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Vom 29. Januar bis zum 1. Februar 2007 wurde unsere Schule von einem Team von 
auswärtigen, also externen Evaluatoren besucht. Sie warfen von außen einen Blick 
auf unsere Schule, den Unterricht, die Erziehungsmaßstäbe, die Schulentwicklung 
die Organisation, das Gebäude und die Rahmenbedingungen. Sie besuchten den Un-
terricht, werteten Daten aus und führten zahlreiche Gespräche mit allen an unserer 
Schule Beteiligten. Bereits im Vorfeld dieser drei Schulbesuchstage wurden zahlreiche 
Werte erhoben. So erhielten auch 20 % aller Eltern, Schüler/-innen und die Lehr-
kräfte die Gelegenheit, ihre Meinung zu ihrer/unserer Schule in einem Fragebogen 
wiederzugeben. Die Ergebnisse können Sie auf unserer Homepage nachlesen.

Die externe Evaluation sollte einen objektiven Blick auf die Schule werfen, Stärken 
und Entwicklungsbedarf feststellen, so dass die Qualität unserer Schule weiter zuneh-
men kann. Evaluiert werden im Laufe von 5 - 6 Jahren alle Schulen aller Schularten 
in ganz Bayern.

Die sehr erfreulichen Ergebnisse dieser Evaluation liegen nun vor; der Schlussbericht 
wurde an den Ministerialbeauftragten für die Realschulen in Oberbayern-West, Herrn 
Burghardt, weitergegeben.  

Externe Evaluation 2007:
Ein sehr erfreuliches Zeugnis für unsere Schule!

o  materielle und finanzielle Rahmenbe- 
    dingungen durch den Landkreis Pfaf- 
    fenhofen (4)
o  Zusammenarbeit und Kommunikation  
    im Kollegium (3)
o  Große Fortbildungsbereitschaft der 
    Lehrkräfte (3)
o  Intensive Zusammenarbeit der Schu-
    le mit den Eltern; qualitativ gute Ar- 
    beit der Elternvertretung (4)
o  Positives Schulklima: auch pädago-
    gischer Konsens und erzieherische 
    Arbeit (4)
o  Arbeit der SMV, der Tutoren usw.;  
    Mitwirkungsmöglichkeiten der 
    Schüler (3)

       o Außerunterrichtliche Aktivitäten: 
 Vielzahl und Qualität (3)
       o Im Unterricht: Klassenführung, 
 Unterrichtsklima, Strukturiertheit
 der Unterrichtsstunden (3)
       o Im Unterricht: Zielorientierung,
 Möglichkeit des selbstständigen 
 Lernens, Methodenvielfalt (3)
       o Zufriedenheit mit der Schule bei
 den Eltern, Lehrkräften und 
 Schülerinnen und Schüler (4)
       o Leistungen, Noten der Schüler/
 -innen in den Schulaufgaben, 
 Jahrgangsstufentests und 
 Abschlussprüfungen (4)
       o Schulleitung (4)

Die Ergebnisse im Überblick:
In den 15 Hauptfeldern, die im Rahmen der Evaluation untersucht wurden, stellte 
das Team 12 Stärken fest, die mit dem Ausprägungsgrad (4) = große Stärke der 
Schule bzw. (3) = Stärke der Schule bewertet wurden. Dies sind:

Das Evaluations-Team überreicht Frau Obermaier den Bericht
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Wir haben uns als Schulgemeinschaft sehr über die 
große Anzahl der Stärken gefreut, die wir im Schluss-
bericht bestätigt bekamen. Sie sind uns Motivation und 
Verpflichtung für unsere weitere Arbeit. 

Neben diesen positiven Feststellungen wurden uns auch 
Entwicklungsfelder aufgezeigt, die mit dem Ausprä-
gungsgrad (2) = Entwicklungsfeld/Schwäche bezeichnet 
wurden:
o   Im Unterricht: Lernen lernen, Differenzierung, indivi-
     duelle Förderung, Fehlerkultur (2)
o   Nutzung moderner Medien durch Lehrkräfte und 
     Schüler/-innen (2)
o   Unterricht: Motivierung und Lob der Schüler (2)

Darüber hinaus ist durch Vertreter der Lehrkräfte, der El-
tern und der Schüler/-innen ein Leitbild für unsere Schule 
zu entwickeln und zu beschließen.

Die ebenfalls mögliche Bewertungsstufe mit dem Aus-
prägungsgrad (1) = große Schwäche wurde an unserer 
Schule nicht festgestellt.

Unsere Konsequenzen aus der Evaluation:
Im Schulforum und in der Lehrerkonferenz haben Eltern, 
Schüler, Lehrkräfte und Schulleitung Folgendes beschlos-
sen:

Zu den im Abschlussbericht genannten Entwicklungs-
feldern schlagen wir, d. h. Schulleitung, Lehrerkollegium 
und Schulforum gemeinsam, dem Ministerialbeauftrag-
ten folgende konkrete Vereinbarungen vor: 

1. Das Leitbild unserer Schule wird bis zum Ende des
    Schuljahres 2007/08 fertig gestellt. 

2. Die Nutzung moderner Medien im Unterricht wird in-
    tensiviert. Um die technischen Voraussetzungen zu 
    verbessern, wird im laufenden und im kommenden 
    Schuljahr jeweils eine weitere mobile Laptop-/Bea-
    mer-Station angeschafft. 
    Ab Juli 2007 steht darüber hinaus ein vierter IT-Saal 
    zur Verfügung. Die erforderliche Weiterqualifizierung 
    der Lehrkräfte hat im Schuljahr 2006/07 bereits mit

            drei schulinternen Lehrerfortbildungen be-
            gonnen und wird auch im kommenden Schul-
            jahr bedarfsorientiert weitergeführt. Den
 Grad der Zielerreichung werden wir anhand 
            der Nutzungspläne feststellen.

           3. Der Bereich „Lernen lernen/individuelle Förde-
 rung“ wird Leitthema des Schuljahres 2007/08
 sein. Den pädagogischen Tag und die pädago-
 gischen Konferenzen werden wir sowohl zur
 Weiterbildung des Kollegiums als auch zur Ent-
 wicklung eines Umsetzungsplanes nutzen. Ge-
 plant ist nicht nur die Schüler/-innen in diesen
 Prozess einzubinden, sondern auch Informa-
 tionsveranstaltungen für deren Eltern anzubie-
 ten. Wir werden die Erfahrungen, die wir in die-
 sem Bereich seit dem Schuljahr 2005/06 in den
 Jahrgangsstufen 5 und 6 gemacht haben, ana-
 lysieren, unsere Vorgehensweise soweit erfor- 
 derlich optimieren und die Fortsetzung in den
 höheren Jahrgangsstufen festlegen. Der ge-
 samte Prozess wird dokumentiert und für alle
 am Schulleben Beteiligten offengelegt. 

