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Betroffenes Schweigen herrschte bei den 
Kollegen im Lehrerzimmer und den Schü-
lern in der Aula, als Frau Obermaier bekannt 
gab: „Ab kommendem Schuljahr übernehme 
ich die Leitung der Realschule in Freising!“. 
Der Schock saß bei allen tief und wir konn-
ten uns nur langsam mit diesem Gedanken 
vertraut machen. Ihr Argument, dort als 
Leiterin einer Seminarschule wieder bei der 
Ausbildung angehender Lehrer mitwirken zu 
können, konnten wir dann aber doch nach-
vollziehen.
Bei einem Blick in die Vergangenheit wird 
uns bewusst, wie stark und in wie vielen 
Bereichen Frau Obermaier unser Schulleben 
geprägt und wie vielfältig sie sich einge-
bracht hat. 
Ihr Einstieg fiel mitten in die Sanierungs-
phase und sie musste sofort die Verhand-
lungen mit dem Sachaufwandsträger füh-
ren, die sehr erfolgreich waren. Insgesamt 
ist unsere Schule jetzt sehr gut ausgestattet 
und wir sind stolz auf z. B. einen neuen PC-
Raum, eine neue Ausstattung der Klassen- 
und Fachräume, die Neuorganisation der 
Schülerbücherei, den Einbau einer Faltwand 
in der früheren Mensa, die Planung eines    
„Flexiblen Klassenzimmers“ für Projektar-
beit. Bei der Gestaltung des Schulhauses 
legte Frau Obermaier großen Wert auf klare 
Formen, aufeinander abgestimmte Farben 
und einheitliches Design. Ein persönliches 
Anliegen war ihr dabei auch das Schullogo 
- von Künstlern aus dem Motiv des Manchin-
ger Keltenbäumchens entwickelt.
Besonderes Engagement zeigte sie in päda-
gogischer Hinsicht. Hervorzuheben ist dabei 
der Bereich der Schulentwicklung. Innovati-
onen, Projekte und neue Unterrichtsmetho-
den lagen ihr sehr am Herzen. Als Beispiel 
sei die Einführung der Projektpräsentati-
on als Deutschschulaufgabe genannt, die 
auf Seite 9 genauer beschrieben wird. Die 
Erstellung eines Schulprofils konnte abge-

schlossen werden, die Zielvereinbarungen 
aus der Evaluation im Jahr 2007, d. h. mehr 
Differenzierung und stärkere Förderung der 
Schüler, sind auf dem besten Weg. Ein be-
sonderes Highlight stellt die Teilnahme am 
Modellversuch KOMPASS dar, zu dem unsere 
Schule ausgewählt wurde, und über das wir 
laufend im KWK berichten.
Um die Schüler zu eigenverantwortlichem 
Handeln hinzuführen, durften sie die Schü-
lersprecher in direkter Wahl bestimmen. 
Gemeinsam mit den Schülern wurde unsere 
Schulkleidung entworfen und eingeführt so-
wie ein Schulkreuz für unsere Gottesdienste 
gestaltet. 
Ihre Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat 
war immer konstruktiv und einvernehmlich. 
Dies war für Frau Obermaier sehr wichtig 
und eine große Bestätigung.
Neben allem professionellem Handeln ist es 
eine ihrer größten Stärken, mit den ihr an-
vertrauten Menschen auf einer emotionalen 
Ebene umzugehen, deren Probleme ernst zu 
nehmen und bei Schwierigkeiten zu helfen. 
Ziele klar zu formulieren, Entscheidungen 
herbeizuführen, klar zu strukturieren und 
ergebnisorientiert zu wirken, so war ihr Füh-
rungsstil.
Liebe Frau Obermaier, in nur vier Jahren ha-
ben Sie viel bewegt und die Spuren, die Sie 
hinterlassen, begegnen uns bei unserer täg-
lichen Arbeit! Es sind nicht nur nach außen 
hin sichtbare, sondern auch die Spuren Ihrer 
Motivation, die uns für neue Aufgaben und 
Herausforderungen stark gemacht haben. 
Sie lebten mit uns gemeinsam Schule. Wir 
bedanken uns für die gemeinsame Arbeit, 
für gemeinsames Lachen, für das gemein-
same Weiterentwickeln und Lernen und für 
gemeinsam Erreichtes. 

Thank you and good luck!

Ihre Manchinger Schulfamilie

Goodbye,  dear Mrs. Obermaier!

Nur gemeinsam kann man Schule leben!
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KOMPASS: Besser Lernen! - Gibt es einen Lernmotor?

Die Förderung der Stärken unserer Schüler haben 
wir uns seit der Teilnahme am KOMPASS-Modell 
besonders zum Ziel gesetzt. Zwei schulinterne 
Fortbildungen zusammen mit der Georg-Hipp-Re-
alschule Pfaffenhofen konnten uns auf diesem Weg 
weiter bringen.
Frau Prof. Dr. Scheunpflug von der Uni Erlangen, 
die den Versuch wissenschaftlich begleitet, hielt an 
unserer Schule einen Vortrag zum Thema „Lernmo-
tor - Wie kann Lernen positiv beeinflusst werden?“ 
Dabei wurden neue Möglichkeiten aufgezeigt, wie 
z. B. Doppelstunden in den Kernfächern Deutsch, 
Mathematik und Englisch. 
Manche Kollegen waren vom einen oder anderen 
Vorschlag nicht sofort überzeugt, so dass sich eine 
sehr produktive Diskussion ergab.

Frau Prof. Dr. Mägdefrau hat an der Uni Passau 
einen Lehrstuhl für Realschulpädagogik inne. Sie 
berichtete an der Georg-Hipp-Realschule Pfaffen-
hofen über Ergebnisse der empirischen Forschung 
über Beeinflussung und Abläufe des Unterrichts. 

Auch hier wurden Möglichkeiten zur Weiterentwicklung 
von Arbeitsmethoden aufgezeigt.
Diese Vorschläge waren sehr aufschlussreich, z. B. 
die „Sandwich-Architektur“, bei der sich Rollenspiele, 
Selbststudium, Gruppenpuzzle, Partnerinterview und 
Präsentationen abwechseln.
Besonders beeindruckend fanden wir die Ergebnisse 
zweier Umfragen: Den stärksten positiven Einfluss auf 
die Lernentwicklung der Kinder haben nicht etwa die 
Hausaufgaben und das Lernen, sondern die Verringe-
rung von störendem Verhalten anderer Kinder im Klas-
senzimmer. Hier ist also eine gute Klassenführung des 
Lehrers gefordert.
Daneben wurden die Auswirkungen verschiedener Fak-
toren auf den Lernzuwachs untersucht. Während der 
Einfluss von Eltern, Freunden und Schule zusammen 
ca. 25 % und der Lehrer ebenso „wenig“ beträgt, kön-
nen die Schüler selbst 50 % zum Lernzuwachs beitra-
gen.
Aus diesen Forschungsergebnissen lassen sich interes-
sante Folgerungen für unseren Unterricht ziehen.

D. Bauer

Prof. Dr. Annette Scheunpflug

Prof. Dr. Jutta Mägdefrau

Sparda-Bank München eG unterstützt das KOMPASS-Modellprojekt 

Pisa, Bildungsmisere, Fachkräftemangel - Schlagwörter, die fast 
täglich über die Medien ins Bewusstsein gebracht werden. Je-
der weiß: Eine gute Schul- und Berufsausbildung und indivi-
duelle Förderung sind Voraussetzungen für Beschäftigung, für 
Innovationen und bedeutet letztlich Wohlstand für alle.

Die Schulen brauchen auf dem Weg zu neuer Unterrichtsqualität 
handfeste Unterstützung. Denn Schulen und Unternehmen ha-
ben das gleiche Ziel: Schülern das nötige Rüstzeug mitzugeben, 
um für sich selbst und die Gesellschaft eine viel versprechende 
Zukunft mitzugestalten. Es lohnt sich für alle, wenn Unterneh-
men neben der eigenen betrieblichen Ausbildung neue Wege 
einschlagen und mit den Schulen zusammenarbeiten. Und die 
Zeit drängt - besser heute handeln als morgen!

Mit dem Projekt KOMPASS - Kompetenz aus Stärke und Selbst-
bewusstsein an oberbayerischen Realschulen – fördert die Spar-
da-Bank München eG exklusiv in Kooperation mit der Stiftung 
Bildungspakt Bayern und dem Bayerischen Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus aktuell 10  oberbayerische Realschu-
len, die sich im Unterricht auf neue Wege begeben.

Dazu gehört auch die Staatliche Realschule am Keltenwall 
in Manching.

In dem Projekt geht es darum, die individuellen Stärken eines 
Schülers zu entdecken um diese anschließend gezielt zu för-
dern, auch mit Blick auf die spätere Berufswahl. Das Projekt will 
die Kultur von Schulen dahingehend verändern, dass die posi-
tiven Kompetenzen und Stärken von Schülern im Vergleich zu 
den Schwächen deutlicher als bisher im Mittelpunkt des Unter-
richts stehen. Konzepte von Projektschulen, die sich bewähren, 
werden anschließend allen Schulen zugänglich gemacht.

„Mit unserem Engagement im Projekt stellen wir uns gleichzei-
tig unserer gesellschaftlichen Verantwortung. Wir wollen aktiv 
dazu beitragen, dass im bayerischen Schulsystem nachhaltige 
Veränderungen spürbar werden, die eine individuelle Förde-
rung jedes einzelnen Schülers innerhalb einer erfolgsorien-
tierten Lehr- und Lernkultur gewährleisten.“, so Helmut Lind, 
Vorstandsvorsitzender der Sparda-Bank München eG.

Als Bank für Privatkunden richtet die Sparda-Bank München eG 
neben ihrem Engagement für eine nachhaltige Entwicklung der 
Gesellschaft und der Umwelt ihr tägliches Handeln auf die Wün-
sche und Bedürfnisse ihrer Kunden aus. 

Bei der Kundenbefragung 2007 erhielt die Bank von ihren Kun-
den die Schulnote 1,79. Diese Note zeigt neben der Bewertung 
der Bankleistungen auch die hohe Zufriedenheit der Kunden mit 
der Sparda-Bank München eG als soziales und umweltfreund-
liches Unternehmen. Noch bessere Zensuren gaben sie sogar 
für die Freundlichkeit der Mitarbeiter: 1,59. Und nahezu alle 
Kunden (93 Prozent) sind mit dem Service so zufrieden, dass 
sie Freunden und Bekannten davon berichten und diese als 
neue Kunden ihrer Bank gewinnen wollen. Rund 18.000 Men-
schen schenkten der Sparda-Bank München eG aufgrund einer 
Empfehlung im zurückliegenden Geschäftsjahr ihr Vertrauen.

Diesen Erfolg zeigt seit 15 Jahren jährlich auch der Kundenmo-
nitor Deutschland. Zum 15. Mal in Folge hat die Sparda-Bank 
in der Branche Banken und Sparkassen den Spitzenplatz in der 
von der ServiceBarometer AG jährlich durchgeführten unab-
hängigen Kundenzufriedenheitsstudie erzielt. 

