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Ein großer Tag für die Realschule am Keltenwall

Nach nur einjähriger Bauzeit wurde die 
neue Dreifachsporthalle der Staatlichen 
Realschule am 17.10.2008 eingeweiht und 
ihrer offiziellen Bestimmung übergeben.
Am feierlichen Festakt nahmen neben Hr. 
Landrat Josef Schäch und Manchings Bür-
germeister Hr. Herbert Nerb zahlreiche 
Kreisräte, Marktgemeinderäte, Bürger-
meister und weitere Ehrengäste, unter 
ihnen Hr. Architekt Sven Großmann und 
Bauplaner Hr. Dipl. Ing. Eichenseher so-
wie die Lehrerschaft, Vertreter der Schü-
ler und der Elternbeirat teil.
Nach den verschiedenen Ansprachen 
folgte die Segnung der Sporthalle durch 
Hr. Pfr. Wagner und Hr. Pfr. Dr. Slencz-
ka.
Musikalisch umrahmt wurde die Einwei-
hungsfeier von der Bigband, der Schul-
band (Leitung jeweils Hr. Feigl), dem Chor 
(Fr. Niedermayr-Perret und Fr. Perret) 
und der Schul-Rockband (Hr. Konz). Für 
sportliche Beiträge sorgten verschiedene 

Schülergruppen (betreut von Fr. Rummel-
März, Fr. Schindler und Hr. Hertrampf).
Schüler und Lehrkräfte genießen es, wie-
der in der eigenen, lichtdurchfluteten Hal-
le Sport betreiben zu können. 
Obwohl die reine Bauzeit sehr kurz war, 
mussten sie fast zwei Schuljahre für den 
Sportunterricht zu benachbarten Schu-
len fahren. Da die alte Zweifachturnhal-
le Anfang November 2006 wegen Ein-
sturzgefahr geschlossen wurde, war die 
eigentlich geplante Sanierung der Halle 
damit nicht mehr möglich. Landratsamt, 
Marktgemeinde und Schule nutzten die 
Gelegenheit, auch Verbesserungen für die 
Manchinger Vereine einzubringen.
An dieser Stelle möchten wir uns für die 
gute Zusammenarbeit mit dem Landkreis, 
der Marktgemeinde und dem Architektur-
büro bedanken und hoffen, dass die ge-
plante Sanierung des Hallenbads ebenso 
problemlos ablaufen wird.         W. Specht
  

Herr Landrat Schäch und Herr Architekt Großmann überreichten den symbolischen 
Schlüssel mit den Olympischen Ringen für die neu errichtete Sporthalle.

Begeisterung bei der Darbietung der 5. Klassler Ballrhythmen frei nach Stomp
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Der DONAUKURIER berichtete von der Einweihung der Turnhalle am 17.10.2008:

Viel Licht und freundliche Farben
von Bernd Heimerl

In der Licht durchfluteten neuen 
Dreifachturnhalle macht der Sport 
wohl gleich doppelt Spaß, wie eini-
ge Manchinger Realschülerinnen am 
Freitag mit einer kurzen Ballsportein-
lage demonstrierten. Die Ehrengäste 
beobachteten die Szenerie von der 
neuen Galerie aus. Zuvor hatten die 
beiden Ortsgeistlichen den Segen für 
die neue Halle erteilt. 

Erste Bewährungsprobe (Foto: Heimerl)

Nicht für jeden gehört(e) Sport zu 
den schönsten Schulfächern, doch 
dass er in einer so großen, moder-
nen, einladend wirkenden Halle recht 
viel Spaß bereiten kann, das haben 
auch die weniger gelenkigen Teil-
nehmer der Eröffnungsfeier wohl er-
ahnen können.
Die Manchinger Realschüler (und 
auch die hier künftig untergebrachten 
Vereinsgruppen aus der Marktge-
meinde) profitieren allerdings von 
einer eigentlich ärgerlichen und Be-
sorgnis erregenden Vorgeschichte: 