       4. Das Kollegium, die SMV und der Elternbeirat ha-
 ben mit überwältigender Mehrheit dafür ge-
 stimmt, dass sich unsere Schule für die Teilnah-
 me am Modellprojekt „KOMPASS“ bewirbt, ge-
 rade auch deshalb, weil uns die Evaluation den
 Bereich „Lob/Motivation der Schüler/-innen“
 als Entwicklungsfeld aufgezeigt hat. Wir wün- 
 schen uns, dass unsere Bewerbung Erfolg hat
 und wir bereits im kommenden Schuljahr mit
 externer Unterstützung in diesem Bereich zu ar- 
 beiten beginnen können. 

Die Zielvereinbarungen mit dem Ministerialbeauftragten  
werden noch vor Schuljahresende getroffen. 
Wir freuen uns außerordentlich über das sehr erfreuliche 
„Zeugnis“, das uns das Evaluationsteam ausgestellt hat. 
Es ist uns Motivation und Verpflichtung für unsere wei-
tere Arbeit.                                       Chr. Obermaier, RSRin

Anmeldezahlen steigen weiter

In der Woche von 7. bis 11. Mai 2007 erfolgten die An-
meldungen für die Aufnahme in die 5. Jahrgangsstufe 
der Realschule. 
Die zunehmenden Schülerzahlen zeigen deutlich, dass 
die Realschule am Keltenwall in der Elternschaft unserer 
zukünftigen Schüler einen hervorragenden Ruf besitzt.
Betrachtet man die Herkunft unserer Schüler, stellt man 
fest, dass die Anmeldezahlen aus Ingolstadt kontinuier-
lich zurückgehen. Dies liegt allerdings nicht an der man-
gelnden Attraktivität unserer Schule, sondern daran, 
dass die Stadt Ingolstadt die Beförderungskosten nach 
Manching nicht mehr übernimmt. Mehr als ausgeglichen 
wird diese Abnahme aber durch die steigenden Anmel-
dezahlen aus dem Landkreis Pfaffenhofen. So meldeten 
sich z. B. Schüler aus Münchsmünster, die eigentlich noch 
die Wahl zwischen Geisenfeld und Manching hatten, an 
der Realschule am Keltenwall an. 

Lehrerkollegium und Schulleitung werden alles daran set-
zen, das in sie gesetzte Vertrauen nicht nur zu erfüllen, 
sondern zu übertreffen.                              W. Specht 
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Nach allgemeinen Einführungen zum Internet gab es 
konkrete Hinweise auf hilfreiche Internet-Seiten:

-  Die Suchmaschine Google dürfte den meisten Nutzern
   bekannt sein. Gerade für Kinder sind folgende Seiten
   sehr interessant:  
   www.blinde-kuh.de und www.trampeltier.de 

-  Sehr beliebt bei den Kindern und Jugendlichen ist der  
   Aufenthalt in sogenannten Chat-Rooms. Anders als im 
    „richtigen Leben“ kann man im Internet nicht erkennen, 
    wer oder was sich hinter einer Seite, Mail-Adresse oder 
   Person im Chat verbirgt. Das macht es notwendig,
   bestimmte Regeln einzuhalten und besonders auf
   merksam zu sein. Hilfen hierzu bieten die Seiten:
    www.jugendschutz.net -  www.klicksafe.de -  www.internauten.de
   
-  Viele Wörter im Internet sind manchmal unverständlich. 
  Computerfreaks  sprechen eine eigene Sprache und es 
  gibt  viele spezielle Begriffe - Näheres finden Sie unter:
   www.kindersache.de/interakt 

Zwischendurch entstanden immer rege Diskussionen zu 
den jeweiligen Themengebieten und die Anwesenden 
konnten die eine oder andere Neuigkeit mit nach Hause 
nehmen.

Ein wesentlicher Punkt zu dieser umfassenden Thema-
tik - und vor allem zu den möglichen Gefahren - ist aus 
unserer Sicht das ständige Gespräch mit den Kindern/Ju-
gendlichen. Denn nicht alles, was gratis zu sein scheint, ist 
wirklich kostenlos, auch und vor allem nicht im Internet. 
Um sich vor dubiosen Webangeboten zu schützen, helfen 
Aufmerksamkeit und eine gesunde Portion Misstrauen. 
Mittlerweile haben sich die Gerichte eingehend mit den 
diversen Tricks solcher Geschäftemacher im Netz befasst 
und so manche Unklarheit im Onlinerecht beseitigt. Wie 
sollte man sich bei versehentlich abgeschlossenen Ver-
trägen verhalten? Widerrufen und Ruhe bewahren - wil-
de Drohungen der Betreiber mit Anwalt, Gericht, Inkasso 
und Pfändung entbehren jeglicher Grundlage und bislang 
ist noch kein solcher Fall vor einem deutschen Gericht 
verhandelt worden. Einzelheiten darüber können Sie un-
ter der Seite www.internetrecht-Rostock.de nachlesen. 
Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich auch an Hr. 
Liesaus direkt wenden. Durch seine Tätigkeit als Jugend-
pfleger ist er ständig auf dem Laufenden und kennt die 
aktuellsten Vorgehensweisen, gerade bezüglich Seiten 
für Kinder und Jugendliche.

Der Elternbeirat informiert: 
Gefahren aus dem Internet

Die Teilnehmer der Veranstaltung „Was macht mein Kind im Internet?“ durften einen äußerst informa-
tiven Abend mit Hr. Liesaus, Kreisjugendpfleger Pfaffenhofen, erleben. 

Vollgedampft – 
Heute schon „geshisht?“

Das Shisha-Rauchen wird immer 
beliebter. Toxikologen warnen vor 
krebserregenden Substanzen.