Auch das Wirtschaftsmagazin €uro fragte im Frühjahr 2008 
in einer groß angelegten Umfrage ihre Leser nach der Zufrie-
denheit mit deren Hausbank. Rund 107.000 Leser füllten den 
umfangreichen Fragebogen aus. In der Kategorie „Beliebteste 
Bank“ rangiert die Sparda-Bank München eG mit 86,4 Punk-
ten bundesweit auf dem dritten Platz. Das Ranking zeigt die 
Kundenzufriedenheit in 15 Kriterien wie Leistung, Produkte, 
Beschwerden oder Weiterempfehlung. Bei den Girokonten als 
Königsdisziplin der Bankdienstleistungen erhielt das SpardaGi-
rokonto eine der besten Bewertungen.         Sparda-Bank München eG

Die Sparda-Bank unterstützt das KOMPASS-Modellprojekt an 
unserer Schule finanziell sehr großzügig. Wir weisen Sie in die-
sem Zusammenhang auf die beiliegende Anzeige hin.        KWK
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Keltenwallgeflüster
Verantwortung übernehmen für das 
eigene Handeln 
oder Internet im Unterricht

Mal schnell surfen, die E-Mails „checken“, 
Games herunterladen, schauen was bei 
party.de los ist, den pafnet.de-Account 
pflegen, einen kurzen Chat einlegen, die 
neuesten Videos bei youtube betrachten; 
ist doch schnell erledigt, so zwischendurch 
im Unterricht, am Schulcomputer. Das 
stört niemanden und außerdem ist das 
doch wirklich nicht schlimm!
Nicht mehr präsent sind die Informationen 
über das Verhalten im Computerraum, 
vergessen auch die vielen mündlichen Er-
mahnungen der Lehrer über die Nutzung 
des Internets im Unterricht.  Was soll‘s, 
wird schon niemand merken, wenn ich 
mal kurz eine URL aufrufe, deren Inhalt 
nichts direkt mit dem Stundenthema zu 
tun hat. Ich kann mich bestimmt rausre-
den, sollte ich erwischt werden. Reue zei-
gen, Besserung geloben, das muss schon 
reichen. Klar, ich werde in der nächsten 
Zeit etwas vorsichtiger sein, hoffen, dass 
nicht gerade mein Bildschirm auf den 
Lehrer-PC projeziert wird, schließlich be-
gehe ich doch kein Verbrechen! Ärgerlich 
ist sowieso, dass ich nicht auf alle Seiten 
komme, weil einige gesperrt wurden. 
Doch es naht Hoffnung und zum Glück 
richtig gute Informationen, wie ich auf 
meine Wunschseiten zugreifen kann. 
Firewall umgehen, Lehrer täuschen, wer 
denkt Böses? Wie gesagt, nur kurz, ganz 
schnell, merkt keiner!
Unerwartet, völlig überraschend wird 
vom Lehrer die Frage an mich und an-
dere gerichtet: „Was verbirgt sich hinter 
freistaatler.de?“ In diesem Augenblick ist 
mir klar, dass meine Ausflüge auf meine 
Lieblingsseiten entdeckt wurden. Mein 
unverständliches Stammeln wird nicht als 
Erklärung akzeptiert und dann kommt der 
nächste Schlag. Meine Internetzugriffe 
wurden protokolliert, sie sind eindeutig 
meiner Kennung zugeordnet, minutenwei-
se erscheinen die URLs, die ich aufgerufen 
habe, auf der Liste; ich bin geschockt. 
Wie aus fernen Welten dringt das Wort 
Verweis in mein Gehirn. Habe ich mich 
da hoffentlich verhört, schließlich muss 
ich mich mit dem Jahreszeugnis und ei-
ner guten Bemerkung für einen Ausbil-
dungsplatz bewerben. Ein Blick zu meinen 
Leidensgenossen zeigt mir, ich habe mich 
nicht verhört und denke mir jetzt mal ganz 
schnell eine plausible Erklärung für meine 
Eltern aus. 
Sogar zu Hause konnte ich mit meiner 
Version nicht wirklich punkten und musste 
mir auch hier noch anhören, dass ich für 
mein Handeln Verantwortung über-
nehmen muss!
Kein Märchen!  Die wahre Geschichte! Eine 
Lektion fürs künftige Berufsleben!       KWK  

Ehrung für Frau Obermaier
„Gute Schule geht nicht ohne gute Leh-
rer“, stellte Kultusminister Siegfried 
Schneider bei der Abschlussveranstal-
tung des Realschul-Projektes S.E.T (Se-
minar-Entwicklung-Training) fest.  
S.E.T ist ein Fortbildungsprogramm, das 
zum Ziel hat, die Seminarlehrkräfte vor 
Ort an ihrer Schule in den Bereichen 
Selbstmanagement, Personalführung, 
Kommunikation und Seminarmethodik 
weiter zu qualifizieren. 
„Letztendlich dient dies alles den Schüle-
rinnen und Schülern, die von den jungen 
Lehrkräften unterrichtet werden“, so Kul-
tusminister Siegfried Schneider auf der 
Abschlussveranstaltung des Projektes. 
„Die Qualität der Lehrerausbildung be-
stimmt die Qualität des Unterrichts“, 
führte Kultusminister Schneider den Ge-
danken weiter. 
Die Idee zu diesem Fortbildungspro-
gramm stammt aber nicht vom Kultusmi-
nisterium, sondern ist auf einen Vorschlag 
mehrerer Seminarlehrer zurückzuführen, 
unter ihnen in führender Position unsere 
Schulleiterin Christine Obermaier. 
Die Idee zu diesem Projekt ist bereits im 
Jahr 2001 entstanden, die Anerkennung 
für die geleistete Arbeit erfolgte am 23. 
Juni 2008 im Rahmen der Abschlussver-

anstaltung mit der Überreichung einer 
Urkunde. 
Abschlussveranstaltung heißt aber nicht 
Ende von S.E.T., denn im neuen Schul-
jahr gibt es 17 neue Seminarschulen, an 
denen die S.E.T.-Trainer in den neuen Se-
minarteams eingesetzt werden.  W. Specht

Sammlung für Bund Naturschutz 2008

Seit vielen Jahren beteiligen sich Schü-
lerinnen und Schüler der Klassenstufen 
5 und 6 mit großer Begeisterung an der 
Frühjahrssammlung für den Bund Natur-
schutz.
Die Sammelbeträge liegen dabei immer 
im Spitzenfeld aller Schulen des Land-
kreises Pfaffenhoffen, mehrmals erreich-
ten unsere Schüler sogar das beste Er-
gebnis!
Diesmal beteiligten sich über 40 Teams 
mit meist je zwei Schülern an der Aktion, 
insgesamt waren 85 Schüler bereit, sich 
für den Schutz der Natur und der Erhal-
tung von bedrohten Tier- und Pflanzen-
arten zu engagieren.
Organisatorisch wurden sie dabei von 
Herrn Hoyer, Frau Kunz und Herrn Amann 
unterstützt. 
Das Spitzenergebnis erreichten zwei 

Schüler mit dem Betrag von 

290,63 EUR.

Auf Nachfrage erklärten sie: „Wir waren 
7 Tage je zwei bis drei Stunden unter-
wegs und wir machten es nicht wegen 
einer Prämie, sondern weil wir etwas für 
die bedrohten Tiere und Pflanzen tun 
wollen“.
Insgesamt kam ein Betrag von 3.888 € 
zusammen, eine Rekordsumme für unse-
re Schule!
Dies verdient ein außerordentlich großes 
Lob für den gezeigten Einsatz!
Auf dem Foto sind alle fleißigen Sam-
melbienen zu sehen, dieses Bild erhal-
ten demnächst alle Beteiligten als Dan-
keschön zusätzlich zu der Prämie des 
Bundes Naturschutz.                   L. Amann
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Auch heuer wieder DELF 
als Zusatzangebot

Schon seit mehreren Jahren ist DELF (Di-
plôme d’études en langue française) eine 
feste Einrichtung an unserer Schule, weil 
es neben PET (Preliminary English Test) 
immer mehr zu einer Zusatzqualifikati-
on für Bewerbungen und weitere Aus-
bildungswege, wie z. B. BOS, wird. Bei 
beiden Prüfungen werden international 
gültige Sprachdiplome erworben. In der  
10. Klasse wird DELF B1 seit nunmehr 
zwei Jahren als Abschlussprüfung gehal-
ten. In der 9. Klasse ersetzt DELF A2 die 
3. Schulaufgabe im Fach Französisch.
Heuer haben sich dieser Prüfung  
24 Schüler der Klassen 9 b und 9 c unter-
zogen und dabei teilweise recht beacht-
liche Sprachkenntnisse unter Beweis ge-
stellt.                   R. Kirsch-Muhammad, G. Schlegel

Studienfahrt unserer Französischschüler

Bei traumhaftem Frühlingswetter und 
fast schon sommerlichen Temperaturen 
erkundeten die Französischschüler der 
Klassen 9b und 9c Anfang Mai das nahe 
Elsass von der deutschen Grenzstadt Kehl 
aus.
Während zweier Stadtführungen (davon 
eine ganz auf Französisch!) erfuhren wir 
viel Wissenswertes über die wechselvolle 
Geschichte des Elsass, das über die Jahr-
hunderte mehrmals seine Nationalität 
wechselte – mal gehörte es zu Deutsch-
land, mal zu Frankreich. Heute fühlen 
sich die Elsässer als Franzosen, aber vor 
allem als Europäer.
Besonders beeindruckt waren wir von der 
mittelalterlichen Baukunst des Straßbur-
ger Münsters. Unsere Kletterpartie über 
die 332 steinernen Stufen des unvollen-
deten Südturms hinauf zu einer Plattform 
wurde von einem herrlichen Rundblick 
über die Altstadt belohnt. In der Ferne 
konnte man noch den Schwarzwald und 
die Ausläufer der Vogesen erkennen.
Eine etwas andere Perspektive auf die hi-
storischen Fachwerkhäuser und die mo-
derne Architektur des Europaparlaments 
bot sich uns während einer visite de la 
ville en bateau  – einer Bootsfahrt auf der 

Ill und ihren Kanälen.
Neben dem kulturellen Besichtigungspro-
gramm hatten die Schüler auch Gelegen-
heit, einmal ihr in der Schule gelerntes 
Französisch im „richtigen Leben“ zu te-
sten. Sie unternahmen erfolgreich Shop-
ping-Touren, erkundigten sich nach dem 
Weg und gaben selbst Auskunft, holten 
Tickets ab, bestellten in Straßencafés le-
ckere tartes flambées, eine elsässische 
Spezialität, gingen auf den Markt zum 
Einkaufen ...
Wir erlebten, dass der 8. Mai in Frank-
reich ein Feiertag – un jour férié – ist, der 
an das Ende des 2. Weltkriegs erinnert. 
Viele Straßburger nutzten diesen Tag 
für eine Fahrt nach Kehl zum Einkaufen 
oder für ein Picknick in den Rheinauen, 
wo auch unsere Jugendherberge lag. So 
trafen wir bei einer unserer Rückfahrten 
nach Deutschland wieder auf viele Fran-
zosen. 
Leider vergingen unsere drei Tage am 
Rhein viel zu schnell, und da war es uns 
natürlich ein kleiner Trost, dass zu Hause 
die Pfingstferien winkten und wir noch 
nicht gleich in den schulischen Alltag zu-
rückkehren mussten.                 G. Schlegel
  

Jugendoffizier
Spätestens seit den geplanten (und verei-
telten) Terroranschlägen von Köln und Ko-
blenz wissen wir, dass Deutschland keine 
„Insel der Seligen“ ist, sondern dass die 
Gefahr eines Anschlages durchaus real ist. 
Das Phänomen Terrorismus und die Ri-
siken für unsere Sicherheit waren deshalb 
das Thema des Jugendoffiziers der Bun-
deswehr, der uns im Rahmen des Faches 
Sozialkunde jährlich besucht. Übersichtlich 
und gut verständlich brachte uns Ober-
leutnant Andreas Mahn das Thema näher 
und gab uns auch einen Eindruck davon, 
was es heißt, als Soldat im Auslandsein-
satz tätig zu sein. Herzlichen Dank dafür!

M. Lanzendorfer

Schüler schreiben für den 
Donaukurier

Ramadama - ein Beitrag zur Umwelterziehung

Hautnah im wahrsten Sinne des Wortes wurden un-
sere Schülerinnen und Schüler der 6. Jahrgangsstufe 
mit Umweltsünden  konfrontiert - und das im unmit-
telbaren Schulbereich.
Sie waren am regnerischen 4. April  mit großen Pla-
stiksäcken, Gummihandschuhen und anderem Gerät 
unterwegs, um Unrat einzusammeln.
Mit eigenen Augen sehen, mit den eigenen Händen 
aufheben, was andere achtlos und ohne Umweltbe-
wusstsein wegwerfen, war effektiver als jede Theorie 
im Unterricht.
Die vielen gefüllten Müllsäcke wurden vom Bauhof in 
Manching abgeholt und fachgerecht entsorgt.
Nach getaner Arbeit stärkten sich alle Beteiligten mit 
Wurstsemmeln und Limo, die von der Marktgemein-
de Manching spendiert worden waren.   
                                                E. Rummel-März; H. Felber

Stellvertretend für viele gute Beiträge 
wurden drei Schüler unserer Schule beim 
alljährlich stattfindenden Schreibwettbe-
werb der Stadt Ingolstadt, der dieses Jahr 
zum Thema „Donaugeschichten“ statt-
fand, ausgezeichnet. Wir gratulieren sehr 
herzlich!                                       S. Müller
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„Amoklauf mein Kinderspiel“