Nach der Eishallen-Katastrophe in 
Bad Reichenhall Anfang 2006 waren 
überall im Lande ähnliche Hallendä-
cher untersucht worden – im Fal-
le der alten Realschul-Sporthalle in 
Manching mit gravierenden Folgen: 
Für die Konstruktion fehlten die er-
forderlichen Sicherheitsgarantien; 
die Halle musste Anfang November 
2006 geschlossen werden.
Der Landkreis als Schulträger war 
gefordert, hatte allerdings ohnehin 
schon Sanierungspläne gehabt, die 
nun aber vorgezogen und erweitert 
werden mussten. Daran erinnerte 
Landrat Josef Schäch am Freitag in 
seinem Grußwort. Er lobte ebenso 
wie Manchings Bürgermeister Her-
bert Nerb das gute Zusammenspiel 
von Kreis und Gemeinde bei der 
Planung für den Umbau, der quasi 
einem Neubau gleich kam.
Für rund 4,2 Millionen Euro ist nun 
also seit September 2007 eine Drei-
fachturnhalle entstanden, die dem 
Schul- und Vereinssport ganz neue 
Perspektiven eröffnet. Die Gemein-
de Manching hat sich mit rund  
430 000 Euro eingebracht und dafür 
eine Zuschauergalerie mit eigenem 
Treppenaufgang, einen Verkaufs-
raum und eine zugehörige Küche 
erhalten, was den Nutzwert für Ver-
einsveranstaltungen deutlich erhöht. 
Auch die Zahl der Parkplätze weiter 
vorn an der Ingolstädter Straße wur-
de von 19 auf 39 erhöht. Der Land-
kreis bekam zu seinem Kostenanteil 

von rund 3,8 Millionen Euro einen 
Zuschuss vom Freistaat in Höhe von 
1,1 Millionen.
Architekt Sven Großmann betonte 
bei der Eröffnungsfeier, dass mit der 
weit gehenden Erneuerung und Er-
weiterung der Halle am alten Platz für 
die Planer zwar gewisse Einschrän-
kungen verbunden gewesen seien 
(„Ein Neubau auf der grünen Wiese 
hätte ganz anders ausgesehen“), 
befand aber dennoch, dass ein Op-
timum erreicht werden konnte. Vor 
allem die durchgehende Verwendung 
von Holz habe sich ausgezahlt und 
diesen „heimischen Baustoff wieder 
interessant gemacht“. Es sei letztlich 
gelungen, ein freundliches Ambiente 
mit viel Licht und dezenten Farben 
zu schaffen, schwärmte der Planer. 
Die Statik für den Bau hatte das Büro 
Eichenseher übernommen.
Konrektor Willibald Specht (er führt 
die Geschäfte derzeit in Vakanz der 
Schulleiterstelle kommissarisch) 
nutzte die Stunde, um sich vor den 
Ehrengästen aus Politik und Verwal-
tung für die Mithilfe benachbarter 
Schulen beim Sportunterricht wäh-
rend der Sanierungsphase zu be-
danken. Schülergruppen, Big Band, 
Schulband und Chor der Realschule 
lockerten die Feierstunde mit über-
zeugenden sportlichen und musika-
lischen Einlagen auf. Das Spektrum 
reichte dabei von Popsongs der 60er 
und 70er bis zu Hip Hop. 

Manching (DK) Da haben alle an einem Strang gezogen: Nach nur einjähriger Bauzeit ist am 
Freitagmorgen die neue Dreifachturnhalle an der Manchinger Realschule ihrer Bestimmung 
übergeben worden. Landkreis, Gemeinde und Schüler freuen sich über einen freundlichen, 
Licht durchfluteten Funktionsbau.

Blick auf die Galerie Ausklang der Feierstunde mit den Ehrengästen
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Keltenwallgeflüster
Wer wird Schulleitung?

Warten auf Godot
Ist Warten sinnlos? Eine Antwort 
gibt auch Samuel Beckett nicht, der 
Estragon und Wladimir auf Godot 
warten lässt. Im Gegensatz zu den 
beiden Landstreichern, denen zu kei-
nem Zeitpunkt klar ist, wer Godot ist, 
warum sie auf ihn warten, ob es eine 
Illusion ist, auf einen Erlöser, einen 
Propheten oder sonst eine heilbrin-
gende Person zu warten, warten wir 
auf einen Schulleiter oder eine Schul-
leiterin. 
Die Spekulationen sind seit geraumer 
Zeit voll im Gange. So wollen einige 
wissen, wer sich auf die Stelle bewor-
ben hat; andere machen schon Aus-
sagen, wen sie bevorzugen, wen sie 
überhaupt nicht haben möchten. Die 
Gerüchteküche kocht und meistens 
endet sie in Dampfplauderei und ein 
Vergleich mit der Lithographie „Das 
Gerücht“ von  A. Paul Weber drängt 
sich auf. 
Verstecktes oder direktes Befragen 
von Personen, die Kraft ihres Amtes 
mehr wissen könnten, läuft ins Leere 
und bringt niemanden weiter. Ant-
worten wie: „Es ist noch nichts ent-
schieden“ … „Wir äußern uns zum 
rechten Zeitpunkt“ … „Wir sind noch 
in der Entscheidungsphase“ … trei-
ben die Vermutungen in ungeahnte 
Höhen. 
Erstaunlich, dass die Besetzung einer 
Schulleiterstelle in Manching so hoch 
gehandelt wird? Oder ist es doch nicht 
erstaunlich, denn schließlich sind wir 
für jeden, der diese Aufgabe übertra-
gen bekommt, attraktiv. Auch diese 
Erkenntnis ist keine Hilfe. Weitere 
Namen nähren die Spekulationen, 
potentielle Bewerber sollen eine Ab-
sage erhalten haben, der Kreis der 
Verdächtigen verringert sich und ein 
Sieger steht immer noch nicht fest.
Eines ist sicher: Godot wird anders 
heißen und er oder sie wird kom-
men –  als Schulleiter/in - spätestens 
zum 2. Schulhalbjahr. Wir müssen 
nur warten … warten … warten!                                