Oben im ersten Stock des Restau-
rants „Mocca“ im Münchner Stadtteil 
Schwabing raucht es – und zwar ge-
waltig. Kein Wunder, denn in vielen 
der kleinen Nischen ziehen Gäste an 
den Wasserpfeifen. Sich eine „Shis-
ha“ – der Kosename stammt aus dem 
Arabischen – auf den Tisch stellen zu 
lassen, kostet sechs Euro. 
In ganz Deutschland gibt es Bars wie 
das „Mocca“. Seit rund fünf Jahren 
nehme die Beliebtheit der Wasser-
pfeife in Deutschland stetig zu, sagt 
die Toxikologin Dr. Barbara Bertram 
vom Deutschen Krebsforschungs-
zentrum in Heidelberg (DKFZ): “In 
manchen Altersstufen ist Shisha zu 
rauchen richtig schick.“

Zur steigenden Verbreitung der Shis-
ha trägt sicherlich der Irrglaube bei, 
sie sei ungefährlich: Weder in punkto 
Schadstoffe noch beim Suchtpotenzial 
sei die Wasserpfeife mit der Zigarette 
vergleichbar, wird immer wieder be-
hauptet. “Das stimmt beides nicht“, 
warnt Dr. Thomas Schulz, Toxikologe 
am Bundesinstitut für Risikobewer-
tung. „Der Nikotingehalt ist ähnlich 
hoch, und im Rauch wurden einige 
derselben krebserregenden Schad-
stoffe nachgewiesen.“ Barbara Ber-
tram ergänzt: „Durch das Verbren-
nen von Holzkohle sind zudem die 
Konzentrationen von Teer und Koh-
lenmonoxid im Wasserpfeifenrauch 
deutlich erhöht“. Bezogen auf die 
gleiche Menge konsumierten Tabaks 
(beim Rauchen der Shisha werden 
ungefähr zehn Gramm verbraucht 
– so viel, wie zehn Zigaretten enthal-
ten), schneidet die Wasserpfeife da-
her etwas schlechter ab. Allerdings 

wird sie meistens nur ein- bis zwei-
mal pro Woche geraucht. Der Rauch 
wird – entgegen herkömmlicher Mei-
nungen – durch das Wasser nicht ge-
filtert. Es dient nur der Kühlung.

Unbefriedigende Datenlage
Insgesamt steht die Shisha der Zi-
garette in Bezug auf Folgeschäden 
wie Herz-Kreislauf- oder Krebser-
krankungen in nichts nach. Hinzu 
kommt, dass bei dem gemeinsamen 
Gebrauch eines Mundstücks etwa Tu-
berkuloseerreger oder das Magenge-
schwür-Bakterium Helicobacter pylori 
übertragen werden können.
Doch Schulz räumt ein: “Die Datenla-
ge ist insgesamt nicht allzu gut.“ 
Das Bundesinstitut für Risikobewer-
tung hat bereits einige Studien in 
Gang gebracht, die den Nebel ein 
wenig lichten sollen.

Elternbeirat 

Immer öfter sieht man sie mittlerweile in Geschäften stehen: Wasserpfeifen! Allerdings ist das Rau-
chen von Wasserpfeifen alles andere als ungefährlich. Dem Elternbeirat ist es ein Anliegen, Sie hier-
über mit Auszügen aus einem Artikel aus der „Apotheken-Rundschau“ genauer zu informieren:

 
Wir sind für Sie erreichbar unter:

Elternbeirat-RS-Manching@t-online.de 
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Besuch bei Antenne Bayern

Am 29. März 2007 fuhr die Klasse 5e 
mit dem Bus zu Antenne Bayern in 
Ismaning bei München. 

Wie es dazu kam: Die Klasse 5e (wir) 
hat im Rahmen eines Schulprojektes 
ein Plakat zum Thema „Antenne     
Bayern – eine Studiotour“ angefer-
tigt. Nach einigen Tagen wurde unse-
re Klassenleiterin Fr. Bösl eingeladen, 
mit uns in die Antenne Bayern Stu-
dios zu kommen und eine Führung 
mitzumachen.

Sehr gespannt machten wir uns auf 
den Weg nach Ismaning. Dort an-
gekommen mussten wir in der Ein-
gangshalle warten. An der Wand war 
eine große Anwesenheitskontrollta-
fel, wo jeder Mitarbeiter durch das 
Anbringen eines Magneten zeigt, ob 
er im Haus ist. Die rund 150 Mitar-
beiter arbeiten in Schichten, da ja 
rund um die Uhr Radio gehört wird 
und immer die neuesten Nachrichten 
und Verkehrsmeldungen gesendet 
werden müssen.

Dann kam Frau Vollmershaus, eine 
sehr freundliche Mitarbeiterin des 
Hörerservices, die uns wichtige Dinge 
erklärte, z. B. dass Antenne Bayern 
ein privater Hörfunksender ist und 
sich deshalb vorrangig über Werbung 
und die so beliebten Gewinnspiele fi-
nanziert. Antenne Bayern sendet seit 
dem 5. September 1988. 

Dann kam das große Highlight: Mike 
Hager traf ein. Er ist ein Moderator 
bei der Antenne und spielt die Rolle 
des Studiotechnikers Josef Nullinger. 
Erwartungsgemäß freute er sich sehr 
über die Leberkässemmeln, die ihm 
unsere Klassensprecher überreich-
ten. Wir wurden von ihm in den 1. 
Stock geführt, wo sich die Aufnah-
mestudios des Senders befinden. 
Das Foto zeigt Mike Hager in seinem 
Büro, wo unser Riesenbrief an der 
Wand hängt, in dem die Klasse um 
eine Studiotour mit Herrn Nullinger 
gebeten hatte.

Das Zentrum des 1. Stocks ist der 
Server des Senders, alle dort ver-
legten Kabel würden fünfmal die Stre-
cke  Ingolstadt-Ismaning  ergeben, 

 

  von oben nach unten:
-  Sprecherplatz
-  „Baum Paul“ - wer hört ihn nicht?
-  CD-Archiv
-  Kathrin Müller-Hohenstein, die auch
   das ZDF-Sportstudio moderiert!

erklärte uns der echte Studiotech-
niker. Auf dem Weg zum Büro von 
Mike Hager haben wir einen Kicker 
gesehen, der für neue Gedanken und 
Inspirationen der Redakteure sorgen 
soll. Danach betraten wir das große 
Büro, aus  dem  sieben Türen in ver-
schiedene Studios führten. Bevor wir 
in das erste Studio hineingehen durf-
ten, musste die Ampel, die sich über 
der Tür befand, auf Grün schalten. 
Die Ampel zeigt nämlich an, ob im 
Studio gerade aufgenommen wird.

Im Studio saß Fr. „KMH“ (Kathrin 
Müller-Hohenstein),  einige Kinder 
aus unserer Klasse durften Kopfhörer 
aufsetzen und  konnten hören, was 
im Radio gerade gesendet wurde. 
Wir waren erstaunt über die vielen 
Bildschirme, Mikros, Kopfhörer und 
Regler zur Lautstärke und vielem 
mehr. Aus den Studios wird natürlich 
live gesendet, es werden aber auch 
Sendungen aufgezeichnet, die dann 
bearbeitet und zu einem bestimmten 
Termin gesendet werden. An dem 
Tag, als wir die Tour machten, war 
gerade der aus dem TV bekannte 
Ernährungsberater Stefan Frädrich 
zu Gast, der von Herrn Leikermoser 
interviewt wurde.