Am 7. Mai war das Stadttheater Ingol-
stadt an unserer Schule zu Gast. Das 
Stück „Amoklauf mein Kinderspiel“ wur-
de von drei Schauspielern in Form einer 
Lesung dargestellt. Angesprochen waren 
alle 8. und 9. Klassen unserer Schule.
Geschrieben wurde dieses Schauspiel von 
Thomas Freier, 1981 in Gera geboren. Er 
versucht eine Verbindung herzustellen 
zwischen seiner eigenen Geschichte als 
Heranwachsender der Nachwendezeit 
und dem Amoklauf am Gutenberg-Gym-
nasium am 25.04.2002 in Erfurt. Dabei 
will er verdeutlichen, dass es nicht nur an 
gewaltverherrlichenden Computerspie-
len liegt, die sich Jugendliche tagtäglich 
„reinziehen“ und dann in aktive Gewalt 
umsetzen, sondern auch an bestimmten 
Lebensprozessen eines Jugendlichen. 
So haben viele Jugendliche in der ehe-
maligen DDR damit zu kämpfen, dass sie 

von Eltern erzogen werden, die auf der 
Suche nach ihrer eigenen Identität und 
ihrer Heimat sind. Der Mauerfall 1989 hat 
alles verändert, was vorher Gewohnheit 
war.
Genauso kann es aber auch anderen Ju-
gendlichen auf dieser Welt gehen, die mit 
sich selber nicht klar kommen und bei ih-
ren Eltern kein Verständnis finden. Über-
all ist eine solche Reaktion möglich, wie 
es vor 6 Jahren durch den 19-jährigen in 
Erfurt geschah.
Das Stück hat zum Nachdenken darüber 
angeregt, wie es bei uns selber, in un-
seren Familien und an unseren Schulen 
aussieht. Keiner wünscht sich solche Hor-
rorszenarien eines Amoklaufs an der ei-
genen Schule. Deshalb sind das Gespräch 
und die Aufklärung mit das Wichtigste, 
was wir Schüler und Lehrer immer wieder 
tun können.                                            H.-H. Sierck

„Schau nicht weg!“

Ökumenisches Filmprojekt zum 
Leitmotto des Schuljahres 

Schüler verfilmen Bibelstellen

Angeregt vom Film „Jesus von Montreal“ 
beschlossen die Lehrkräfte Hanns-Hinrich 
Sierck und Jörg Konz, ein ökumenisches 
Filmprojekt in der 8. Jahrgangsstufe 
durchzuführen. Dazu wurde zunächst 
von Frau Obermaier die nötige Genehmi-
gung des Kultusministeriums eingeholt 
und im Stundenplan eine gemeinsame 
Doppelstunde für ca. 50 evangelische 
und katholische Schüler eingerichtet.
Aufgabe der Schüler/innen war es, aus-
gewählte Bibelstellen zu studieren, zu in-
terpretieren und dann ein Drehbuch für 
die filmische Umsetzung zu entwerfen. 
Es wurden Arbeitsgruppen eingeteilt, 
angefangen vom Regieteam und den 
Schauspielern über das Technikteam bis 
hin zum Organisationsteam.
Momentan arbeiten wir an der Verfilmung 
des dritten Drehbuches. Der Zeitaufwand 
stellte sich als enorm heraus und viele 
Ideen werden wir deshalb nicht verwirkli-
chen können. Dennoch sind wir gespannt 
auf das Endprodukt. Wir haben neue Er-
fahrungen in dieser offenen Unterrichts-
form gemacht, die wir für zukünftige Pro-
jekte nutzen werden.                    J. Konz

Passend zu den Marmorskulpturen aus Carrara haben die Sitzrondelle eine neue Ge-
staltung gefunden. Die alten Holzpfosten mussten entfernt werden und an ihrer Stelle 
liegen jetzt sehr dekorative und lange haltbare Blöcke aus edlem Granit.
Unsere Schüler haben diese Neuerung in Nachbarschaft des Keltentempels und bei 
dem leider noch ein Bauzaun steht,  und der geliebten Tischtennisplatten begeistert 
aufgenommen. KWK                                                                                             

Unser Pausenhof ist schöner geworden!
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Kreismeisterschaft Schwimmen in Manching

In diesem Schuljahr übernahm die RS Manching wieder die Or-
ganisation. Unsere Jungen konnten ihre Vormachtstellung im 
Landkreis Pfaffenhofen behaupten, während bei den Mädchen 
das Schyren-Gymnasium Pfaffenhofen dominierte:
Jungen II: Jg. 90 und jünger: 2. und 3. Platz
Jungen III: Jg. 92 und jünger: 1. und 5. Platz
Mädchen III: Jg. 92 und jünger: 4. und 5. Platz
Jungen IV: Jg. 95 und jünger: 1. und 2. Platz
Mädchen IV: Jg. 95 und jünger: 2. Platz
Gewertet wurden die jeweils besten Einzelschwimmer in 50 m 
Brust (B) und 50 m Freistil (F) sowie die 4 x 50 m Staffel (2 x 
50 m Brust und Freistil). Leider beteiligten sich in diesem Jahr 
nur drei Schulen.
Siegermannschaften der RS Manching:
WK III: Weinzierl Albert 9d 34,1 s F, Waterstraat Billy 8e 36,7 s F, 
Huber Daniel 10a 39,0 s B, Sippl Stefan 10b 41,7 s B, Dietz Markus 
9d 38,6 s F.
WK IV: Kreitmeier Jonas 7b 38,6 s F und 48,9 s B, Fuhrmann 
Alexander 7a 43,9 s F und 46,8 s B, Strecker Marco 7b 46,2 s F, 
Betz David 6d 51,2 s.

Weitere Spitzenzeiten: Hoffmann Julian 6e 44,4 s F,  
Hoffmann Simon 8c 35,9 s F und 45 s B, Reis Oliver 10b 33,5 s F 
und 41,0 s B, Gärtner Matthias 10b 34,1 s F, Biber Daniel 10b 41,6 
s B, Baumann Kurt 10b 42,0 s B.                                    H. Felber

Kreismeisterschaften Fußball

Die Realschule am Keltenwall Manching ist auch im Schuljahr 
2007/08 erfolgreichste Schule des Landkreises:
1. Sieger in WK IV, Jg. 95 u. jünger
3. Sieger in WK IIIV, Jg. 94 u. jünger
2. Sieger in WK IV, Jg. 92 u. jünger

WK IV: Nach einem 5 : 1 Sieg gegen die RS Pfaffenhofen be-
zwang die RS Manching im Endspiel die Volksschule Reichertsho-
fen mit 5 : 0 Toren. Als Kreissieger vertritt sie nun den Landkreis 
Pfaffenhofen im Regionalentscheid.
WK III: Nach zwei Niederlagen gegen das Schyren-Gymnasium 
Pfaffenhofen und die RS Pfaffenhofen gewann die RS Manching 
gegen die VS Vohburg mit 4 : 0 Toren und belegte den 3. Platz. 
Turniersieger wurde das Schyren-Gymnasium Pfaffenhofen.
WK II: In dieser Wettkampfklasse konnte die RS Manching nach 
zwei Siegen und einem Unentschieden ins Endspiel einziehen. 
Dieses verlor sie durch einen unnötigen Handelfmeter mit 0 : 1 
gegen die HS Reichertshofen.                                          H. Felber

2. Platz im Kreisentscheid Handball

Am Montag, 2. Juni, fand in der Dreifachturnhalle der Hauptschule 
am Lindenkreuz in Manching der Kreisentscheid im Handball der 
Wettkampfklasse IV (Jahrgang 1995 und jünger) statt.

Unsere Handballer belegten den 2. Platz. Zwei Minuten vor Ende 
der Spielzeit sah es noch nach einem Turniersieg aus. Unsere 
Jungs konnten die 8 : 7-Führung gegen das Gymnasium Wolnzach 
leider nicht über die Zeit retten.

Die Ergebnisse: 
Gymnasium Wolnzach - HS Geisenfeld            8 : 3
RS am Keltenwall - Gymnasium Wolnzach   8 : 9
HS Geisenfeld - RS am Keltenwall    0 : 7 

Besonders erfolgreich waren die WK II als Kreissieger und mit 
einem 4. Platz im Regionalentscheid. 

In der WK III wurde unsere Handball-Mannschaft Kreis- und 
Regionalsieger und belegte im Bezirksfinale Platz 3.  

H. Felber
Unsere Handballer der Wettkampfklasse IV 

Kreissieger und 3. Sieger im Regionalentscheid in der WK IV 
Im Regionalentscheid erreichte die RS am Keltenwall Manching den 
3. Platz nach einem 1:1 Unentschieden gegen das Scheiner Gymna-
sium Ingolstadt, 5:2 Sieg gegen das Willibald Gymnasium Eichstätt 
und einer 2:4 Niederlage gegen die Paul Winter Realschule Neu-
burg.
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Wer suchet – der findet!

Nach diesem Motto beschäftigten sich 
Schülerinnen und Schüler der 7. bis 9. 
Jahrgangsstufe im Kunstunterricht mit 
einem Bild von Victor Vasarely. Aufgabe 
war es, je nach Altersstufe einen oder 
mehrere Ausschnitte aus der Vorlage zu 
übernehmen und so weiterzugestalten, 
dass diese nicht mehr ohne Weiteres zu 
entdecken sind. Dazu war es notwen-

dig, die vorgegebenen Strukturen genau 
zu betrachten, sich sowohl auf Form als 
auch auf Richtungsverlauf einzulassen 
und diese ähnlich fortzusetzen. Entstan-
den sind dabei sehr verschiedene und ei-
genständige Versionen, die zum Suchen 
der Originalausschnitte einladen – viel 
Spaß dabei!                                                S. Müller

Kunstunterricht 
einmal anders!

Die Schülerinnen und Schüler der Klas-
sen 6b – 6e machten sich im Rahmen 
ihres Kunstunterrichtes auf den Weg 
nach Schrobenhausen.
Mit großem Interesse wurden die in einer 
Sonderschau im Pflegschloss ausgestell-
ten Arbeiten des Malers  Pablo Picasso  
genauer unter die Lupe genommen.
Unsere Fragen beantwortete die Muse-
umsführerin ausführlich. Sie freute sich 
über das große Interesse und machte 
den Schülerinnen und Schülern ein sehr 
großes Kompliment für ihre fachkun-
digen Beiträge.
Ein Film über Leben und Werk des 
Künstlers rundete den Vormittag ab.
Es war ein Erlebnis, nicht nur für die 
Schülerinnen und Schüler, sondern auch 
für die Lehrerin.                          S. Mödl

Mit 200 Bildern haben unsere Schülerinnen und Schüler am Malwettbewerb der Raiff-
eisen- und Volksbanken zum Thema „Sport verbindet - Miteinander ohne Grenzen“ 
teilgenommen. Die Gewinnerinnen und Gewinner erhielten schöne Sachpreise. 

B. Rieger

Vorlage

Schülerarbeiten
„Sport verbindet - 

Miteinander  ohne Grenzen“
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„Professionals“ und „Champions“ im Konzert

Nicht zum ersten Mal gab es ein gemein-
sames Konzert des Blasorchesters der 
Städtischen Musikschule Schrobenhau-
sen unter der Leitung von Rainer Maier 
zusammen mit den Musikgruppen der 
Realschule am Keltenwall mit Einstudie-
rungen von Susanne Niedermayr-Perret, 
Kornelia Perret und Hans Feigl. Am 30. 
April lockte diese Kombination weit mehr 
als 400 Zuhörer in die Aula unserer Schu-
le. 
Die erste Halbzeit des Konzertes gehörte 
den Musikern der Realschule. Der Kleine 
Chor setzte einen beschwingten Auftakt 
mit den Hits der „Comedian Harmonists“, 
„Veronika, der Lenz ist da“ und dem „Klei-
nen grünen Kaktus“. Die Big Band der 
Realschule glänzte mit drei im Charakter 
unterschiedlichen Stücken: das rockige 
„Greased Lightnin´“, der Blues „Dreams-
ville“ mit Gänsehaut-Soli der Saxophone 
sowie Trompeten und zuletzt der Filmhit 
„My Heart Will Go On“. 
Der Große Chor folgte mit zwei Titeln 
aus dem kultigen „High School Musical“ 

„Start of Something New“ und „What 
I´ve been Looking For“. Unter Mitwirkung 
aller Sänger rissen die ABBA-Titel „Mam-
ma mia“ und „Gimme! Gimme! Gimme!“ 
die Zuhörer mit. Der Musikzweig der 9. 
Klasse brachte klanglich recht deutlich 
und durchsichtig „Apologize“ („One Re-
public“) zu Gehör, bevor dann Silvia Kies, 
Kl. 10e, sehr professionell „Colour of the 
Wind“ (aus „Pocahontas“) vortrug.
Der Schluss der Realschulhälfte brachte 
dann die Zuhörerschaft vollends in Par-
tystimmung. Beim Queen-Medley konnte 
man nicht anders als mitzuklatschen bzw. 
zu singen, denn die Superhits „Another 
One Bites the Dust“, „We Will Rock You“ 
und „We Are the Champions“ unter Betei-
ligung von ca. 90 Schülern ließen kaum 
jemand ruhig auf seinem Stuhl sitzen. 
In der Pause verkaufte die SMV Getränke 
zugunsten eines AIDS-Kinderkranken-
hauses in Afrika.
Der zweite Teil des Konzertes gehörte 
dem sowohl an Zahl als auch an Klang-
volumen imposanten Blasorchester aus 

Schrobenhausen. Mit gewaltiger Power 
kamen vor allem Werke aus dem Bereich 
„Filmmusik“ zur Aufführung. Am mei-
sten beeindruckte wohl das Stück „Crime 
Times“, das in origineller Weise die Musik 
der Fernsehkrimis „Tatort“, „Derrick“ und 
„Ein Fall für Zwei“ vereinte. Auch Arran-
gements aus „Fluch der Karibik I“ und 
„Lord of the Dance“ bekamen viel Beifall. 
Die Bearbeitung der klassischen Bläser-
sinfonie Nr. 4 von J. C. Bach führte eine 
ganz andere Musikrichtung vor, eben-
so das zeitgenössische „Kraftwerk“ von 
J. de Haan, mit dem das Blasorchester 
auch am Wettbewerb des Bezirksmusik-
festes Mittelbayern teilnimmt.
Bei den Dankesworten bezeichnete die 
Schulleiterin Christine Obermaier das 
Blasorchester Schrobenhausen als die 
wahrhaften „Professionals“ und die ca. 
100 mitwirkenden Schülerinnen und 
Schüler der Realschule in Anspielung an 
einen Musiktitel als die „Champions“.
                                                                            J. Feigl 

Mitreißend brachten der Kleine und der Große Chor gemeinsam ABBA-Hits zu Gehör!
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Projektpräsentation – eine neue Schulaufgabenart in der 9. Klasse!