KWK

A. Paul Weber: Das Gerücht 1943/1953 
Quelle: www.latein-pagina.de/.../fama_geruecht.jpg

            

Happy birthday: 120 Jahre Schulleitung

Die speziellen Glückwünsche vom Kollegium 
 für zwei Mathematiker!

Auf die Gesundheit unserer Schulleitung: 
Die Personalratsvorsitzende Frau Lanzendorfer gratulierte 
im Namen des Kollegiums Frau Bauer und Herrn Specht. 

Es passiert nicht überall und 
alle Tage, dass Konrektor 
und Konrektorin im Abstand 
von 5 Tagen zusammen 120 
Jahre werden. So geschehen 
im Oktober 2008!
In der großen Pause drängten 
sich die Gratulanten um un-
sere beiden Geburtstags-
kinder und überhäuften sie 
mit guten Wünschen für ihre 
Zukunft.
Die Personalratsvorsitzen-
de Frau Lanzendorfer hielt 
eine Laudatio und sprach 
die Hoffnung aus, dass uns 
allen die Lebensfreude und 
Gesundheit von Frau Bauer 
und Herrn Specht noch sehr 
lange erhalten bleiben. 
Mit einem „Schnellimbiss“,  
vorbereitet vom gesam-
ten Kollegium,  und einem 
kurzen Prost war die kleine 
Geburtstagsfeier für unsere 
Schulleitung wieder vorbei, 
denn pünktlicher Unterrichts-
beginn ist auch bei diesem 
seltenen Anlass zwingend.  

Das Kollegium

   

Frühbesprechung am Montag 

Zu Beginn dieses Schuljahres war 
unser Chef-Sessel verwaist. Diese 
Situation war eindeutig dem Kultus-
ministerium zuzuschreiben. Nach 
der Versetzung von Frau Obermaier 
zum 1. August wurde die Stelle erst 
im Oktober ausgeschrieben und so-
mit war klar, dass die Aufgaben des 
Schulleiters auf „Die 2“, auf Herrn 
Specht und Frau Bauer, zukamen.
„Ein Fall für Zwei“ hieß in der Praxis: 
Neben den umfangreichen Aufgaben 
als Konkrektoren mussten noch die 
des Schulleiters auf beide verteilt wer-
den. Niemand beneidete sie in dieser 
Situation. Die Schulgemeinschaft  re-

agierte verantwortlich und entlastete 
„Die 2“ so gut es ging, z. B. durch die 
Übernahme des Vertretungsplans, 
der Planung des Gesundheitstages 
und vieles mehr. Trotz vielfältiger 
Hilfen mussten Herr Specht und Frau 
Bauer erhebliche Mehrarbeit leisten.
Nach wenigen Wochen ohne Chef 
hörte man hier und dort: „Das läuft 
super ohne Chef!“ Die Stimmung war 
und ist gut, der Schulalltag wurde 
wie in der Zeit zuvor von allen Be-
teiligten bewältigt und alle bemüh-
ten sich, dem Führungsteam keine 
zusätzlichen Probleme zu bereiten. 
Und doch, nach einigen Monaten war 
unverkennbar, dass die Belastungen 
grenzwertig waren und „Die 2“ den 
Schluss der „Dreharbeiten für „Ein 
Fall für Zwei“ und „Die 2“ herbei-
sehnten.
Die Schulgemeinschaft dankt Herrn 
Specht und Frau Bauer sehr herzlich 
für die Wahrnehmung der Schullei-
teraufgaben und die stets freundliche 
und hilfsbereite Führung.