Als nächstes wurde uns die Musik-
zentrale gezeigt und erklärt, dass 
Antenne Bayern Zigtausende von 
Liedern auf Lager hat. Anschließend 
gingen wir ins Musikaufnahme-Stu-
dio, wo schon viele Prominente wie 
z. B. Robby Williams, Gwen Stefani, 
Juli etc. zu Gast gewesen sind. 

Schließlich besuchten wir das Studio 
von Wolfgang Leikermoser und Fr. 
Drexler, wo wir verschiedene Sounds 
anhören durften, z. B. das Schnar-
chen von Herr Nullinger!

Nach der Tour nahm sich Mike Hager 
netterweise noch eine halbe Stun-
de Zeit, um Fragen zu beantworten. 
Der Ausflug zu Antenne Bayern war 
ein schönes Erlebnis, an das unsere 
Klasse bestimmt noch lange denken 
wird. Wir danken Antenne Bayern 
nochmals herzlich für die Einladung! 

R. Hofmann, V.  Roth, P.  Müller, N. Frisch, 
S.  Bösl
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Markus: „ Wie schnell fährt Ihr Mofa?“ 
Herr Nullinger: „Mein Mofa fährt 90 km/h, hat aber keine Straßenzulassung, 
da es nur 40 km/h fahren darf.“

Peter: „Hören Sie in Ihrer Freizeit auch Antenne Bayern?“
Herr Nullinger: „Ja, ich höre fast immer Antenne Bayern. Vor allem auch, um 
meine Kollegen und unser Programm beurteilen zu können.“

Markus: „Wie kamen Sie zum Radio?“
Herr Nullinger: „Eigentlich habe ich mit einem Lehramtsstudium angefangen, 
aber ich habe dann schon nebenbei bei einem Münchener Radiosender gear-
beitet. Schließlich habe ich das Lehramtsstudium abgebrochen und Medien-
wissenschaften studiert. Nach Abschluss dieses Studiums habe ich natürlich 
bei mehreren Radiosendern gearbeitet, ehe ich zu Antenne Bayern kam. 
Die Figur des Josef Nullinger existierte schon damals, ich habe sie also zu
Antenne Bayern mitgebracht.“

Markus: „Sind Sie gerne zur Schule gegangen?“
Herr Nullinger; „Ja, ich bin sehr gerne zur Schule gegangen, aber Mathe und Physik waren nicht meine Lieblingsfä-
cher. Meine Eltern waren beide Lehrer und schon hinter mir her, damit ich auch was mache.“

Peter: „Was sind Ihre Hobbys?“
Herr Nullinger: „Meine Hobbys bestehen aus viel Sport und Bewegung, aber Lesen, Witze, Musik und Astrologie 
gehören auch dazu.“ 

Peter: „Was ist Ihre Lieblingsmusik?“
Herr Nullinger: „Ich höre viele verschiedene Musikarten, alleine schon wegen meines Berufs.“

Markus: „Vielen Dank für das Gespräch.“                                                                       M. Leonhardt, P. Hiebert

Antenne Bayern-Studiotechniker

Interview mit Mike Hager alias Studiotechniker Josef Nullinger

Arbeiten aus dem Kunstunterricht 
in der 5. Jahrgangsstufe

Samira Peter 5d Martin Reichart 5c
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Jedes Jahr am vierten Donnerstag im April öffnen Unternehmen, Behörden 
und viele andere Institutionen ihre Türen speziell für Schülerinnen. Sie sollen 
dabei eher frauenuntypische Berufe aus den Bereichen Technik, Naturwis-
senschaften, Informationstechnologie und Handwerk kennen lernen. 
Heuer meldeten sich 47 unserer Schülerinnen der 8. Jahrgangsstufe für den 
Girls´ Day und informierten sich in folgenden Betrieben bzw. Institutionen: 
Audi, WTD 61, EADS , Klinikum Ingolstadt, COM-IN Telekommunikations 
GmbH, Stadtverwaltung, bayerischer Rundfunk und bayerischer Landtag.

Girls´ Day - Mädchen-Zukunftstag - am 24. April 2007

Bei der Audi AG bekamen 13 Schülerinnen einen Über-
blick über alle gewerblich–technischen Ausbildungsbe-
rufe, die dort angeboten werden. In einem Rundgang 
durch das Bildungszentrum wurden diese Berufe direkt 
am Ausbildungsplatz präsentiert.

Jeweils einen Ausbildungsberuf erlebten die Schülerinnen 
sehr ausführlich. Sie erhielten nähere Informationen zu 
diesem Beruf, konnten mit Auszubildenden diskutieren 
und selbst ein kleines Werkstück anfertigen.

WTD 61 Manching holte 24 Schülerinnen vor der Real-
schule mit einem Bundeswehr-Bus ab. Nach der Begrü-
ßung wurden die WTD 61 und die Ausbildung zur Flugge-
rätemechnikerin, Elektronikerin für Geräte und Systeme 
und die verschiedenen technischen Beamtenlaufbahnen 
vorgestellt. Anschließend hatten die Mädchen Gelegen-
heit in Gruppen praktische Erfahrungen vor Ort zu sam-
meln:
•  Im Bereich der Fluggerätemechanik konnten sie ihr   
   handwerkliches Geschick beim Feilen, Hämmern und
   Bohren testen.
•  In der Elektronikausbildung fertigten die Mädchen ein
   Drahtbiegemodell mit elektrischer Leiterplatte an.
•  Bei der Feuerwehr lernten die Schülerinnen mit dem
   Handfeuerlöscher umzugehen, durften ein Löschfahr-

   zeug besichtigen und konnten live erleben, wie ein
   Feuerwehreinsatz im Flugbetrieb abläuft.
•  In den elektronischen Labors der Flugtestinstumen-
    tierung erhielt eine Gruppe Einblick in die Labor-
    technik. 

Jede Schülerin fertigte einen Batterietester an, den sie 
zur Erinnerung an diesen Tag mit nach Hause nehmen 
durfte.

Nach dem Mittagessen standen dann die Besichtigung 
der Werft für Kampfflugzeuge und des Towers auf dem 
Programm.                                                 I. Marquart

Keine Uniformierung, sondern Stärkung des Wir-Gefühls
In vielen Diskussionen im Rundfunk, im Fernsehen, in 
Zeitungen ebenso wie in Zeitschriften wird das Thema 
Schuluniform nach dem Vorbild vieler Länder und in-
zwischen auch etlicher Schulen in Deutschland disku-
tiert, das Für und Wider abgewägt. 