Unsere Schule erhielt gegen Ende des letzten Schuljahres die 
Möglichkeit an einem Modellversuch teilzunehmen, bei dem 
seit dem Schuljahr 2006/07 bereits einige bayerische Realschu-
len mitmachen. Lehrerkonferenz und Schulleitung stimmten 
diesem Vorhaben zu, so dass in der 9. Jahrgangsstufe die 3. 
Schulaufgabe im Fach Deutsch durch eine Projektpräsentation 
ersetzt wurde. 
Bereits im Februar startete die Arbeit. Alle Fachlehrkräfte der 9. 
Klassen stellten mindestens ein Thema und die Schüler wählten 
aus dieser Liste aus. Die Erarbeitung erfolgte in Gruppen in den 
Deutschstunden, dabei hatten die Schüler die Möglichkeit die 
IT-Räume  und die Schülerbücherei zu nutzen. Das Arbeitsver-
halten während dieser Stunden, z. B. faire Zusammenarbeit, 
Ausdauer und Engagement, Einhaltung von Absprachen und 
Beiträge zur Materialsammlung, floss in die Bewertung mit ein. 
Einige Gruppen befragten außerhalb des Unterrichts kompe-
tente Personen, führten Umfragen durch oder fertigten An-
schauungsmaterial an. 
Am 21.04.2008 begann die heiße Phase: Jeder Schüler musste 
seine eigene Projektmappe mit seinen Ergebnissen abgeben. In 
den folgenden Wochen stellten dann alle Gruppen ihre Präsen-
tationen zu den unterschiedlichen Themen aus 12 Fächern vor. 

So beschäftigten sich Schüler mit der globalen Erwärmung, dem 
französischen Schulsystem, dem jüdischen Leben in Ingolstadt 
oder dem Elektromotor. Bewertet wurden dabei u. a. der freie 
Vortrag, das Auftreten jedes einzelnen Schülers, das Zusam-
menspiel der Gruppe, die Auswahl der Medien und die sachliche 
Kompetenz. Bei jeder Präsentation waren die Deutschlehrkraft 
der jeweiligen Klasse, die themenstellende Lehrkraft und ein 
IT-Lehrer anwesend. 
Insgesamt sahen die Lehrkräfte Präsentationen unterschied-
lichster Qualität. Einige Gruppen beeindruckten sehr, andere 
hingegen erkannten selbst, dass sie bei einer produktiveren Ar-
beitseinstellung sicherlich ein besseres Ergebnis hätten erzielen 
können. 
Jeder Schüler erhielt eine individuelle Note, die seine eigene 
Leistung widerspiegelt.
Für interessierte Eltern und Schüler/innen der 8. und 9. Jahr-
gangsstufe fand am 10. Juni eine Abendveranstaltung statt, 
bei der 3 Gruppen ihre sehr gelungenen Projektpräsentationen 
nochmals vorstellten. 
Aus diesen Erfahrungen können sowohl Schüler als auch Lehr-
kräfte im nächsten Jahr Nutzen ziehen, wenn wieder alle 9. 
Klassen an diesem Modellversuch teilnehmen.             K. Hummel

Wöchentlich aktuelle Informationen aus 
den verschiedensten Bereichen, z. B. Poli-
tik, Gesellschaft, Kultur und Sport, erhal-
ten einige Klassen (8c, 9a, 9b, 9c) aus der 
Zeitschrift „Stern“. Insgesamt 12 Ausgaben 
ermöglichen den Schülerinnen und Schülern 
über drei Monate hinweg gegen eine ge-
ringe Abo-Gebühr eine Zeitschrift zu lesen 
und sich so mit komplexen Themen ausein-             

anderzusetzen, die politisch oder kulturell 
wichtig und gerade aktuell sind.
Mit dieser Aktion soll zum einen die Leseför-
derung unterstützt werden, vor allem aber 
die Orientierung in der Welt der Informati-
onen angeregt werden. Einzelne Artikel wer-
den in den Deutschunterricht eingebaut und 
dienen als Grundlage für Erörterungen oder 
als Vorlage für Arbeiten am Text.     K. Hummel

„Stern“ landet in Manching
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„Eine Schulaufgabe kann durch ein Projekt ersetzt werden.“ 
Diese Vorgabe eröffnet Spielräume, um weitere Möglichkeiten 
des Faches Deutsch zu nutzen und den Schülern neue Zugän-
ge zu Sprache und Literatur zu ermöglichen. Daneben können 
Kompetenzen erworben und verstärkt  werden, die nicht nur 
bei der Präsentationsschulaufgabe in der 9. Klasse gefordert 
sind, sondern auch im Berufsleben. 
In der 8. Jahrgangsstufe wurde die Aufgabenstellung mit der 
Leseförderung verknüpft. Die Grundlage für das Projekt stellte 
der Jugendroman: „Der Bleisiegelfälscher“ von Dietlof Reiche 
dar. Aus der Handlung wurden verschiedene Aufgaben für die 
Referate gestellt, die in Gruppen bearbeitet wurden. 
Der Roman thematisiert die wirtschaftlichen Verhältnisse in der 
Reichsstadt Nördlingen am Anfang des 17. Jahrhunderts. Eine 
Spezialität ist die Herstellung von hochwertigen Lodenstoffen, 
mit denen in ganz Europa gehandelt wird. Der Qualitätsstan-

dard wird durch ein Siegel ge-
währleistet. Die Angehörigen die-
ser Zunft, die sog. Loder, haben 
jedoch kein ausreichendes Ein-
kommen. Somit sind sie zum Fäl-
schen der Siegel gezwungen, um 
mehr als die erlaubte Stoffmen-
ge produzieren und absetzen zu 
können. Schließlich versucht man 
einem Meister die Fälschungen 
nachzuweisen und ihn exempla-
risch hart zu bestrafen, nämlich 
mit der Todesstrafe. 
Diese Geschichte bietet viele 
Charaktere, die man genauer be-
trachten kann. Wichtig ist immer 
die Frage, was die Personen zu 
verschiedenen Handlungen ver-
anlasst. Interessant sind auch die Lebensumstände der Men-
schen in den verschiedenen gesellschaftlichen Schichten.
Einige Schülergruppen beschäftigten sich mit der Charakterisie-
rung einzelner Personen, andere gaben Einblick in das Leben 
der Zunft, das durch die Zunftordnung geprägt war, oder sie 
beschäftigten sich mit dem Leben der Frauen. 
Ihre Aufgaben bestanden darin, wichtige Textstellen zum The-
ma im Buch als Grundlage ihrer Bearbeitung zu finden und ihre 
Ergebnisse einprägsam zu veranschaulichen. Dazu konnten 
Plakate gestaltet oder auch eine Bildschirmpräsentation er-
stellt werden. Von besonderer Bedeutung ist es hierbei, dass 
die Schüler Grundlagen der Visualisierung kennen lernen und 
anwenden. Dabei sollen sie ihre Kreativität einbringen. Eine Va-
riante kann auch sein, die Ergebnisse in anderen Textformen, 
wie Dialogen oder Tagebucheinträgen darzustellen. 
Den Abschluss bildet die Präsentation vor der Klasse, ein mög-
lichst freier Vortrag im Zusammenspiel mit der Gruppe mit den 
ausgewählten Medien.                                               B. Stoderl

Präsentationsschulaufgabe in der 8. Jahrganggsstufe

In regelmäßigen Abständen 
erfüllt Jessica den Biologie-
unterricht der Klasse 8f mit 
echtem Leben, indem sie uns 
eines ihrer exotischen Tiere 
vorstellt.
Dabei wird sie tatkräftig von 
ihrer Familie unterstützt, die 
die Tiere pünktlich zu Beginn 
des Referates zum Biologie-
saal bringt und danach wieder 
zurück in ihre gewohnte Um-
gebung. 
Im letzten Referat zeigte uns 
Jessica den grünen Leguan 
Dexda, der 5 Jahre alt und 
etwa 80 cm lang ist. Leguane 
können bis zwei Meter lang 
werden und mit ihrem kräfti-
gen Schwanz einem Hund die 
Beine brechen, falls sie sich 
bedroht fühlen.
Bereits in der 5. Klasse durfte 
die griechische Landschildkrö-
te Maxl den Biologieunterricht 
lebendiger gestalten, in der  
6. Klasse war es der 25 Jah-

re alte Graupapagei Coco, der 
mit seinem Sprachtalent die 
Klasse überraschte.
Bis zur 7. Klasse hatte sich 
die Familie der griechischen 
Landschildkröten vergrößert 
und Jessica präsentierte uns 
neben dem fünfjährigen Maxl 
den dreijährigen Leo und die 
gleichaltrige Pem.
Jessica liebt es Tiere zu beo-
bachten und verbringt viel Zeit 
mit ihnen, sie legt aber Wert 
auf die Feststellung, dass es 
für sie keine Kuscheltiere sind 
- der grüne Leguan hätte dafür 
sicher auch kein Verständnis.
Die Tiere stammen alle von 
einem Züchter, sind also in 
Deutschland zur Welt ge-
kommen, denn inzwischen 
herrscht ein Einfuhrverbot 
für viele exotische Lebewe-
sen, um das Überleben dieser 
Tiere in ihrem natürlichen Le-
bensraum nicht zu gefährden.                                                  

L. Amann

Unsere „Tierparkdirektorin“ Jessica

Der grüne Leguan Dexda

Jessica mit ihrem Graupapagei Coco und der
 griechischen Landschildkröte Pem
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Navi und Taschenrechner bereits bei den Römern? 