Die Schulgemeinschaft

Ein Fall für Zwei  -  Geteiltes Leid ist halbes Leid
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Ein wichtiger erster Fixpunkt bei der 
Kontrolle des Notenbildes ist für El-
tern, Lehrer und Schüler der erste 
Elternsprechtag.
Für den 25.11.08 konnten sich die 
Schüler eine Sprechzeit bei den ge-
wünschten Lehrern in einer Liste si-
chern. Dieses Verfahren hat sich seit 
Jahren bewährt, denn Wartezeiten 
konnten dadurch fast ganz vermieden 
werden. Die schriftliche Leistungsbi-
lanz gibt den Eltern den kompletten 
Überblick und auch die Möglichkeit, 

entsprechende Maßnahmen zu pla-
nen. Diesen Auszug über den Leis-
tungsstand erhalten alle Eltern, un-
abhängig ob sie den Elternsprechtag 
genutzt haben, vom Klassenleiter. 
Die Schülermitverantwortung und 
ihre Helferinnen und Helfer haben 
mit Kaffee, Tee und Kuchen dafür 
gesorgt, dass man den Abend in ent-
spannter Atmosphäre ausklingen las-
sen konnte.                        D. Bauer

Zusammenhänge begreifen und Ur-
teilsvermögen zu entwickeln setzt 
voraus, dass man Wissen über länge-
re Zeit speichern und wieder abrufen 
kann. Unser Lehrplan sieht deshalb 
vor, dass Grundwissen immer wieder 
geprüft wird. 
Zum Schuljahresanfang werden an 
allen Realschulen Grundwissentests 
durchgeführt, in der 6. Jahrgangsstu-
fe in Deutsch und Mathematik, in der 
7. Jahrgangsstufe in Englisch und in 
der 8. Jahrgangsstufe noch einmal in 
Deutsch. Dies unterstreicht die beson-
dere Bedeutung, die die Beherrschung 
von Grundwissen für den Erfolg in der 
Schule hat.                          D. Bauer

Standortbestimmung Elternsprechtag

GrundwissentestsNeuer Rekord

Jede neue Jahrgangsstufe bringt für 
Schülerinnen, Schüler und Eltern 
neue Anforderungen und neue Mög-
lichkeiten, oft auch neue Lehrer. 
Bei den Klassenelternabenden konnten 
neue Situationen mit dem Klassenleiter 
besprochen werden. Darüber hinaus 
informierten Vorträge jahrgangsweise 
über wichtige anstehende Ereignisse. 
In der 6. Jahrgangsstufe wurden ers-
te Informationen über die im Früh-
jahr anstehende Entscheidung über 
die Wahlpflichtfächergruppen gege-
ben. In den neu zusammengestellten 
7. Klassen erfuhren die Eltern etwas 
über die Lions Quest Veranstaltungen 
im Schullandheim, die die Klassenge-
meinschaft unterstützen. Die Eltern der  
8. Klassschüler wurden kompetent 
über die Gefahren des Internets infor-
miert, die der 9. Jahrgangsstufe über 
die Durchführung des einwöchigen 
Betriebspraktikums. Die Abschluss-
prüfung am Ende der Realschulzeit 
mit ihren Bestimmungen und Beson-
derheiten wurde für die 10. Klassen 
erläutert. Für alle Eltern stellte Herr 
Pfarrer Sierck das Projekt Siyabonga 
vor, bei dem Waisenkinder in Südafri-
ka über Klassenpatenschaften unter-
stützt werden. Er zeigte mit eindring-
lichen Bildern die schwierige Situation 
dieser Kinder und warb bei den Eltern 
um Unterstützung unserer Paten-
schaften, denn der Erziehungsauftrag 
unserer Schule geht ja über die rei-
ne Ausbildung und Wissensvermitt-
lung hinaus und hat als wichtiges Ziel 
auch die soziale Wertevermittlung.                                     

D. Bauer

Klassenelternabende

Ein Gedränge wie noch nie herrschte 
am 16.09.2008 in der Aula der Re-
alschule am Keltenwall. 177 Schüle-
rinnen und Schüler – größtenteils von 
beiden Eltern begleitet – warteten 
aufgeregt auf den ersten Schultag an 
der „neuen“ Schule. Ein Blick zurück in 
die Geschichte der Schule zeigt: 1994 
und 1995 hatte die ganze Schule nur 
doppelt so viele Schüler wie jetzt an-
gemeldet waren. Aufgrund der hohen 
Schülerzahl konnten sechs Eingangs-
klassen gebildet werden, darunter 

erstmals eine Klasse, in der alle evan-
gelischen Schüler zusammengefasst 
sind. Genau diese Tatsache führte bei 
einigen Kindern zur Enttäuschung, 
da langjährige Klassenkameraden 
aus der Grundschule in verschiedene 
Klassen eingeteilt wurden. Nach kur-
zer Eingewöhnungszeit waren aber 
auch diese Probleme überwunden, 
nicht zuletzt deshalb, weil man ja die 
alten Freunde jeden Tag mindestens 
zweimal in der Pause wieder treffen 
kann.                               W. Specht

Begrüßung der neuen Schüler/innen und Einteilung in ihre neuen Klassen

Großes Gedränge auf den Gängen vor den Sprechzimmern
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Ein herzliches Willkommen unseren neuen Kollegen!

v. l. n. r.: Christine Dirner, Julia Koller, Günter Pilz, Franziska Royer, Karoline Weigandt, Maria Dirsch,  
Nadine Gräfenstein-Leitner, Anja Schuster und Georg Liebl