Hier an der Realschule Manching wird das Tragen ei-
ner Uniform nach übereinstimmendem Beschluss von 
Eltern, Schülern und Lehrern kein Thema sein, unse-
re Schulshirts sollen aber das Wir-Gefühl der Schul-
gemeinschaft stärken und Schule als Ort des Lernens 
und Lehrens mehr in den Mittelpunkt rücken. 
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Schul-
homepage.                                               A. Reitzler

hinten v.l.n.r.: Simon Sippl, Dominik Dangl,
                        Daniel Krimmler, Marcel Geiser, 
                        Franziska Schwab
vorne v.l.n.r.: Sebastian Jungmann, Katharina 
                       Kirschner, Verena Blomeier, 
                       Nina Appel, Lucas Olbrich, 
                       Johannes Oswald

gesticktes
Schullogo 
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Was haben die Römer mit uns zu 
tun? Diese Frage am Beginn einer 
Geschichtsstunde der besonderen 
Art war naheliegend. Sie wurde näm-
lich von einem Gast gestellt, Herrn 
Johannes Breyer, der in der Ausrü-
stung eines römischen Soldaten vor 
die Schüler getreten war. So-
fort kam von ihnen der Hinweis 
auf das Kelten Römer Museum 
Manching. Dort sind nämlich 
sowohl Überreste des Kastells 
Oberstimm ausgestellt als auch 
Funde  der Straßensiedlung 
vallatum, die auf dem Boden 
des eisenzeitlichen oppidums 
gegründet worden war.  Die 
Anwesenheit der Römer in Süd-
deutschland war die Folge der 
Ausdehnung des Römischen 
Reiches über die Alpen hinaus. 
Dieses Gebiet wurde von den 
Römischen Legionen beim Alpenfeld-
zug 15 v. Chr. in Besitz genommen. 
Da in dieser Zeit ein  enormer Bevöl-
kerungsschwund der einheimischen 
keltischen Bevölkerung zu beobach-
ten war, stießen die Legionen kaum 
auf Gegenwehr. Dennoch musste 
das Gebiet gesichert werden. Dies 
geschah durch Kastelle. Das waren 
weniger Wehranlagen als Kasernen 
für die Truppen. 

In der Oberstimmer Anlage war eine 
Einheit von berittenen Hilfstruppen, 
sog. Auxiliarsoldaten, stationiert. De-

ren Leben war das zentrale Thema 
der Stunde. Die Vermittlung erfolgte 
jedoch anders als gewöhnlich. Na-
türlich wurden die einzelnen Aus-
rüstungsteile erklärt und bestaunt. 
Die Schüler durften sie jedoch auch 
anfassen. So bekamen sie einen an-

schaulichen Eindruck davon, was die 
römischen Truppen zu tragen hatten 
auf ihren Märschen innerhalb des 
Reichsgebietes und natürlich bei der 
Eroberung von neuem Land.

Besonders interessant war für die 
Schüler das Geheimnis des Ketten-
hemds. Ein Schüler versuchte es 
anzuprobieren. Dabei wurde deut-
lich, dass das Ankleiden nur mit 
Hilfe bestimmter Tricks gelingen 
konnte. Des Weiteren  ging es um 
die Ernährung und persönliche Aus-
rüstungsgegenstände. Bei den Nah-

rungsmitteln musste sowohl auf de-
ren Haltbarkeit geachtet werden als 
auch auf die einfache Verarbeitung. 
So bot sich Getreide wie Dinkel an. 
Daraus wurde der Soldatenbrei, der 
sog. Puls, hergestellt. Zum persön-
lichen Besitz gehörten Gegenstände 

zur Körperpflege. Nachdem man 
ein Ölsandgemisch auf die Haut 
aufgetragen hatte, wurde es mit 
einem strigilis wieder abgestreift. 
Das Grundprinzip des Peelings 
beherrschten also schon die Rö-
mer.

Es wurden aber nicht nur mili-
tärische Belange angesprochen. 
Auch der Kleidung und Ausstat-
tung der Frauen wurde Zeit ge-
widmet. Die Schüler konnten 
neben verschiedenen Schmuck-
stücken auch Fibeln bewundern. 
Diese Gewandspangen hatten 

die Funktion einer Sicherheitsnadel, 
denn Knöpfe gab es in der Antike 
noch nicht. Zudem kann man sie 
als Accessoire betrachten, das den 
jeweiligen Modetrends unterworfen 
war. Zur Schönheitspflege dienten 
verschiedene Kosmetika, deren Be-
hältnisse erhalten geblieben sind. 
Unentbehrlich war für die Römerin 
natürlich ein Spiegel. 
Abschließend meinten die Schüler: 
„So eine Geschichtsstunde hätten wir 
gerne öfter.“                     B. Stoderl

Ein Römer in Manching

Klassenwettbewerb
Auf dem Klassensprecherseminar im November letzten Jahres wurde der Arbeitskreis „Klassenzimmergestaltung“ ins 
Leben gerufen. Die Schüler der Gruppe unter Leitung von Tobias Götz aus der Klasse 10a zogen an drei Nachmittagen 
im Februar, März und April mit Frau Heinz vom Elternbeirat durch’s Schulhaus und bewerteten die Klassenzimmer. Mit 
dabei war auch immer ein Lehrer. 

Die Kriterien des Wettbewerbs waren die Gestaltung und die Sauberkeit. Daneben wurden die vergessenen Haus-
aufgaben miteinbezogen. Gestaltung und Sauberkeit wurden zweifach, die Strichlisten der Hausaufgaben einfach 
gewertet. 

Schließlich gab es in der Unterstufe (fünfte bis siebte Jahrgangs-
stufe) zwei Sieger: die Klassen 6c und 6d mit jeweils 59 von 75 
Punkten. Den zweiten Platz belegte die Klasse 5c (57 Punkte), 
den dritten die Klasse 5b (56 Punkte). In der Oberstufe konn-
te die Klasse 9d mit 54 Punkten den Sieg erringen, dicht ge-
folgt von der Klasse 9b mit 53 Punkten. Diese und einige wei-
tere Klassen mit hohen Punktzahlen bekamen als Belohnung 
in der Zeit des Probeunterrichts vor den Pfingstferien schulfrei.                                                                                          
                                                                            E. Kirschner
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Unser Gottesdienst vor den Osterferien

Unser vorösterlicher Gottesdienst fand am Donnerstag, 
29.03.2007 in der Kirche St. Peter in Manching statt.
Das Thema „Was ist Wahrheit?“ stellte Herr Pfarrer 
Wagner, der die Messe feierlich zelebrierte, in den Mittel-
punkt seiner Predigt. Die musikalische Gestaltung über-
nahmen der Schulchor und die Instrumentalisten u.a. mit 
Stücken aus dem Musical „Jesus Christ Superstar“.
Wahrheit und Lüge  sind für uns nicht nur leere Begriffe. 