Am 12. Juni 2008  stand der ganze Schul-
tag für alle 6. Klassen im Zeichen der rö-
mischen Geschichte. Die Schüler hatten 
bereits in den vorausgegangenen Un-
terrichtsstunden den Weg Roms von der 
Gründung der Stadt zum Weltreich, dem 
sog. Imperium Romanum, betrachtet. 
Im Rahmen des  Projektes untersuchten 
die Schüler verschiedene Aspekte dazu 
genauer.
Zum militärischen Bereich des Imperi-
ums informierte Herr Johannes Breyer 
die Schüler anschaulich. Er erschien in 
der Ausstattung eines Legionars, d. h. 
eines Soldaten der römischen Legionen. 
Diese mussten auf ihren Märschen Aus-
rüstungsgegenstände mit einem Gesamt-
gewicht von ca. 40 Kilogramm mit sich 
tragen. Kettenhemd, Helm und gladius, 
das Schwert,  durften nicht nur bestaunt, 
sondern auch anprobiert werden. Da-
durch erfuhren die Schüler einen Zugang 
zu diesem Thema. Darüber hinaus wurde 
deutlich, dass der Einsatz der Waffen, 
wie er in den Filmen aus Hollywood ge-
zeigt wird, in keiner Weise den wirklichen 
Gegebenheiten entspricht. 
Neben dem militärischen Gesichtspunkt 
wurde auch das Alltagsleben themati-
siert. Zur Verdeutlichung dienten hier-
bei ebenfalls etliche Repliken, d. h. 
Nachbildungen, wobei der Bogen von 
der Schreibtafel bis zum Schmuckstück 
reichte.
Des Weiteren beschäftigten sich die 

Schüler mit Hilfsmitteln und Grundlagen, 
die als Basis für den Erfolg des römischen 
Heeres anzusehen sind. Geheime Bot-
schaften so zu übermitteln, dass sie nur 
der Empfänger lesen konnte, stellte in 
früheren Zeiten eine Herausforderung 
dar. Unterstützt von Frau Dr. Sollfrank 
erprobten die Schüler dazu ein Verfah-
ren, das der große Feldherr Julius Cäsar 
entwickelt hatte, den sog. Cäsar-Code. 
Die Grundlage für Berechnungen im mi-
litärischen Bereich wie beim Straßenbau 
ist natürlich die Mathematik. Herr Mitter-
meier gab den Schülern eine Einführung 
in den „Taschenrechner der Antike“, den 
sog. Abakus. Übungen an einem Modell, 
bei dem schmackhafte Smarties die Per-
len dieser Rechenmaschine ersetzten, 
vertieften das erworbene Wissen.
Bei den Geschichtslehrerinnen Frau Sto-
derl und Frau Dinter ging es um Fragen 
der Sicherung des Imperiums. Um Trup-
pen möglichst schnell von ihrem Stand-
ort in ein gefährdetes Gebiet bewegen 
zu können, war eine gut ausgebaute 
Infrastruktur nötig. Die Schüler be-
schäftigten sich nicht nur mit der Tech-
nik des Straßenbaus, sondern auch mit 
dem römischen Straßennetz. Das erste 
„Navi(gationsgerät)“ der Geschichte, die 
sog. Tabula Peutingeriana, ist ein Karten-
werk, das zwar den Römern zeigte, was 
sie wissen wollten, aber den heutigen 
Betrachter vor Rätsel stellt. „Anstren-
gend, aber schön“ (Schülerzitat) war es, 

diese Geheimnisse zu enträtseln und den 
Verlauf der Via Claudia Augusta heraus-
zuarbeiten. Dieses Straßennetz wurde 
selbstverständlich auch von Zivilisten ge-
nutzt. Welche Verkehrsmittel hier zur Ver-
fügung standen, erarbeiteten die Schüler 
mit Frau Juraschko, die damit eine Ver-
bindung zum Fach Erdkunde herstellte.
Bei der Betrachtung der Regionalge-
schichte dürfen natürlich das Kastell 
Oberstimm mit den Römerschiffen und 
der Limes nicht fehlen.
Die Sicherung der Grenzen erfolgte in der 
Zeit nach dem Alpenfeldzug bzw. im 1. 
Jh. n. Chr. durch eine Reihe von Kastellen 
an der Donaulinie, dazu gehörte Ober-
stimm. Die Funde der Römerschiffe las-
sen nach der Untersuchung der Bauweise 
den Schluss zu, dass hier keine Frachten 
transportiert wurden. Vielmehr kann man 
davon ausgehen, dass sie im Krieg oder 
als Patrouillen im Einsatz waren.
Infolge der Vergrößerung des Imperiums 
wurden auch die Grenzen weiter nach 
Norden geschoben. Ihre Sicherung er-
folgte nun durch ein effektives, gut struk-
turiertes Sicherungssystem, zu dem der 
Limes gehörte. Dass er zum Weltkultur-
erbe der UNESCO erhoben wurde, zeigt 
seine Bedeutung.
Die Ergebnisse der Gruppenarbeiten, 
festgehalten auf Plakaten, durften die 
Schüler zum Abschluss des Tages ihren 
Mitschülern in der Aula präsentieren. 

B. Stoderl, S. Dinter

links: Herr Breyer als römischer Legionär

oben: Ein römischer Taschenrechner: Der Abakus

TdoH - Tag des offenen Hauses
Sehr reges Interesse bei den zu-
künftigen Fünftklässlern und ihren 
Eltern fand der Informationsnach-
mittag am 25. April 2008. Viele 
Mädchen und Jungen konnten 
sich über die meisten der in der 
5. Jahrgangsstufe unterrichteten 
Fächer informieren, so neben den 
„Hauptfächern“ Deutsch, Englisch 
und Mathematik auch über Erd-
kunde, Biologie, Kunsterziehung 
und Musik. Bei Schulhausrallyes, 

die von den Tutorinnen der jet-
zigen 5. Klassen durchgeführt 
wurden, lernten unsere künftigen 
Schüler das Schulgebäude und 
verschiedene Fachräume kennen. 
Die anwesenden Eltern konnten 
sich unterdessen mit ihren Fra-
gen und Wünschen an die Schul-
leitung, die Beratungslehrerin 
oder den Elternbeirat wenden.                                                                            

W. Specht



Ein Musketier zu Gast
Wie in den Jahren zuvor 
konnte die Fachschaft Ge-
schichte Herrn Johannes 
Breyer dafür gewinnen, an 
unserer Schule über den 
30jährigen Krieg zu refe-
rieren. In der gelb-blauen 
Uniform eines Musketiers 
seines Heimatfähnleins be-
grüßte er die staunenden 
Schüler. Er erläuterte, 
dass diese Ausstattung für 
einen Soldaten des Drei-
ßigjährigen Krieges eine 
Besonderheit darstellte, 
da sie nur durch eine ein-
malige Tuchspende eines 
„Sponsors“ möglich war. 
Informationen über die Re-
konstruktion der Uniform 
konnten Darstellungen aus 
dem Staatsarchiv Amberg 
entnommen werden. 

Obwohl das Thema des 
Projekts noch nicht Ge-
genstand des Unterrichts 
war, wurde von einigen 
Schülern der Prager Fen-
stersturz als Auftakt für 
den  Dreißigjährigen Krieg 
erkannt. Große Verwun-

derung herrschte, als sie 
erfuhren, dass in Amberg, 
der Hauptstadt der oberen 
Pfalz, der heutigen Oberp-
falz, der Fenstersturz eine 
weitaus längere Traditi-
on hat als in Prag. Nach 
einem kurzen Abriss über 
den Verlauf des Konflikts 
stellte unser Referent sei-
ne Bewaffnung vor und 
gab einen Einblick in die 
militärischen Verhältnisse 
der damaligen Zeit. Zu 
Beginn der Laufbahn beim 
Heer wurde man erst als 
Pikenier eingesetzt. Daher 
stammt auch die Rede-
wendung „etwas von der 
Pike auf lernen“. Diese 
„Erfahrung“ konnten die 
Schüler selbst machen, als 
sie mit Helm und Harnisch 
ausgestattet eine Einfüh-
rung in den Umgang mit 
der Pike erhielten.

Besonders beeindruckend 
wurden die Auswirkungen 
des Krieges auf die Bevöl-
kerung thematisiert. Die 
Schüler trugen dazu ver-

schiedene Texte vor, die 
die Leiden der Menschen 
durch die Kriegsgescheh-
nisse deutlich machten. 
Zeitgenössische Flugblät-
ter veranschaulichten sie 
überdies drastisch.

Den Abschluss und wie 
immer den Höhepunkt bil-
dete die Vorführung einer 
Muskete im Freien. Dabei 
erklärte Herr Breyer aus-
führlich den Aufbau dieser 
Handfeuerwaffe und den 
komplizierten Ladevor-
gang. Da natürlich nicht 
mit einer echten Gewehr-
kugel geschossen werden 
darf, diente ein Korken als 
Ersatz. Mit einem lauten 
Knall und viel Rauch setzte 
der „Musketier“ dem ge-
lungenen Projekt ein ein-
rucksvolles Ende. 

Viele Schüler löcherten 
unseren Gast noch mit 
zahllosen Fragen, die Herr 
Breyer geduldig beantwor-
tete.     

B. Stoderl, M. Klein
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Viel Rauch begleitete den Abschuss 
der Muskete

Im Zusammenhang mit dem Römer-Pro-
jekttag fand der zweite Teil als direkte 
Begegnung mit den Funden aus der 
Kelten- und Römerzeit in Manching und 
Oberstimm  im hiesigen Museum statt. 
Dieser Lernort bietet verschiedene Mög-
lichkeiten für vielfältige Entdeckungen, 
die auf reizvolle Art den Lernprozess för-
dern. Die Schüler können in den Ausstel-
lungsstücken sowohl Neues entdecken, 
was sie zu Fragen und zur Auseinander-
setzung anregt als auch „Bekanntes“, das 
sie bereits im Unterricht kennen gelernt 
oder selbst erarbeitet haben. So machte 
es den Schülern Spaß die einzelnen Be-
standteile des Kastells Oberstimm im 
Modell zu finden und zu benennen. Vor 
Ort wurde die Bedeutung der Gräben und 
Mauern geklärt. So konnte sehr leicht 
nachvollzogen werden, weswegen der 
Doppelgraben nur an drei Seiten gege-
ben war: Die vierte Seite war durch den 
Fluss geschützt. Staunend stellten die 
Schüler anhand des Modells von Nersin-
gen fest, dass es auch kleinere derartiger 
Anlagen gab, deren Ausstattung auf das 
Notwendigste beschränkt war. 
Ein Highlight in der keltischen Abteilung 
ist natürlich die Besichtigung des Kult-
bäumchens, das die Vorlage für unser 

Das Keltenbäumchen - Vorbild für unser Logo

Schullogo ist. Viele seiner Besonderheiten 
erschließen sich bereits bei der Betrach-
tung. Die Frage nach der Bedeutung lässt 
sich allerdings erst durch archäologische 
Vorgehensweisen klären. Da dieses Ver-
fahren, dem Lehrplan gemäß, immer 
wieder im Geschichtsunterricht themati-
siert wurde, bereitete es keine Schwierig-
keiten die Gedanken der Wissenschaftler 
nachzuvollziehen und auch zu akzeptie-
ren, dass der Interpretation hier Grenzen 
gesetzt sind. 
So lässt sich die Einordnung dieses einzig-
artigen Fundes in den kultischen Bereich 
klar durch den Vergleich mit anderen Ob-
jekten, der Betrachtung der Formen und 
der Materialien herleiten. 
Das Bäumchen wurde sicher nördlich der 
Alpen hergestellt, allerdings sind die Vor-
bilder hinsichtlich der Technik, die Gold-
beläge auf dem Laubholz zu befestigen, 
in Süditalien zu finden. Fragen nach der 
Bedeutung für die Menschen im 3. Jahr-
hundert v. Chr. und nach der Art der Ver-
wendung müssen offen bleiben. 
Durch dieses intensive Kennenlernen des 
Keltenbäumchens wurde den Sechst-
klässlern klar, in welch engem Zusam-
menhang unser Logo mit unserer kel-
tischen Vergangenheit steht.        B. Stoderl

6. Klassen zu Besuch im Kelten Römer Museum

Im Test: Wie viel Platz bietet das römische 
Schiff für Besatzung?

Ein Musketier im Jahr 2008
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Girls-Day - der Mädchen-Zukunftstag – wie immer am vierten Donnerstag im April

Betriebspraktikum 2008
Die Schülerinnen und Schüler der 9. Jahrgangsstufe stehen vor 
dem Problem der Berufsfindung. Trotz vieler Hilfen, z. B. durch 
Schule, Bundesagentur für Arbeit und Medien, fehlen oft Vor-
stellungen über die Arbeits- und Berufswelt in der Praxis.

Beim Praktikum erhalten die Schülerinnen und Schüler die Ge-
legenheit
- den beruflichen Alltag zu erleben,
- eigene Neigungen, Fähigkeiten und Interessen in der
  Praxis zu überprüfen,
- einen betrieblichen Ablauf kennen zu lernen,
- sich Kenntnisse über geeignete Berufe zu verschaffen
   und
- den Berufswunsch durch praktische Mitarbeit zu überprüfen.

Zusätzlich zu den freiwilligen Praktika während der Ferien ma-
chen unsere Schülerinnen und Schüler ein offizielles Betriebs-
praktikum während der Unterrichtszeit. Während dieser 5 Tage 
sind die Schüler in einem Betrieb ihrer Wahl und erfahren dort 
die praktische Arbeits- und Berufswelt.

Wie später in der Berufsausbildung regelmäßige Berichte über 
die Tätigkeit geschrieben werden müssen, so erstellten unse-
re Schüler einen Praktikumsbericht, der in die Notengebung 
einfließt. Inhalt sind: Daten und Fakten zum Betrieb, tägliche 
Tätigkeitsberichte, Arbeitsplatzerkundung, Voraussetzungen 
für den Beruf, Vergütung, Fortbildungsmöglichkeiten und eine 
persönliche Stellungnahme. 

