klassen 10 c und 10 e nach Berlin

Am 27.03. holte uns der Bus an der Schule ab. Alle waren 
bereits  gespannt und die Stimmung war sehr ausgelas-
sen. Die Fahrt dauerte ca. 8 Stunden und danach freuten 
sich viele auf das Hotel, in dem wir residieren sollten. 
Leider wurde die Stimmung leicht gedrückt, als wir das 
Hotel erblickten. Viele dachten, der Bus hätte sich ver-
fahren. Nach der Zimmerverteilung stand die erste Fahrt 
in die Innenstadt an. Am Potsdamer Platz erhielten wir 
die Erlaubnis, uns eine Stunde frei in den Arcaden zu 
bewegen. Danach betrachteten wir von einem Hochhaus 
aus Berlin von oben und das Sony Center wurde mit un-
serem Besuch geehrt.
Zurück im Hotel wurde die erste absolute und unverletz-
liche Regel aufgestellt, sehr zum Leid der Schüler: Nach 
22:00 Uhr herrscht Bettruhe. Natürlich wusste keiner der 
Lehrer von den nächtlichen Spaziergängen der Schüler. 
Leider gab es aber auch Schüler, die nicht schnell genug 
zurück in ihren Zimmer waren und ertappt wurden. 
In den nächsten Tagen stand ein strammes Programm 
an. Antreten zum Frühstück um 07:30 Uhr war für viele 
eine der schwierigsten Begebenheiten. Nach der Stadt-
rundfahrt, die ca. 4 Stunden dauerte, stand Mittagessen 
auf dem Plan. Ein Schüler (15) hielt es für angebracht, 

sich ein Bier zu kaufen, obwohl alle vier Lehrer nur drei 
Tische weiter saßen. Das Bier war weg und das Geld mit 
ihm. Am Nachmittag besuchten wir die Ausstellung „Story 
of Berlin“, am Abend die Show der Blue-Men-Group, die 
sehr aufregend und lustig war. Die Lehrer überraschten 
uns danach mit dem Besuch einer Kneipe, bekannt unter 
dem Namen „Das Klo“. Leider währte der Besuch nur ca. 
eine Stunde. 
Am nächsten Tag stand neben der Gelegenheit zum Ein-
kaufen ein Treffen mit dem Vertreter des Wahlkreises 
Pfaffenhofen/Freising im Deutschen Bundestag, Herrn 
Franz Obermeier, an. Über eine Stunde konnten wir mit 
ihm politische Fragen diskutieren. Anschließend folgten 
wir einer Sitzung im Bundestag und besichtigten die 
Glaskuppel. 
Am Freitag stand schon die Heimreise auf dem Plan, doch 
davor besuchten wir noch das alte prachtvolle Schloss 
der großen Herrscher Preußens in Potsdam. Die Heim-
fahrt verlief sehr entspannend, dabei stieg die Stimmung 
stetig an, denn alle freuten sich auf das Wiedersehen zu 
Hause. Alles in allem war es doch eine gelungene Ab-
schlussfahrt, die ohne große Zwischenfälle verlief.

Ph. Schuster, 10c

Die Klassen 10 c und 10 e im Deutschen Bundestag mit MdB Herrn Franz Obermeier
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Ramadama

Wie in jedem Jahr beteiligte sich die 
Realschule am Keltenwall mit den 
anderen Schulen der Marktgemein-
de Manching am „Ramadama“ des 
Landkreises Pfaffenhofen. 
Die Klasse 5 e säuberte mit den 
Sportlehrkräften Monika Kunz und 
Hans Felber das Gebiet Wechselfeld 
von Unrat. Schon früh sollen die 
Schülerinnen und Schüler mit der 
Problematik der Umweltverschmut-
zung vertraut gemacht  werden. Zur 
Belohnung spendete die Marktge-
meinde Manching den fleißigen Hel-
ferinnen und Helfern eine Brotzeit für 
ihr Engagement.                 H. Felber

Sind wir hier richtig?