Jeder begegnet der Wahrheit und auch der Lüge in der 
Schule, in der Klassengemeinschaft, zu Hause und bei 
Freunden.
Es  ist nicht einfach damit umzugehen. In der Gewissheit, 
dass wir uns letztlich auf Gott und sein Wort verlassen 
können, durften wir eine erfüllte Stunde der Ruhe und 
Besinnlichkeit erfahren.                                   K. Perret 

Nachmittagsbetreuung

Im Zuge der Einführung der Nachmit-
tagsbetreuung durch das Bayerische 
Kultusministerium wird auch an un-
serer Schule bereits zum zweiten Mal 
diese Möglichkeit für unsere Schüle-
rinnen und Schüler angeboten. 

In der Nachmittagsbetreuung, die 
jeweils montags bis donnerstags von 
13:10 Uhr bis 15:30 Uhr angeboten 
wird, kann in der Mittagspause nach 
dem Essen eine sportliche Freizeitak-
tivität bei schönem Wetter ausgeübt 
werden.

Ab 14:00 Uhr beginnt dann in dem 
dafür neu konzipierten Zimmer, das 
z. B. mit Computern und einem eige-
nen Silentiumraum ausgestattet ist, 
die Zeit des Lernens und Arbeitens, 
beispielsweise die Hausaufgabenvor-
bereitung bzw. deren Nachbereitung 
– dies geschieht alles unter Aufsicht 
und mit Hilfestellung von Lehrkräften 
unserer Schule. 

Natürlich ist für die Schüler der 
Nachmittagsbetreuung eine eigene 
Mittagsverpflegung in einem speziell 
dafür angeschafften Küchenbereich 
eingerichtet worden. Die Speisen 
werden von Frau Rottler in gewohnter 
Qualität angeboten.           A. Reitzler

Hilfe in Notsituationen
Fortbildungsveranstaltung mit Herrn Diplom-Psychologe Indrich

Immer wieder gibt es an Schulen 
Situationen, die Lehrer wie Schü-
ler ratlos und fragend zurücklassen. 
Amoklauf, Erpressung, Suizid oder 
Bedrohung – unfassbare Ereignisse, 
die an Schulen passieren. Hinzu 
kommen Todesfälle außerhalb der 
Schule, wie Familienangehörige oder 
gute Freunde, die das „normale Le-
ben“ plötzlich in ein Chaos verwan-
deln und ein vernünftiges Arbeiten 
und Denken für Lehrer und Schüler 
unmöglich machen.

Um diesen Grenz- und Notsituati-
onen des Lebens speziell an Schulen 
in einer kompetenten und seelsorge-
rischen Art und Weise begegnen zu 
können, wurde Anfang dieses Schul-
jahres ein Kriseninterventionsteam 
(K I T) an der Manchinger Realschule 
gegründet. Auf Grund unterschied-
licher Notfälle in dem fast abgelau-

fenen Schuljahr hat es sich als sehr 
positiv gezeigt, dass dieses Team ins 
Leben gerufen wurde.

Unterstützend wirkte sich dabei, 
nicht nur für das K I T, sondern für 
das gesamte Kollegium, eine Fort-
bildungsveranstaltung mit Herrn 
Dipl.-Psychologen Indrich von der 
psychiatrischen Abteilung der Kinder-
klinik in Neuburg aus, die am 6. März  
d. J. in der Schule stattfand. Er gab 
uns Tipps, wie Lehrer sich bei be-
stimmten Situationen in der Schule 
im Umgang mit Schülern verhalten 
sollten. Jede Situation ist natürlich 
unterschiedlich, sodass man auch 
immer situationsbezogen handeln 
muss. Dennoch gibt es gewisse Bau-
steine, die eine Hilfe für solche Ex-
tremsituationen geben können. Aus 
seiner jahrelangen Gesprächserfah-
rung mit Kindern und Jugendlichen 

konnte Herr Indrich deutlich ma-
chen, dass es wichtig ist, die Schüler 
mit wacher Aufmerksamkeit zu be-
obachten. Auf einem längeren Weg 
kann sich mancher Hilfeschrei eines 
Schülers verbergen, sei es verbal 
oder auch non-verbal. Das Wahrneh-
men, ohne in eine Überinterpretation 
zu verfallen, kann für einen Schüler 
und seine Zukunft sehr entscheidend 
sein. Auch wenn man als Lehrer in 
solchen Situationen unerfahren ist, 
wo man spürt, dass irgend etwas mit 
dem Schüler nicht stimmt, sollte man 
frühzeitig den Kontakt zu professio-
nellen Helfern herstellen.

Wir sind dankbar, dass Herr                  
Indrich sich an diesem Nachmittag 
Zeit genommen hat und wir dadurch 
auch eine wichtige Fachkraft als Kon-
taktperson kennen lernen konnten.

H. H. Sierck
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„Man ist, was man isst und trinkt.“ 
Die Richtigkeit dieser Redensart zeigt 
sich gerade in der heutigen Zeit, wo 
ein Überangebot an fettreichen und 
zuckerhaltigen Nahrungsmitteln mit 
einer weit verbreiteten Bewegungs-
armut zusammentreffen. Um das 
Bewusstsein für die Gefahren einer   
Fehlernährung zu wecken und   ei-
nen zu hohen Zuckerkonsum zu ver-
meiden, hat die Schulleitung in Zu-
sammenarbeit mit dem Elternbeirat 
beschlossen, die Palette des Pausen-
verkaufs umzustellen. Stark zucker-
haltige Lebensmittel werden nicht 
mehr im Angebot sein. Eingeleitet 
wurde diese Umstellung mit der Ge-
sundheitswoche, die in der Zeit vom 
7. Mai bis zum 11. Mai stattfand. In 
dieser Woche wurden im Unterricht 
eine Reihe von Themen rund um Er-
nährung und Bewegung behandelt. 
Im Biologieunterricht konnten die 
Schüler z. B. Filme zu diesem Thema 
sehen, sie erstellten Ernährungspro-
tokolle und diskutierten die erarbei-
teten Ergebnisse. Im Sportunterricht 
lag der Schwerpunkt in dieser Woche 
auf den Themen Ausdauertraining 
und Fettverbrennung.

Natürlich war die Umstellung des 
Pausenverkaufsangebots Diskus-
sionsthema unter den Schülern. 
„Schmerzhaft“ war für sie der „Ent-
zug“ von Cola-Mixgetränken, Eistee 
und Schokoriegeln. Gerade diese 
Nahrungsmittel aber haben auf den 
Körper, besonders wenn sie in Kom-
bination verzehrt werden, eine sehr 
ungünstige Wirkung. Die rasant stei-
gende Zahl von Zuckerkranken, häu-
fig einhergehend mit Übergewicht, 

zeigt, dass sehr stark auf den Zu-
ckerkonsum geachtet werden muss. 
Ein Liter Fanta enthält z. B. 120 gr. 
Zucker (40 Stückchen Würfelzucker), 
eine Menge, die vor einigen Jahren 
noch im Verlaufe mehrerer Tage ver-
zehrt wurde. 