Fragen wie 
- Konntest du einen guten Einblick in diesen Beruf gewinnen? 
- Was hast du Neues – auch über dich – gelernt? 
- Welchen Einfluss haben die Erfahrungen, die du im 
  Praktikum gesammelt hast, auf deinen Berufswunsch? 
- Wurden deine Erwartungen erfüllt? 
- Was ist dir während des Praktikums am leichtesten oder 
  am schwersten gefallen? 
- Welche Lücken in deinem Schulwissen hast du erkannt?
helfen beim Erfahrungsbericht.                                 I. Marquart

Junge Frauen in Deutschland verfügen über eine besonders 
gute Schulbildung, dennoch schöpfen sie ihre Möglichkeiten im 
Rahmen ihrer Ausbildungswahl nicht voll aus. Sie entscheiden 
sich noch immer für ein eingeschränktes Spektrum von Berufs-
feldern, nämlich v. a. für traditionelle Frauenberufe. Da der 
technische und techniknahe Bereich zu selten berücksichtigt 
wird und den Betrieben aber gerade hier zunehmend qualifi-
zierter Nachwuchs fehlt, wurde der Girls-Day ins Leben geru-
fen.
Der Mädchen–Zukunftstag vermittelt Schülerinnen einen Ein-
blick in Berufsfelder, die Mädchen im Prozess der Berufsorien-
tierung eher selten in Betracht ziehen. Unternehmen, Betriebe, 
Forschungszentren und viele andere Institutionen öffnen dazu 
ihre Türen für Schülerinnen und ermöglichen Berufserkun-
dungen, Mitmachaktionen und Informationsgespräche.
In diesem Jahr nahmen 62 Schülerinnen unserer 8. Jahrgangs-
stufe an verschiedenen Veranstaltungen in folgenden Betrieben 
teil:
WTD 61 Manching, Audi AG Ingolstadt, Hipp-Werk Pfaffenho-
fen, EADS Manching, PSW Gaimersheim (automotive enginee-
ring), Donaukurier Ingolstadt, Stadtverwaltung Ingolstadt mit 
dem Amt für Informations- und Datenverarbeitung und dem 
Gesundheitsamt, Kantine der Kommunalbetriebe Ingolstadt, 
KVB Ingolstadt, Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft In-
golstadt, Gebr. Peters Gebäudetechnik Ingolstadt.
Bei Audi bekamen die Schülerinnen einen Überblick über alle 
gewerblich–technischen Ausbildungsberufe, die dort angebo-
ten werden. In einem Rundgang durch das Bildungszentrum 
wurden diese Berufe direkt am Ausbildungsplatz präsentiert. 
Zu jeweils einem Ausbildungsberuf erhielten die Schülerinnen 
nähere Informationen und konnten mit Auszubildenden disku-
tieren.
“Ein Tag beim Donaukurier“ hieß die Veranstaltung der DK Hol-
ding GmbH & Co. KG, dabei wurden die Berufe Medienkauffrau 
und Fachinformatikerin Fachrichtung Systemintegration vorge-
stellt.

Bei Hipp in Pfaffenhofen konnten die Mädchen die technischen 
Ausbildungsberufe Chemielaborantin und Fachkraft für Lebens-
mitteltechnik näher kennen lernen.
Bei WTD 61 wurde ein Vortrag über die angebotenen Ausbil-
dungsberufe Fluggerätemechanikerin und Elektronikerin für 
Geräte und Systeme gehalten. Dann erhielten die Mädchen 
Informationen über verschiedene technische Laufbahnen, wei-
tere Möglichkeiten von Berufen auf Gesellen- und Meisterebene 
sowie über ein bezahltes Studium bei der Bundeswehr. Nach 
diesem theoretischen Teil sammelten die Mädchen praktische 
Erfahrungen in einem der Bereiche Fluggerätemechanik, Elek-
tronik, Feuerwehr und Labortechnik. Sie besichtigten den To-
wer und die Werfthalle der Kampfflugzeuge, wo sie im Tornado 
von einer Flugversuchsingenieurin eine Cockpiteinweisung be-
kamen.
Der Girls-Day 2008 war für unsere Schülerinnen der 8. Jahr-
gangsstufe sicher ein Erlebnis und eine wertvolle Hilfe bei der 
beruflichen Orientierung.                                          I. Marquart

Praktikum in der Tierarztpraxis und in der Autowerkstatt
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Hamburg: Das Tor zur Welt stand ganz weit offen für unsere 10 a

Richtung Norden lautete unser Auftrag, 
als wir am 27. April in Ingolstadt den 
ICE bestiegen. Die 5 Stunden Fahrt nach 
Hamburg vergingen irgendwie schneller 
und entspannter als die gleiche Zahl Un-
terrichtsstunden.
Wir hatten uns vorgenommen, in den vier  
Tagen unserer Studienfahrt so viel wie 
möglich zu erleben. Der Einstieg mit un-
serer Stadtführerin Sonja war super, denn 
sie hatte hervorragende Tipps für uns. 
Von ihr erfuhren wir, wo es die heißesten 
Klamotten gibt, wo die IN-Kneipen sind 
und noch so manches mehr. 
Dafür hörten wir ihr auch interessiert zu, 
wenn sie uns die Geschichte der Hanse-
stadt erläuterte und uns zu den wich-

tigsten Örtlichkeiten wie dem Rathaus 
und dem Jungfernstieg führte. 
Klar, eine Hafenkanten-Tour war am 
Montag auf dem Programm: Speicher-
stadt, die Hamburg-Hafen-City (eine der 
teuersten Ecken). Leider war unser Ha-
fen-Führer nicht annähernd so cool wie 
Sonja und deshalb hatten wir es auch 
eilig, uns selbstständig zu machen. Das 
hieß: männlich: Millerntor und St.-Pauli-
Fan-Shop; weiblich: Mönckebergstraße 
zum Shoppen.
Von Sonja erfuhren wir auch, dass St. 
Pauli nicht nur Reeperbahn, sondern ein 
normales Wohnviertel ist, wo sie selbst 
schon 11 Jahre wohnt. Dank ihres In-
siderwissens und ihrer Verhaltenstipps 

konnten wir St. Pauli und das Nachtle-
ben schnuppern, kamen dort vorbei, wo 
einst der Star Club die Beatles berühmt 
machte und wo unsere Boxergrößen wie 
Maske, Rocchigiani u. a. einkehrten; Zur 
Großen Freiheit und die Herbertstraße 
wollten, durften und haben wir nicht aus-
gelassen. 
Ehrensache, dass wir am nächsten Tag 
auf die Plattform vom Michel, Hamburgs 
Wahrzeichen, stiegen und zum Abschluss 
noch in der Speicherstadt das Miniatur-
wunderland mit den „Super-Special-Ef-
fects“ genossen. 
Wir glauben, dass Herr Hertrampf und 
Frau Dutilleul auch Spaß hatten und dan-
ken beiden herzlich für ihr Engagement.                              

Judith Henoch für die Klasse 10 a

Im ICE Richtung Norden - die Aufmerksamkeit gehört Sonja, unserer Stadtführerin - imposant: Hamburgs Rathausturm!

Einweisung für die Fahrt durch die Speicherstadt, der einige Jungs den Rücken kehren; „König der Löwen“, ein Höhepunkt, dieser 
Musical-Abend!

in memory of: Der Star-Club, eine Kultstätte für alle Beatles-Fans; Super-Special-Effects im Miniaturwunderland und  als Beweis: 
kein Schülerschwund - die 10 a bei der Überprüfung der Vollzähligkeit!
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Streifzug der 10 e durch Berlin

Wo sich alles konzentriert: Die Politik, die 
Wirtschaft, die Kultur, die Subkultur - in 
Berlin, unserer Hauptstadt - hier steppte 
auch für uns während unserer Studien-
fahrt der Bär. 
Unsere vier Tage in Berlin sollten kein Un-
terricht sein und doch gab es Momente 
wie der Besuch in Hohenschönhausen, 
wo jüngste deutsche Geschichte so nahe 
an uns herankam, wie es in keiner Unter-
richtsstunde je sein wird.
Das Betreten erzeugte schon ein unange-
nehmes Gefühl und die Schilderung des 

Umgangs mit politischen Häftlingen ging 
unter die Haut.
Raus aus den Mauern der ehemaligen 
„Zentralen Untersuchungshaftanstalt         
des Ministeriums für Staatssicherheit der 
DDR“ waren wir glücklich, wieder die be-
rühmte Berliner Luft atmen zu dürfen,   
d. h. die Berlin-Atmosphäre aufzusau-
gen. Hier war Berlin-Mitte gerade rich-
tig, eine Cappuccino-Pause einzulegen.  
Promis aus GZSZ sind uns dann später am    
Kurfürstendamm über den Weg gelau-
fen.

Neben den vielen Sehenswürdigkeiten in 
der Stadt haben  wir auch den Plenarsaal 
des Deutschen Bundestages besichtigt. 
Leider war die Kuppel an diesem Tag für 
Besucher nicht zugänglich. 
Das Holocaust-Mahnmal für die ermor-
deten Juden Europas, dessen Gestaltung 
so umstritten ist, war ein MUSS in un-
serem Berlin-Programm.
Herrn und Frau Rieger danken wir sehr, 
dass sie uns diese Studienfahrt mit den 
zahlreichen Erlebnissen ermöglicht ha-
ben.                 Andrea Schenker für die Klasse 10 e

Berlin-Mitte -  Besprechung: Wer geht wann wohin? Wann treffen wir uns wieder? 
Rechts: Der Gang nach Hohenschönhausen, dem Gefängnis für politische Gefangene während der DDR-Zeit

Hier in Hohenschönhausen endete für allzu viele der Weg in die erhoffte Freiheit. Von unendlich vielen Einzelschicksalen wurde uns 
erzählt und ein Blick auf das „Bett“ einer typischen Zelle sagt alles über das System der DDR und seinen Umgang mit Menschen, 
die anders dachten und sich nach Freiheit sehnten.

Vor den Arcaden am Potsdamer Platz: Wieder das Gleichgewicht finden - Spaß haben und Berlin genießen!
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War das die richtige Wahl?

KWK: Erinnerst du dich an deine Gefühle am 1. Schultag bei 
uns?
Carmen:  Gespannt, was auf mich zukommt
Alisa: Leider erinnere ich mich nicht mehr dran.
Andrea: Ich war sehr aufgeregt, weil ich nicht wusste, was auf 
mich zukommt.
Fabian: Ehrlich gesagt, kann ich mich an diesen Tag nicht 
mehr erinnern.

KWK: Welche Gründe waren für dich maßgebend für die Ent-
scheidung der Wahlpflichtfächergruppe?
Carmen: Mir hat das Fach Mathe in der 6. Klasse schon Spaß 
gemacht
Alisa: Ich habe meine Entscheidung 
spontan getroffen, und habe sie bis 
heute nicht bereut.
Andrea: Ich wusste schon in der 5. 
Klasse, dass ich den Französisch-Zweig 
nehmen möchte, weil ich mich schon 
immer für Sprachen interessiert habe.
Fabian: Für mich war ausschlagge-
bend, dass ich nicht besonders gut in 
Mathe war und sprachlich auch nicht 
sehr begabt bin. Außerdem spiel ich seit 
4 Jahren Saxophon und habe mir des-
halb gedacht, dass ich mich dort leichter 
zurecht finde.

KWK: Würdest du die gleiche Entschei-
dung heute noch einmal so treffen?
Carmen: Ja, ganz sicher.
Alisa: Ja, wahrscheinlich schon.
Andrea: Ja, auf jeden Fall, für mich war das die richtige Ent-
scheidung.
Fabian: Ja, ich würde mich noch mal genauso entscheiden. 
Für mich war es die richtige Entscheidung.

KWK: Welchen Tipp gibst du den Schülerinnen und Schülern, 
die vor dieser Entscheidung stehen? 
Carmen: Überlegt es euch gut, gewählt is gleich! 
Alisa: Keinen.
Andrea: Lasst euch nicht zu sehr von anderen beeinflussen. 
Nehmt den Zweig, der euch interessiert und bei dem ihr denkt, 
dass ihr Spaß daran haben könntet.
Fabian: Ich würde den Schülern, die gerne musizieren und 
nicht zu faul zum lernen sind, raten, dass sie sich für diesen 
Zweig entscheiden, da der Musikzweig vielleicht nicht so schwer 
ist wie Mathe oder BWR.

KWK: Welchen beruflichen bzw. schulischen Weg beschreitest 
du nach dem Abschluss an unserer Schule?
Carmen: Ausbildung zur Technischen Produktdesignerin 
Alisa: Ausbildung zur Floristin
Andrea: Ich werde auf die FOS in Ingolstadt gehen. 
Fabian: Ich werde eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker bei 
Audi beginnen.