Die Schulgemeinschaft freut sich sehr, dass unser Kollegium zahlreich verstärkt wurde. Nach der kurzen Zeit  gehören 
„unsere Neuen“ bereits zu den Etablierten.                                                                                   Der Personalrat

Zwei wichtige Gremien unserer Schulfamilie wurden neu 
besetzt.
Wie im abgelaufenen Schuljahr sind die Mitglieder der 
SMV (Schülermitverantwortung) von allen Schüler/innen 
in direkter Wahl bestimmt worden. 
Die meisten Stimmen erhielt Patrick Niefnecker, 10a, 
und er wurde 1. Schülersprecher. Weitere Schülerspre-
cher sind Laura Schiler, 9b, und Julia Sedlmeier, 
8e.

Wir haben heuer zwei neue Verbindungslehrer bzw. Ver-
bindungslehrerinnen, nämlich Frau Burzler und Frau  
Dutilleul.
Die Mitglieder dieser Gremien sind stark in die Gestaltung 
des Schullebens involviert und müssen einen erheblichen 
Zeitaufwand für die Ausübung ihres Amtes in Kauf neh-
men. 
Wir wünschen den Schülersprechern und den Verbin-
dungslehrerinnen viel Kraft und Energie bei der Wahr-
nehmung  ihrer vielfältigen Aufgaben. 

   W. Specht, D. Bauer

Schülersprecher und Verbindungslehrer im Schuljahr 2008/2009

von unten nach oben:

Julia Sedlmeier, Laura Schiler und 
Patrick Niefnecker

                Frau Burzler         Frau Dutilleul
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Gesundheitstag an der RSM – Fitness für Körper und Geist

„Banane oder Apfel? Kirsch- oder Erd-
beerjoghurt? Käse oder Schinken?“ 
So begann für viele Schülerinnen 
und Schüler mit einem gemeinsamen 
Frühstück ein Unterrichtstag der et-
was anderen Art.
Am Samstag, dem 22. November, 
fand wie an allen anderen baye-
rischen Schulen auch, an der Real-
schule am Keltenwall ein Gesund-
heitstag statt. Das Kultusministerium 
stellte diesen Tag unter das Motto 
„Fit sein, sich gesund ernähren und 
das mit Freude und Spaß.“
Gemäß Artikel 1 des Bayerischen Er-
ziehungs- und Unterrichtsgesetzes 
sollen die Schulen „Wissen und Kön-
nen vermitteln sowie Geist und Kör-
per, Herz und Charakter bilden.“ Für 
die Bildungsqualität und das Gelin-
gen von Schule sind Gesundheit so-
wie Wohlbefinden aller wesentliche 
Bedingungen, wobei Gesundheit 
sowohl von Ernährung als auch von 
Bewegung abhängt. 
An unserer Schule arbeitete des-
halb im Vorfeld ein Organisations-
team unter Leitung von Frau Martina 
Schindler ein abwechslungsreiches 
Programm für diesen Tag aus, das 

speziell auf die einzelnen Jahrgangs-
stufen zugeschnitten war. Unterstützt 
wurde unsere Schule dabei auch vom 
Elternbeirat, örtlichen Vereinen, der 
Marienapotheke Manching, der Was-
serwacht und von Fitnessstudios und 
anderen, die sich an der Durchfüh-
rung des Tages beteiligten.
Im Laufe des Vormittags durchliefen 
alle Schüler unterschiedliche Stati-
onen zum Bereich Gesundheit und 
Fitness. So frühstückte jede Klasse 
mit ihrem Klassleiter. Gegen einen 
geringen Unkostenbeitrag gab es 
Milch, Müsli, Joghurt, Brot mit Schin-
ken oder Käse, etwas Obst und Ge-
müse. Dieses leckere, ausgewogene 
und gehaltvolle Frühstück bildete die 
Grundlage für eine Diskussion inner-
halb der Klasse über sinnvolle Ernäh-
rung und gesundes Pausenbrot. 
Eine weitere Unterrichtsstunde war 
mit Bewegung bzw. Fitness gefüllt. 
Jeder Schüler konnte aus einem 
vielfältigen Angebot an unterschied-
lichsten Bewegungs- und Sport-
möglichkeiten auswählen, wie z. B. 
Badminton, Nordic Walking, Hiphop, 
Training mit der Wasserwacht oder 
Jonglieren. Nicht nur Lehrkräfte bo-