Die Bauchspeicheldrüse behandelt 
Zuckerersatzstoffe wie Zucker. Das 
heißt, das Diabetesrisiko sinkt  durch 
den Konsum von Süßstoffen nicht. 
Und wer weiß schon, dass Süßstoffe, 
oft Nebenprodukte der Chemieindu-
strie, in der Tiermast eingesetzt wer-
den, um den Appetit der Masttiere zu 
steigern? Eine wirkliche Alternative 
sind sie also auch nicht. Am besten, 
man gewöhnt sich die Lust auf zu 
viel Süßes ab. 

Deshalb wurden an unserer Schule 
die klassischen zuckerhaltigen Limo-
naden durch Fruchtschorlen, Wasser 
und Wellnessgetränke ersetzt. Mars, 
Snickers und Twix wurden aus dem 
Sortiment genommen. Stattdessen 
gibt es jetzt Fruchtmarkgläschen der 
Firma Hipp, die sich nach anfänglicher 
Skepsis zum echten Renner entwi-
ckelten. Selbst erfahrene Mütter un-
ter den Lehrkräften, die schon lange 

nicht mehr von einem Hipp-Gläschen 
genascht hatten, fanden Gefallen an 
der Kost, mit der man ins Leben star-

tet. Gerade auch Schülerinnen aus 
höheren Klassen begrüßten dieses 
Angebot. 

Leider konnten sich die Semmeln aus 
Vollkornmehl nicht bei allen durch-
setzen. Nach Rücksprache mit dem 
Elternbeirat und den Schülervertre-

tern sind nun auch wieder die klas-
sischen Semmeln aus Weißmehl im 
Angebot. Das Beispiel zeigt, dass die 
Warenpalette auch in Zukunft immer 
wieder verändert werden kann. Wir 
werden versuchen, innovativ zu sein 
und ein gesundes, attraktives Ange-
bot bereitzustellen. Denn man ist, 
was man isst und trinkt.

M. De Graeve

Die Gesundheitswoche – Fit in die Zukunft!

Verena Blomeier 5a

Arbeit aus dem Kunstunterricht in der 5. Jahrgangsstufe



Prüfungen                                                                     Seite  10
DELF – ein attraktives Angebot für die Französisch-Schüler der R6

Schon längst ist den Französisch-Schülern an unserer 
Schule der Begriff DELF geläufig. Es handelt sich hierbei 
um ein international anerkanntes Fremdsprachendiplom 
nach den Richtlinien des gemeinsamen europäischen 
Referenzrahmens, bei dem die vier Kompetenzen Hör-
verstehen, Leseverstehen, mündliche und schriftliche 
Sprachproduktion evaluiert werden. Die Prüfung kann 

von Schülern in verschiedenen Schwierigkeitsgraden von 
A1 bis B2 abgelegt werden.

Mussten sich die Interessenten zur Erlangung des Di-
ploms bislang einer gesonderten Prüfung unterziehen, so 
kann an der R6 das Diplom B1 (Schwierigkeitsgrad 3) seit 
letztem Jahr ohne zusätzlichen Aufwand für die Schüler 
im Rahmen der Abschlussprüfung erworben werden.

Seit diesem Jahr nun gibt es an unserer Schule ein wei-
teres attraktives Angebot für die Schüler der 9. Klasse, 
nämlich den Erwerb des Diploms A2 (Schwierigkeitsgrad 
2) im Rahmen der 3. Schulaufgabe. Das Diplom ist in 
dieser Jahrgangsstufe besonders auch im Hinblick auf die 
Bewerbung von Vorteil. Darüber hinaus lernen die Schü-
ler schon frühzeitig eine Prüfungssituation kennen und 
können ihren Kenntnisstand ein Jahr vor der Abschluss-
prüfung nach wirklich objektiven, allgemein gültigen 
Maßstäben einschätzen.

Mit dem DELF Diplom in der Tasche haben die Schüler 
nach dem Abschluss der Realschule auf jeden Fall einen 
Trumpf für Beruf, Praktika und ihren weiteren Bildungs-
weg in der Hand.

R. Kirsch-Muhammad, G. Schlegel

Zwischen „cool“ und aufgeregt – Die erste praktische AP Musik

 

Am 24. Mai war es für 12 Schüler des „Musikzweiges“ 
(Klasse 10a) so weit: Sie waren die ersten in ganz           
Bayern, die den praktischen Teil der Abschlussprüfung in 
Musik, nämlich das Instrumentalspiel, absolvierten. Vier 
Wochen zuvor hatte jeder das so genannte „Pflichtstück“ 
erhalten und es zusammen mit seinem „Wahlstück“, das 
die meisten aber schon deutlich länger vorher ausge-

wählt und zu üben begonnen hatten, vorbereitet. 
Die Aufregung an diesem Donnerstag war meist groß. 
Man spendete sich gegenseitig Mut in einer Umarmung 
und wünschte dem anderen viel Glück. 
Wie erwartet und erhofft gab es einige wahre Meiste-
rinnen und Meister mit Nerven wie Drahtseilen. Die ge-
konnte, ja manchmal sogar schon routinierte Darstellung 
der Musikstücke zeugte vom Fleiß der Musiker und auch 
davon, dass regelmäßiges Üben und konstantes Arbeiten 
immer von Nutzen ist. 
Jede einzelne Prüfung dauerte 20 Minuten. Die Leistungen 
waren größtenteils sehr erfreulich und auch die „Wahl-
stücke“ durchwegs auf gehobenem Niveau angesiedelt. 
Und so tönte manch nahezu perfekter Vortrag durch das 
Schulgebäude. Drei Prüflinge erzielten sogar ein „sehr 
gut“, viele weitere ein „gut“.  
Die Vielfalt der gespielten Instrumente war groß: Kla-
vier, Violine, Klarinette, Saxophon, Flöte, E-Gitarre und 
Schlagzeug. 
„Wenn es mit dem schriftlichen Teil der Abschlussprüfung 
nur genau so gut klappen würde“, sagte eine Schülerin 
nach der Notenbekanntgabe. Und andere dachten sich 
wohl dasselbe.                                                 J. Feigl

Das Schwitzen hat sich gelohnt

76 Schülerinnen und 65 Schüler unterzogen sich heuer der Abschlussprüfung, die für alle Schüler aus mindestens 
zwei Teilen besteht.