KWK: Wie beurteilst du die Leistungsanforderungen der Real-
schule? Begründe deine Aussage kurz mit einem Beispiel:
Carmen: Hoch - 5. -8. Klasse ist der Schwierigkeitsgrad noch 
okay, 9. und 10. Klasse ist es dann schon schwieriger.
Gerade in der 9. Klasse, da es sich neben der Schule auch über 
den weiteren Werdegang nach dem Abschluss entscheidet.
Alisa: Teilweise zu hoch. Es gibt Unterrichtsfächer, in denen 
ich fast nicht lernen muss um gute Noten zu schreiben, und 
andere, in denen ich viel lernen muss, um zumindest eine Drei 
zu schaffen.
Andrea: Teilweise zu hoch. Gerade in der 9. und 10. Klasse 
weiß man manchmal nicht mehr, wie man den ganzen Lernstoff 

bis zum nächsten Tag in seinen Kopf bekom-
men soll.
Fabian: Ich finde den Leistungsanspruch teil-
weise zu hoch.

KWK: Was hat dir während der Zeit hier bei 
uns am besten gefallen und was hat dich ge-
stört?
Carmen: Am besten hat mir der Faschingsball 
der Realschulen gefallen. Es stört mich, dass 
es keine genügend große Cafeteria an unserer 
Schule gibt und dass es zu wenig Sitzmöglich-
keiten für die Schüler gibt.
Alisa: Am besten hat mir der Realschüler-
faschingsball gefallen. Gestört hat mich die 
Strichliste.
Andrea: Mir hat am besten gefallen, dass ich 
die Möglichkeit hatte, mich als Schülerspre-

cherin für meine Mitschüler einzusetzen.
Was mich gestört hat? Dazu fällt mir spontan 

eigentlich nichts Erwähnenswertes ein.
Fabian: Ich finde es gut, dass unsere Schule rundum erneuert 
wurde und somit das Arbeiten mit den neuen Arbeitsmitteln er-
leichtert wurde und man fühlte sich auch wohler. Was mich ein 
bisschen gestört hat, ist zum Beispiel, dass die Abschlussfahrt 
von 5 auf 4 Tage verkürzt wurde.

KWK: Welchen schulischen Rat hast du als erfahrener Zehnt-
klassler für deine Mitschüler?
Carmen: You can win it’s up to you.
Alisa: Nicht kurz vor der Schulaufgabe lernen, sondern täg-
lich.
Andrea: Häng dich rein, dann kannst du was erreichen! ;)
Fabian: Macht eure Hausaufgaben und wenn noch Zeit, einige 
Zusatzaufgaben zu Hause, dann fällt euch das Lernen auf die 
Abschlussprüfung um einiges leichter.

Der Keltenwallkurier dankt den Absolventen für das Interview 
und wünscht ihnen und allen anderen Schülern, die uns im Juli 
verlassen, alles Gute für ihre Zeit nach der Realschule in Man-
ching.                                                                           KWK

Absolventen unserer 10. Klassen aus den vier Wahlpflichtfachgruppen haben in einem Interview einige ihrer Erfahrungen preisge-
geben und geben Tipps für ihre Nachfolger. Das Interesse der Keltenwallkurier-Redaktion lag vor allem darin zu erfahren, welche 
Beweggründe für ihre Wahl ausschlaggebend waren und wie sie ihre Entscheidung heute bewerten. 

Folgende Schülerinnen und Schüler waren ohne zu zögern bereit, sich den Fragen zu stellen:
Carmen Sand, Klasse 10 a, WPfG I (mathematisch-naturwissenschaftlich),
Alisa Buchner, Klasse 10 b, WPfG II (wirtschaftlich),
Andrea Schenker, Klasse 10 e, WPfG III a mit Französisch und
Fabian Dittenhauser, Klasse 10 e, WPfG III b mit Musik.

Die Schüler Christoph Haas, Mirjam Sterner und Ronny Mooser aus der Klasse 10 a mit der WPfG II haben sich ebenfalls am 
Interview beteiligt. Wegen der Ausgewogenheit der vier Gruppen konnten ihre Beiträge leider nicht berücksichtigt werden. Ihre 
Antworten hatten den gleichen Tenor und zeigten keine wesentlichen Abweichungen.  

v. l. n. r.: Fabian Dittenhauser, Andrea  
Schenker, Alisa Buchner und Carmen Sand
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Am 18. Juni freuten wir uns über Besuch aus Südafrika. 
Rene Risch, 

der verantwortliche Projektleiter des Vereins SIYABONGA hatte 
sich angekündigt und wurde von der Schulleiterin Frau Ober-
maier und dem Kollegium herzlich willkommen geheißen. Er be-
richtete von den Hilfsaktionen, die in den Townships rund um 
Pietermatritzburg stattfanden, gab Auskunft wie weit der Bau 
des Zentrums fortgeschritten ist, in dem u.a. Computerräume,

gestiftet von der Firma HP, eingerichtet werden. Er versorgte 
uns mit Neuigkeiten über die Entwicklung und Situation der 
Patenkinder, die von Lehrern und Schülern in Manching unter-
stützt werden. 

Der jedes Jahr stattfindende Besuch von Rene Risch ist ein 
wichtiger Baustein von SIYABONGA, denn Rene lebt vor Ort, 
weiß genau, was sich in Südafrika tut und hat die ständige 
Nähe zu den Kindern und Familien. Durch seinen Bericht und 

die Bilder bekamen wir einen „lebendigen“ Eindruck von der 
Situation der Kinder.

Dass dieses Projekt auch an unsere Schule kam, liegt an dem 
engen Kontakt, den unser Lehrer Hanns-Hinrich Sierck zu Süd-
afrika und Rene hat. Er selbst lebte 7 Jahre in Südafrika im 
Raum Pietermaritzburg und ist dem Land dadurch sehr ver-
bunden. 

Im nächsten Jahr, vom 02.08. bis zum 16.08.2009 wird 
unter seiner Leitung eine Schülerreise angeboten, bei der die 
Schüler ihre Patenkinder und das Leben der Südafrikaner ken-
nenlernen können. Genauere Informationen hierzu wird es 
ab dem neuen Schuljahr 2008/2009 geben. 
Unsere Schule begleitet dieses Projekt schon seit einigen Jah-
ren.

Super! Die SMV sammelte 100 € für den Verein „SIYABONGA 
- Helfende Hände für Afrika e. V.“. 
Pfr. Sierck freute sich als Vertreter des Vereins, denn dieses 
Geld ist eine Unterstützung für das Gemeinschaftszentrum, das 
zur Zeit in Südafrika für die Patenkinder und ihre Verwandten 
gebaut wird.

Es wäre eine tolle Sache, wenn alle Schüler und alle Lehrer 
durch Klassenpatenschaften SIYABONGA und damit die 
südafrikanischen Kinder, die zum größten Teil ohne Eltern le-
ben, weil diese an Aids gestorben sind, unterstützen.

Ich möchte die Eltern aller Schüler bitten, das Projekt 
mitzutragen und vielleicht auch eigene, persönliche Pa-
tenschaften zu übernehmen oder durch Spenden dem 
Verein zu helfen.

SIYABONGA - DANKESCHÖN
H.-H. Sierck, Chr. Eßler

Nähere Informationen über Patenschaften erhalten Sie bei 
Herrn Pfarrer Sierck, Realschule Manching, oder im Internet 
bei:

www.siyabonga.org

Spendenkonto Nr. 87637 - BLZ 721 698 12
Raiffeisenbank Gaimersheim



Neuwahl des Elternbeirates im Herbst 2008
Wir möchten Sie bereits heute auf die kommende Elternbeirats-
wahl zu Beginn des nächsten Schuljahres aufmerksam machen. 
Der Elternbeirat an unserer Schule besteht aus 12 Mitgliedern, 
die alle zwei Jahre neu gewählt werden. Außer diesen 12 Mit-
gliedern werden weitere Personen benötigt, die für ausschei-
dende Mitglieder nachrücken können. Somit ist es erforderlich, 
dass sich mindestens 20 Eltern bzw. Erziehungsberechtigte auf-
stellen lassen. 

Für uns wäre es sehr erfreulich, wenn sich eine positive Re-
sonanz ergeben und sich folglich viele Interessenten melden 
würden. Die Einladung zur Wahl wird rechtzeitig im September 
verteilt werden. Wenn Sie nähere Informationen zu unserer Tä-
tigkeit erhalten wollen, können Sie sich gerne bereits jetzt an 
uns wenden. 
Sie haben in diesem Gremium die Möglichkeit, bei bestimmten 

Entscheidungen mitzuwirken bzw. Ihre Meinung kund zu tun 
und sich somit aktiv in die Gestaltung des Schullebens einzu-
bringen. Gerade die gute Zusammenarbeit zwischen Schule 
und Elternhaus wird immer wichtiger und war uns bisher ein 
besonderes Anliegen. 
Wir möchten uns bei Ihnen für das in den vergangenen Jahren 
entgegengebrachte Vertrauen herzlich bedanken. Unsere Söh-
ne werden im Juli die Realschule verlassen und somit endet 
auch unsere Zeit im Elternbeirat. 
Wir wünschen Ihnen alles Gute für Ihre Zukunft. Ihren Kindern 
möchten wir für die kommenden Jahre – während ihrer Schul-
zeit und auch auf ihrem weiteren Lebensweg – Durchhaltever-
mögen und den Erfolg wünschen, den sie sich erhoffen. 
Kurt Baumann                                          Sonja Heinz
1. Elternbeiratsvorsitzender                                  Stllv. Elternbeiratsvorsitzende
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Von Eltern für Eltern: 
Zum Thema

Kinder- und Jugendschutzgesetz - Der Jugendschutz in der Öffentlichkeit - finden Sie wichtige Informationen unter:
www.stmas.bayern.de/familie/kinderschutz

In der jüngsten Vorstandssitzung des Freundeskreises konnte 
die Schulleiterin Frau Christine Obermaier stolz berichten, dass 
die Erneuerung der Sporthalle termingerecht abgeschlossen 
werden könne und dass somit zu Schulbeginn praktisch eine 
nagelneue Dreifachturnhalle mit Tribüne unseren Schülerinnen 
und Schülern zur Verfügung steht. Ferner kündigte sie an, 
dass dem Chorunterricht in der Unterstufe zukünftig durch ein 
entsprechendes Projekt besondere Aufmerksamkeit gewidmet 
werden solle. Der Vorstand des Freundeskreises äußerste sich 
sehr anerkennend über die Schulzeitung KeltenwallKurier, ver-
sprach finanzielle Förderung und bat darum, auch zukünftig in 
dieser Zeitung von seiner Arbeit berichten zu dürfen.
Zum leider immer noch für die Schüler gesperrten Keltentempel 
übermittelte Vorsitzender Josef Witzani auch das Interesse der 
Marktgemeinde Manching am Erhalt des Tempels. Gerade am 
Ortseingang von Manching sei dies eine würdige Erinnerung 
an die herausragende Rolle, die das Manchinger Oppidum im 
ersten vorchristlichen Jahrhundert kurz vor Besetzung durch 
die Römer  gespielt habe. Einstimmig beschloss der Freundes-
kreis aussagekräftige Angebote einzuholen, die Auskunft über 
mögliche Kosten der Sanierung geben und sich um Sponsoren 
zu kümmern, die bei der Finanzierung mithelfen, damit dieser 
Tempel endlich wieder  genutzt werden kann.
Frau Reitzler als Schatzmeisterin gab den derzeitigen Konto-
stand in Höhe von 4.107,39 € bekannt. 
Auch in diesem Schuljahr will der Freundeskreis besondere 
Leistungen der Abschlussschüler belohnen, und wie schon seit 

Jahren jedem einzelnen Absolventen ein Klassenfoto als Erin-
nerung an seine Zeit an der Realschule am Keltenwall finanzie-
ren.
Mit Bedauern musste der Vorstand des Freundeskreises zur 
Kenntnis nehmen, dass Frau Obermaier zum Schuljahresende 
die Realschule am Keltenwall verlässt und die Schulleitung an 
der Realschule in ihrem Heimatort Freising übernimmt. Vorsit-
zender Josef Witzani wird sich im Rahmen der Abschlussfeier 
für Absolventen offiziell im Namen des Freundeskreises von 
Frau Obermaier verabschieden.                                   D. Göllnitz

v.l.n.r. H. Baumann, H. Göllnitz, Fr. Roder, H. Brummeisl, Fr. Heinz, Fr. Obermaier, Fr. Dachs,   
H. Witzani und H. Stabhuber