ten Kurse an, sondern auch Schüle-
rinnen, Schüler, Eltern, Fitnesstrai-
ner, Tanzlehrer und Mitglieder der 
Wasserwacht stellten ihr Können und 
Wissen zur Verfügung.
Des Weiteren gab es für jede Jahr-
gangsstufe ein Schwerpunktthema:
5. Jahrgangsstufe: 
Konzentrationsübungen, Basteln für 
die bewegte Pause
6. Jahrgangsstufe: 
Sinnesparcours und Koordination
7. Jahrgangsstufe: 
Vortrag über Magersucht, Ernäh-
rungsberatung 
8. Jahrgangsstufe: 
Entspannungsübungen, Mixen nicht-
alkoholischer Cocktails
9. Jahrgangsstufe: 
Örtliche Vereine stellen sich vor 
10. Jahrgangsstufe: 
Beschäftigung mit Ernährungsverhal-
ten anhand eines englischsprachigen 
Films.
Insgesamt entstand so für alle Be-
teiligten ein kurzweiliger Unterrichts-
tag, der sicherlich allen „Freude und 
Spaß“ bereitete.                K. Herlitze

Jede Klasse erhielt eine Box mit den Zutaten fürs Frühstück Gemeinschaftserlebnis: Frühstück mit der Klasse

         Bewegter Gesundheitstag: In der Sporthalle und ...                                                ... im „Tanzsaal“ der Klassenräume 057 und 058
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Lese-, Medien- und Sportgewohnheiten unserer Schüler

Basierend auf der JIM-Studie 2007 
zum Medienumgang 12- bis 19-jäh-
riger in Deutschland, hatten wir im 
Rahmen des Gesundheitstages un-
sere Schüler/innen zu ihren Lese-, 
Medien- und Sportgewohnheiten be-
fragt. 
Schon eine Woche vor dem Gesund-
heitstag beobachteten alle Schüle-
rinnen und Schüler ihr Lern-, Medi-
en-, Lese- und Sportverhalten. Dazu 
notierten sie jeden Tag, wie viel Zeit 
sie mit Lernen, Fernsehen, Compu-
terspielen, dem Internet oder mit Be-
wegung/Sport verbrachten.
Die Angaben zur Person (Geschlecht, 
Jahrgangsstufe, Alter, Wohnort und 
Anzahl der Personen im Haushalt) 
waren selbstverständlich anonym. 
Die Daten wurden streng vertraulich 
behandelt und dienten ausschließlich 
zu Vergleichszwecken.
Von 905 ausgegebenen Fragebögen 
kamen 576 zurück (64 %). 

Die Beteiligung in den einzelnen 
Jahrgangsstufen sah wie folgt aus:

 5. Klassen:  117  (66 %)
 6. Klassen:  129  (80 %)
 7. Klassen:   97   (66 %)
 8. Klassen:   93   (71 %)
 9. Klassen:   74   (43 %)
10. Klassen:  66   (58 %)

Die Aussagekraft über die investier-
ten Zeiten steht oder fällt mit den 
korrekten, den wahren Angaben. Mit 
diesem Vorbehalt ergab die  Auswer-
tung doch einige interessante Er-
kenntnisse. 

Hohe Werte hatten die Jungen aus  
der  5. Jahrgangsstufe bei:
Fernsehen (627 Std.)
Hausaufgaben (574 Std.)
Bewegung/Sport (568 Std.)

In der 6. Jahrgangsstufe waren die 
Ausreißer:
Fernsehen (747 Std./Jungen)
Hausaufgaben (524 Std./Mädchen)

Höchst- und Tiefstwert in der Jahr-
gangstufe 7:
Fernsehen (632 Std./Jungen)
Sport (110 Std./Mädchen)
Musik hören (153 Std./Jungen)

Die Auswertung in den 8. Klassen 
ergab ein ausgeglichenes Stunden-
konto bei:
Fernsehen und Bewegung im Freien  
mit je 562 Std. (Jungen).
Den niedrigsten Wert erzielten die 
Mädchen beim Sport mit 119 Std.

In den 9. und 10. Jahrgangsstufen 
gab es keine „Ausreißer“. Hier war 
die Erkenntnis, dass Computer aber 
auch Hausaufgaben Spitzenwerte er-
zielten, Fernsehen im mittleren Be-
reich lag und die wenigsten Stunden 
in Sport investiert wurden.

Die Ergebnisse aller Jahrgangsstufen 
sind den Diagrammen (siehe unten) 
zu entnehmen. 