Alle Teilnehmer mussten in Englisch den „Speaking Test“ absolvieren, die Schüler der Wahlpflichtgruppe IIIa/Franzö-
sisch hatten sich zusätzlich der „Production orale“ zu stellen und für die Abschlussschüler der Wahlpflichtfächergrup-
pe IIIb/Musik stand die praktische Prüfung auf dem Programm. 

Nach diesen „Aufwärmübungen“ kam auf die 141 Kandidaten in der Zeit vom 21. - 27. Juni die eigentliche „Heraus-
forderung“ zu. Alle mussten die Prüfung in Deutsch, Englisch und Mathematik I/II schreiben. Das vierte Prüfungsfach 
war abhängig von der Wahlpflichtfächergruppe der Teilnehmer: Physik, Betriebswirtschaftslehre/Rechnungswesen, 
Französisch bzw. Musik.                                                                                                                     W. Specht
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Der Freundeskreis der Realschule am Keltenwall

Als vornehmste Aufgabe hat sich der Freundeskreis unserer Schule die Förderung der Schularbeit und des schu-
lischen Lebens gestellt. So wird die Erziehungsarbeit der Schule ideell und finanziell unterstützt, u. a. im Bereich der 
Berufsfindung. Die Freunde der Schule finden sich in unregelmäßigen Abständen zusammen, um das Bewusstsein der 
Zusammengehörigkeit mit der Schule zu stärken. Durch die Organisation von pädagogischen und wissenschaftlichen 
Vortragsveranstaltungen soll die Bildungsarbeit der Schule gefördert werden. Satzungsgemäß ist es auch Ziel des 
Freundeskreises, unter anderem die Verbindung ehemaliger Schülerinnen und Schüler mit unserer Schule zu pflegen 
und durch verschiedene Angebote zu unterstützen.

Eine Auswahl geförderter Projekte

Geldprämien
für die Abschlussbesten

Keyboard 
für die ganze Klasse

Kelten-Cup
Fußball-Wanderpokal

Faltwand zwischen
zwei Klassenzimmern Keltentempel

Der Förderverein führt auch gemeinschaftliche Unternehmungen wie z. B. Jahresfahrten durch, die erste auf die 
Wartburg 1990; nach vielen anderen Zielen 2006 nach China.
Der Mitgliedsbeitrag beträgt 6,50 € pro Jahr, und er kann steuerlich geltend gemacht werden. Mitglieder sind vor 
allem ehemalige Schüler, gegenwärtige und ehemalige Lehrkräfte, Eltern und viele weitere Freunde unserer Schule.

Der Vorstand

stehend v.l.n.r.:  Fr. Heinz (Elternbeirat), Hr. Lang (Gewerbeverein Manching), Fr. Obermaier (Schulleiterin), 
                        Hr. Witzani (Vorsitzender),  Hr. Stabhuber (ehem. Elternbeirat), Hr. Göllnitz (ehemaliger Schulleiter)
kniend v.l.n.r.:    Hr. Baumann (Elternbeirat), Fr. Roder (Schriftführerin), Fr. Reitzler (Schatzmeisterin)

Für den Freundeskreis A. Reitzler
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Scheiden tut weh - 
Thomas Haumüller wird Seminarlehrer
für Deutsch an der RS Riedenburg

Leider müssen wir uns zum Schuljahresende von einem 
langjährigen, geschätzten Kollegen verabschieden: Herr 
Thomas Haumüller verlässt uns nach acht Schuljahren 
um eine Stelle als Seminarlehrer für das Fach Deutsch in 
Riedenburg anzutreten.
Wir möchten deshalb einen kurzen Rückblick auf sein 
Wirken an unserer Schule geben:
Thomas Haumüller engagierte sich viele Jahre als Ver-
bindungslehrer für die Schüler. Vielen der älteren Schü-
lern sind sicher noch seine legendären Verkleidungen bei 
den von ihm mitorganisierten Faschingsbällen in Erinne-
rung.
Lange Zeit kümmerte er sich auch um die Bustutoren und Tutoren, war Mit-
glied des Schulforums, des Disziplinarausschusses und gestaltete viele Be-
reiche des Schullebens mit (Lions Quest, Neuentwurf der Hausordnung, Ge-
staltung des neuen Hausaufgabenheftes, Systembetreuer) und war Mitglied 
des Personalrats.
Neben seinen Unterrichtsfächern Deutsch, Geschichte und Sozialkunde fand 
er noch Zeit, die Fachschaft Ethik aufzubauen, auszufüllen und weiterzuent-
wickeln (z. B. drei Jahre als Fachmitarbeiter des Ministerialbeauftragten).
Thomas, wir lassen Dich nur ungern gehen! Wir wünschen Dir viel Kraft, Ge-
sundheit und weiterhin gute Nerven. Wir freuen uns, wenn Du gelegentlich 
mal wieder vorbeischaust.                                                    Dein Kollegium

Nun ist es offiziell: 
Elisabeth Rieger ist im wohlverdienten Ruhestand 

Nach insgesamt 35 Dienstjahren an unserer Schule verlässt uns unsere Lissy. 
Mit ihr verlieren wir den ruhenden Pol unseres „Stammtisches“ im Lehrerzim-
mer, die ordnende Hand unserer Lehrerküche und so manche witzig pointierte 

Zwischenbemerkung bei Konferenzen und anderen Ge-
legenheiten.
Sie versüßte uns viele Sitzungen, gestaltete und de-
korierte unsere Feiern jeglicher Art mit Fingerspitzen-
gefühl und Geschick, wobei es ihr stets gelang, „aus 
wenig viel zu machen“. Und das alles mit einer Selbst-
verständlichkeit, für die wir ihr an dieser Stelle herz-
lichst Vergelt’s Gott sagen.
Liebe Lissy, genieße DEIN Leben ohne Schule! Wir ver-
missen Dich! Schau mal wieder vorbei; wir freuen uns! 
                                                          Dein Kollegium

Servus!

Am Ende dieses Schuljahres müssen wir uns leider auch von weiteren lieb 
gewonnenen und engagierten Kolleginnen und Kollegen verabschieden. 

Dies sind unsere beiden Referendarinnen Anika Feilkas (Mathematik/Schul-
psychologie) und Karoline Weigandt (Mathematik/ Physik) sowie die Kol-
legen Stefan Baumgärtner (Englisch/ Sport) und Wolfgang Engelbrecht 
(Kunst). 

Wir danken Euch für Eure tatkräftige Unterstützung und Euren Einsatz und 
hoffen, dass Ihr an der neuen Schule so viel Freude habt wie bei uns.         
                                                                                         Euer Kollegium