Ein Besuch von Frau Obermaier in den 10. Klassen, eine Klas-
senversammlung für die 5. - 7. Klassen und die 8. und 9. Klas-
sen ohne Vorankündigung - das hieß nichts Gutes.
Und so kam es auch: Wir erfuhren, dass Frau Obermaier ab 
dem neuen Schuljahr nicht mehr unsere Schulleiterin sein wird. 
Diese Mitteilung traf uns aus heiterem Himmel, so dass wir zu-
nächst gar nicht glauben wollten, dass es wahr ist. 
Der kurze Elternbrief, den wir anschließend erhielten, erklärte 
den geschilderten Sachverhalt. 
Vier Jahre war Frau Obermaier unsere Rektorin und wir ha-
ben uns stets als volles Mitglied der Schulgemeinschaft gefühlt. 
Sie hat unsere Meinung, unsere Wünsche und unsere Vorstel-
lungen stets ernst genommen. So hat sie die SMV und damit 
alle Schülerinnen und Schüler bei vielen täglichen Anliegen im-

mer wieder unterstützt. Dass unsere Schule heute für uns ein 
gut ausgestatteter Lernort ist, verdanken wir ebenfalls ihrem 
Engagement. 
Natürlich sind nicht alle 850 Schülerinnen und Schüler in Har-
monie mit Frau Obermaier, denn sie ließ keinen Spielraum für 
Vergehen und Missachtung der gemeinsamen Regeln. 
Ihre Tür war allerdings immer für uns Schüler offen und sie 
stärkte uns, wenn wir es nötig hatten, sie förderte uns, wenn es 
irgendwo hakte und sie hat uns stets fair behandelt.
Wir wünschen Frau Obermaier für ihre neue Rektorenstelle so  
nette und liebe Schüler, wie wir es sind und hoffen, dass es ihr  
dort nicht so gut gefällt wie hier, damit sie weiß, was sie aufge-
geben hat.                                       Andrea Schenker, Schülersprecherin

850 Schülerinnen und Schüler verabschieden sich von Frau Obermaier!

Letzte Vorstandssitzung des Freundeskreises mit Frau Obermaier



Drehkreuz Schulsekretariat
Alles, wirklich alles, läuft über das Sekre-
tariat unserer Schule. Ob telefonisch oder 
persönlich, der erste Weg führt immer zu 
Frau Maier und Frau Zimmermann. 
Morgens vor Unterrichtsbeginn ist unsere 
Sekretärin eine Telefonistin: „Realschule 
am Keltenwall, Grüß Gott“ ... Klasse 5e,  
ich habe es notiert und wünsche Ihrem 
Kind gute Besserung“. 
Im Laufe des Vormittags müssen unse-
re Sekretärinnen ihre Fähigkeiten als 
Krankenschwester einbringen: Bauch-
schmerzen, Prellung, Übelkeit, „Mir ist 
schlecht“, ... „Ich fühle mich nicht wohl“ 
... bei 850 Schülern ist die Ausgabe von 
warmen Kirschkernkissen, von Kühlbeu-
teln und Pflastern ein Job, den sie mit 
dem nötigen Mitgefühl übernehmen. 
Manche Krankheit der Schüler ist bei nä-
herem Nachfragen schnell vorbei, weil 
unsere psychologisch geschulten Sekre-
tärinnen mit den Tricks der „Kranken“ 
vertraut sind und ahnen, dass  unerwar-
tetes Ausfragen oder eine Schulaufgabe 
der Grund der Übelkeit ist. 
Im Schulsekretariat ist immer „Sturm- 
und Drangzeit“: „Ich brauch‘ schnell ... 
kann ich zwischendurch kopieren ... wo 
finde ich denn? ... ist die Chefin da? ... 
ich suche ...“ usw. 

Frau Maier (vorne) und Frau Zimmermann

Wann immer auch im Laufe des Tages 
der Publikumsverkehr geringer wird, er-
ledigen sie die umfangreichen Verwal-
tungsaufgaben, die bei 850 Schülern und 
50 Lehrkräften nicht unerheblich sind. 
Postein- und -ausgang bewältigen, die 
elektronische Post bearbeiten und immer 
wieder Auskünfte erteilen, telefonisch 
und persönlich. 
Auch mit perfekten Restaurantfachfrauen 
können es Frau Maier und Frau Zimmer-
mann aufnehmen. Sie bewirten Besu-
cher der Schulleitung selbstverständlich 

mit Kaffee, Tee, Wasser oder Säften und 
nach Möglichkeit  mit selbst gebackenem 
Kuchen.
Das ist in keiner Stellenbeschreibung für 
Schulsekretärinnen zu lesen, dass  sie 
neben den Aufgaben einer Verwaltungs-
fachfrau noch als Telefonistin, Kran-
kenschwester, Psychologin, Restau-
rantfachfrau, usw. tätig sein müssen!
Im „Drehkreuz Sekretariat“ laufen alle 
Fäden zusammen, bündeln sich die In-
formationen und jeder kann sich auf die 
Verschwiegenheit der Sekretärinnen zu 
hundert Prozent verlassen.
Und wenn es in unserer Schule still wird 
am Freitag Nachmittag und es im Sekre-
tariat noch einmal heißt: „Realschule am 
Keltenwall, Grüß Gott!“, dann war das 
wieder eine Woche im Schulsekretariat, 
eine ganz normale Woche ohne Beson-
derheiten wie z. B. Einschreibung oder 
Prüfungen.
Die Schüler/innen, das Kollegium, der 
Hausmeister, die Schulleitung und alle, 
die irgendwann am Telefon und im Sekre-
tariat freundlich betreut werden, danken 
dem kompetenten und freundlichen Se-
kretariats-Team, danken Frau Maier und 
Frau Zimmermann, für ihr unermüdliches 
Engagement.                                  KWK
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Praktikum
Angehende Lehrerinnen und Lehrer nützen seit vielen Jahren 
hier die Gelegenheit, Schule „von der anderen Seite des Pultes“ 
kennen zu lernen. 

Beim Orientierungspraktikum schnuppern die Abiturienten vor 
ihrem Studienbeginn in den geplanten Beruf. Sie sollen die 
Möglichkeit haben, zwischen den verschiedenen Schularten zu 
vergleichen und so ihre Entscheidung fundiert zu fällen. Beim 
schulpädagogischen und beim fachdidaktischen Praktikum be-
kommen die Studenten drei Wochen lang Einblicke ins normale 
Schulleben und in die Lehrertätigkeiten, die über das Unterrich-
ten hinausgehen. Gleichzeitig testen sie sich selbst bei ersten 
Lehrversuchen. Begleitet werden sie dabei von Herrn Frank.

Beim studienbegleitenden Praktikum kurz vor Ende der Ausbil-
dung an der Uni werden bereits regelmäßig jede Woche Un-
terrichtsversuche erarbeitet, bei deren Vorbereitung und Aus-
wertung ein kompetenter Fachkollege unserer Schule zur Seite 
steht, zur Zeit im Fach Deutsch Frau Hummel. Bisweilen bewer-
ten auch Dozenten der Uni Eichstätt diese Lehrversuche. Ein 
herzlicher Dank geht an alle Kolleginnen und Kollegen, die die 
Studenten in jeder Hinsicht unterstützen.                      D. Bauer

Herr Frank mit Studentinnen der Orientierungspraktikums
Frau Hummel mit Studentinnen der Fachrichtung Deutsch

Abschied von Frau Dinter und Herrn Klein

Unser Kollegium wurde in diesem 
Schuljahr tatkräftig unterstützt von 
Frau Dinter und Herrn Klein.
Die beiden Referendare mit der Fä-
cherverbindung Deutsch und Ge-
schichte haben ihre Ausbildung 
abgeschlossen und werden im näch-
sten Schuljahr eine Planstelle erhal-
ten.  An welcher Schule sie sein wird, 
teilt ihnen das Kultusministerium in 
den ersten Ferientagen mit.

Sowohl Frau Dinter als auch Herr 
Klein haben in diesem Jahr zusätz-
lich die Lehrbefähigung für das Fach 
IT erworben.
Beide haben sich sehr engagiert bei 
der Vorbereitung und Durchführung 
der Projekte im Fach Geschichte. 
Wir danken beiden für die kollegiale 
Zusammenarbeit und wünschen ih-
nen alles Gute.                               Kollegium 
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Manfred Rottler – unser Meister für Haus und Hof
Herr Rottler ist der vierte Hausmeister der 
Realschule am Keltenwall und das seit vier 
Jahren. Wir, das Kollegium, die Schulleitung 
mit dem Sekretariat und vor allem die Schü-
lerinnen und Schüler arbeiten gerne mit ihm 
zusammen. Er hat ein großes Fachwissen und 
sein souveränes Auftreten verschafft ihm An-
erkennung und Respekt.
Unser Hausmeister ist morgens der Erste, der 
die Schule betritt und zu 90 % der Letzte, der 
sie verlässt. So ist es selbstverständlich, dass 
er die Klassenzimmer rechtzeitig aufschließt, 
die Geräte (Kopierer, Overhead, Beamer 
usw.), die für den Unterricht benötigt werden, 
betriebsbereit hält, die Heizung bzw. Kühlung 
der Klassenräume zu aller Zufriedenheit be-
dient und dafür sorgt, dass die äußeren Be-
dingungen für den Unterricht optimal sind. 
Mit seinem Mobiltelefon ist er jederzeit für 
alle erreichbar und so ist er schnell dort, wo 
sein Einsatz wieder einmal notwendig ist. 
Und sein Einsatzbereich ist wahrlich vielfältig: 
Elektroarbeiten, Lüftungs- und Brandschutz, 
Wartung der Tageslichtprojektoren, kleinere 
und manchmal größere Reparaturen, die 
Gewährleistung der Sauberkeit im Haus und 
auch im Hofbereich, u. v. m.
Von Anfang an musste Herr Rottler neben 
der Bewältigung seiner Hausmeistertätigkeit 
stets als Ansprechpartner den beteiligten 
Handwerkern und  Baufirmen im Rahmen der 
Sanierung zur Verfügung stehen wie auch zur 
Zeit bei der Errichtung unserer Dreifachturn-
halle. 
Besonders „bedrängt“ wird unser Hausmeister 
beim Pausenverkauf. Auch hier ist er „Team-

player“ und setzt 
unser Konzept 
„Gesundes Pau-
senbrot“ mit sei-
nen Angeboten 
wie Salat, Obst 
und zuckerfreien  
Getränken um. 

Nach seinen ei-
genen Aussagen 
macht ihm seine 
Arbeit sehr viel 
Spaß, die Zu-
sammenarbei t 
mit der Schulleitung bezeichnet er als sehr 
gut und mit dem Kollegium hat er ebenfalls 
ein sehr gutes Einvernehmen. Auf die Nach-
frage, wie er denn mit den Schülerinnen und 
Schülern klar komme, antwortete er spontan: 
„Hier gibt es keine Probleme und etwaige 
kleinere Mängel werden sofort abgestellt.“
Die Verantwortung unseres Hausmeisters ist 
groß und er hat ein enormes Arbeitspensum 
zu leisten. So ist er auch stets bei den Abend-
veranstaltungen vor Ort und seine Dienst-
zeiten sind fließend. 
Herr Rottler wünscht sich das ein oder ande-
re Mal Entlastung. Diese bekommt er freitags 
nach Schulschluss von Schülern/innen, die 
wegen „besonderer Vorfälle während der Wo-
che“ von den Lehrern zur nicht ganz freiwil-
ligen Unterstützung des Hausmeisters beim 
Aufräumen eingeteilt werden.                         KWK

Seinen 40. Geburtstag feierte Herr Rottler im Juni. Die Gratulationen kamen von allen Seiten: 
Die Schulleitung gratulierte herzlich, das Kollegium feierte ihn und die Schüler sangen ihm über 
die Haussprechanlage ein Geburtstagsständchen. 
Der Keltenwallkurier schließt sich diesen Glückwünschen an und wünscht ihm für seine Zukunft 
alles Gute, vor allem Gesundheit.                                                                                                                    KWK

Beim Pausenverkauf muss es schnell gehen, damit alle Schüle-
rinnen und Schüler gestärkt wieder in den Unterricht können. 
Flink beim Herrichten des Angebots und flink beim Verkauf ist 
Sabine Rottler, die ihren Mann hier tatkräftig unterstützt.
Die Mittagsverpflegung im Rahmen der Nachmittagsbetreuung 
hat sie ebenfalls übernommen. 
Sie ist in unseren Schulalltag integriert und ihre Mithilfe ist ein 
wichtiger Beitrag für den reibungslosen Ablauf während des Pau-
senverkaufs.                                                                 KWK

Sabine Rottler, die Frau an seiner Seite!
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