Beim Informationsabend zum Über-
tritt an die Realschule am Keltenwall 
am 7. März konnte Schulleiterin Chri-
stine Obermaier eine stattliche Anzahl 
von interessierten Eltern und auch 
- zukünftigen(?) - Schülerinnen und 
Schülern begrüßen. Anschließend 
stellte sie kurz die Besonderheiten 
der Manchinger Realschule vor. Wäh-
rend Konrektor Willibald Specht den 
Eltern die Übertrittsbestimmungen 
erklärte, konnten die anwesenden 
Buben und Mädchen in 2 Gruppen 
unter Führung von Konrektorin Doris 
Bauer und Beratungsrektorin Irmen-
gard Marquart in einem ersten Rund-
gang ihre „neue” Schule erkunden.                

W. Specht
 

Großzügige finanzielle Hilfe des 
Freundeskreises unserer Schule

Als vornehmste Aufgabe hat sich der Freun-
deskreis unserer Schule die Förderung un-
serer Schularbeit und des schulischen Lebens 
gestellt, vor allem auch in den Bereichen, die 
zunehmend Sparmaßnahmen zum Opfer fal-
len. 
In diesem Zusammenhang bezuschusste der 
Freundeskreis mit 1.500,00 € die im Rahmen 
der Sanierungsarbeiten neu eingebaute Falt-
wand zwischen zwei Klassenzimmern. Dies 
bietet erhebliche Vorteile, weil durch Zusam-
menlegung der Räume der Schulbetrieb bei 
Bedarf in großem Maße entlastet werden 
kann, die neue  Raumsituation darüber hi-
naus für weitere Veranstaltungen zur Verfü-
gung steht.
Für Interessierte und mögliche Neumitglieder 
des Freundeskreises sei an dieser Stelle er-
wähnt, dass eine eigene Homepage im Auf-
bau ist. Zur Zeit sind wir noch auf der Schul-
homepage zu finden.       A. Reitzler, Kassierin

des Freundeskreises 

v. l. n. r.: Herr Göllnitz, Frau Obermaier 
und Herr Witzani

Große Zustimmung zum 
KeltenwallKurier

Mit dem Erscheinen der 1. Ausgabe unseres 
KeltenwallKuriers hatten wir Sie um eine 
Rückmeldung gebeten.
Wir waren sehr erfreut, dass etwa 200 Eltern 
antworteten. Die Auswertung ergab, dass 
sowohl der Name der Zeitung als auch der 
Inhalt bei etwa 95 % der Eltern eine positive 
Resonanz hervorgerufen haben.
Der Anregung, dass künftig  bei Geschwistern 
nur noch das Jüngste ein Exemplar erhalten 
soll, kommen wir gerne nach. 
Die Redaktion ist zur Zeit technisch noch 
nicht  in der Lage, die Fotos in einer guten 
Schwarz-Weiß-Qualität wiederzugeben. Wir 
hoffen, dass wir dies in den nächsten Ausga-
ben verbessern können.
Unseren KeltenwallKurier finden Sie in Farbe 
und zum Download auf der Schulhomepage.

Ch. Obermaier, RSRin

Würstl für Streitschlichter

Als Dankeschön für ihren Einsatz für die 
Schulgemeinschaft lud Frau Obermaier die 
Streitschlichter am 22.03. zu einem Imbiss 
in die neue Schülerbibliothek ein. Anlass war 
der erfolgreiche Abschluss der Streitsch-
lichterprüfung, an der 12 Schülerinnen und 
Schüler der 9. Jahrgangsstufe teilgenommen 
hatten, sowie das Ausscheiden der Schlichter 
aus den 10. Klassen, bei denen wir uns 
ebenfalls ganz herzlich für ihr Engagement 
bedanken wollen.

S. Müller, M. Lanzendorfer