Die Angaben der Fragebögen bie-
ten eine Vielzahl von weiteren Aus-
wertungsmöglichkeiten. So könnten 
z. B. die Stunden differenziert auf 
Schultage/Wochenende untersucht 
werden oder in welchem Alter der 
Computer mehr Zeit verschlingt u. v. 
m.. Das wäre evtl. ein Thema für das 
Unterrichtsprojekt Präsentation in 
der 9. Jahrgangsstufe.       K. Herlitze
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DU BIST DA 
Ich bin bei euch alle Tage

Unsere ökumenische Andacht zum Schuljahresbeginn 
stand unter dem Motto „DU BIST DA“ – ein Motto, das 
Schüler an der Wand in der Aula befestigt hatten und das 
uns dadurch auch über das Schuljahr hinweg begleiten 
wird.
Schule als ein Miteinander von verschiedenen Menschen, 
von Lehrern und Schülern, zeigt uns, dass keiner für sich 
alleine lebt und dass wir aufeinander angewiesen sind. 
So liegt es in unserer Hand, was wir aus dem neuen 
Schuljahr machen wollen.

Schulchor und Schulband hatten einige Stücke für die 
Andacht einstudiert. Das zentrale Lied „Du bist da“ ver-
deutlicht uns, dass wir mit Gottes Hilfe das Schuljahr be-
ginnen wollen und Gott im Schulalltag bei uns ist. Wir 
brauchen keine Angst zu haben, da Gott uns auf allen 
unseren Wegen begleitet und uns  in allen Lebenssitua-
tionen trägt. 
“Du bist da, immer da, manchmal fern und manchmal 
nah, doch in allem und für jeden bist Du da.“ 

K. Perret                                                                                        

Informationen zur Elternbeiratswahl
Am 06.10.08 wurde im Rahmen der 
Klassenelternabende die Wahl des 
neuen Elternbeirats durchgeführt. 
Die Vorsitzenden Frau Heinz und 
Herr Baumann waren dabei das letz-
te Mal aktiv. Siebzehn Kandidaten 
hatten sich zur Verfügung gestellt.   
Herzlichen Dank für ihren Mut und 
ihr Engagement.
Die Wahlbeteiligung war mit 421 
Stimmen sehr hoch. Dies zeigt, dass 
Sie als Eltern ein großes Interesse an 
unserer Schule haben. Sechs Wahl-
helfer übernahmen die Auszählung. 
Um circa 22:00 Uhr stand das Wahl-
ergebnis fest. In den neuen Eltern-
beirat wurden acht Damen und vier 
Herren für die nächsten zwei Jahre 
gewählt. Alle Elternbeiratsmitglieder, 
die weiterhin mitarbeiten wollten, 
sind auch im neuen Elternbeirat ver-
treten. Im nächsten Schuljahr wird 
eine Person aus der Wahlliste nach-
rücken, da ein Elternbeiratsmitglied 
ein Kind in der 10. Klasse hat und 
somit ausscheiden wird.

Unseren ehemaligen Vorsitzenden, 
Frau Heinz und Herrn Baumann, de-
ren Kinder im letzten Schuljahr den 
Realschulabschluss erreicht haben, 
und allen ehemaligen Elternbeirats-
mitgliedern sei hier nochmals für ihre 
Mitarbeit in den vergangenen Jahren 
herzlich gedankt. 
Ich freue mich auf die Arbeit als Vor-
sitzende des Elternbeirates und wün-
sche mir weiterhin eine gute Zusam-
menarbeit mit der Schulleitung, den 
Lehrern, den Eltern und dem neuen 
Team. Frau Bussner (Protokoll), Herr 
Braunmiller (2. Vorsitzender) und 
Herr Schäfer (Kassierer) haben in 
unserem neuen Elternbeirat ein Amt 
übernommen. Eine Liste aller neuen 
Mitglieder wurde dem Spendenaufruf 
im November beigeheftet. 
Wir freuen uns immer über Anre-
gungen, Wünsche und Gespräche 
mit Ihnen. 
                  

Die neugewählten Mitglieder des Elt-
gernbeirates:

Fr. Sabine Lind
Hr. Christian Braunmiller
Fr. Sybille Bussner
Hr. Norbert Schäfer
Fr. Sabine Döhring
Fr. Regina Ebner
Fr. Kerstin Fuchs
Fr. Christine Hainz
Hr. Gerhard Köberle
Hr. Robert Munz
Fr. Ingrid Neuner
Fr. Heike Steinbinder
                                           S. Lind
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Ein neues Wahlfach – Geschichte des Nahraumes

Wahlfach – das heißt: ein neues Fach zu wählen, sich für 
zusätzlichen Unterricht – am Nachmittag – zu begeistern. 
Was führt einen Schüler zu dieser Entscheidung?
Hier gibt es Geschichte zu entdecken und zu erforschen, 
und zwar schwerpunktmäßig die Geschichte der Men-
schen, die in unserer Gegend gelebt haben. 
Dabei ziehen wir Materialien heran, die auf den Arbeiten 
von Wissenschaftlern basieren. Denn in unserer Region 
gibt es eine sehr lange Siedlungstradition, die gut er-
forscht ist und die nicht nur für die Archäologie Bayerns 
von Bedeutung ist, sondern europäischen Rang genießt. 
Doch die praktische Erprobung ist für uns ebenso wich-
tig, spannend und überaus aufschlussreich. 
So haben wir aus den Funden und Befunden wesentliche 
Informationen zum Thema Kleidung gewonnen. Was die 
Menschen am Körper tragen und wie sie es herstellen, 
ist eine wesentliche Grundlage für die Gestaltung ihres 
Lebens.

Menschen haben von der Jungsteinzeit bis ins Mittelal-
ter mithilfe einer Spinnwirtel Fäden aus Schafwolle ge-
dreht, die sie in weiteren Schritten dann zu Stoffen ver-
arbeiteten. Die Beschreibung für eine Spinnwirtel klingt 
recht einfach: eine „größere, flachgedrückte Perle“ wird 
an einem Holzstab befestigt. Im praktischen Experiment 
mussten wir uns Gedanken über den Umfang oder über 
die Stärke einer solchen Scheibe aus Ton machen. Eine 
weitere Herausforderung stellte es dar, sie einigermaßen 
rund zu formen. 
Im Sinne unseres Experiments haben wir verschiedenar-
tige Spinnwirteln geschaffen, die wir nach dem Brennen 
erproben werden. So können wir herausfinden, welche 
Form am besten für die Bearbeitung der Schafwolle ge-
eignet ist. In der Zwischenzeit beschäftigten wir uns na-
türlich auch mit dem Material Ton und den Vorgängen 
beim Brennen. Hier greifen wir wieder auf die wissen-
schaftlichen Erkenntnisse zurück. Fortsetzung folgt …

 B. Stoderl

Exkursion zur Gedenkstätte Konzentrationslager Dachau
Die Fahrt zur Gedenkstätte Konzentrationslager Dachau 
ist in unserem Terminkalender fest eingeplant, obwohl 
die Zeit des Nationalsozialismus auch im Unterricht aus-
führlich besprochen wird. Das heißt, die Schüler setzen 
sich mit verschiedenen Quellen auseinander, um sich ein 
umfassendes Bild dieser Zeit des Schreckens zu erarbei-
ten. Was kann diese Fahrt zur Gedenkstätte Dachau über 
die Arbeit im Unterricht hinaus leisten? 
Der Begriff „Gedenkstätte Konzentrationslager Dachau“ 
weist daraufhin, dass es um mehr als um Wissen geht. 
Es bedeutet nicht, dass wir uns von Generation zu Ge-
neration für die Verbrechen der Nationalsozialisten ver-
antwortlich fühlen müssen. Es ist vielmehr Aufforderung, 
uns Gedanken zu machen, um Verantwortung für die Zu-
kunft zu übernehmen. Dies ermöglicht die Gedenkstätte, 
da hier Betroffenheit entsteht. 

Wir sind betroffen, wenn wir frierend auf dem Appell-
platz stehen und uns dabei vorstellen, was die Inhaf-
tierten gelitten haben - ohne ausreichende Kleidung, von 
ständigem Hunger geplagt, jederzeit den Launen des 
Aufsichtspersonals ausgeliefert. 
Wir sind betroffen, wenn wir im Krematorium stehen, 
wo die Leichen dem Feuer übergeben worden sind – wie 
Sachen, die entsorgt werden müssen. 
Wir sind betroffen, wenn wir im Bunker die Stehzel-
len sehen, in denen Menschen die elementaren Lebens-
bedingungen entzogen worden sind: körperliche Ruhe 
– Orientierung in der Zeit – Licht – menschliches Mitein-
ander. 
Wir zeigen unsere Betroffenheit still, wenn wir in 
einer der Kirchen eine Kerze entzünden. 
Wir zeigen unsere Betroffenheit deutlich, wenn wir 
uns gegen die Gefahr von Seiten der Neonazis einsetzen.     

B. Stoderl

Speaking-Test als Schulaufgabe in den 9. Klassen

In diesem Schuljahr wird zum dritten Mal in der 
9. Jahrgangsstufe ein Speaking-Test als Ersatz für 
eine schriftliche Schulaufgabe in Englisch durch-
geführt. Dadurch soll zum einen die mündliche 
Sprachkompetenz mehr Gewicht bei der Ermitt-
lung der Zeugnisnote erhalten, zum anderen sollen 
die Schüler frühzeitig auf die Anforderungen der 
mündlichen Abschlussprüfung vorbereitet werden, 
die in ähnlicher Form abläuft. Die Prüfung ist eine 
sogenannte Tandemprüfung. Das bedeutet, dass 
jeweils zwei Schüler gleichzeitig geprüft werden, 
indem sie bei drei verschiedenartigen Dialogen 
nicht nur ihre Ausdrucksfähigkeit, sondern auch 
ihre Fähigkeit zur Gesprächsführung unter Beweis 
stellen. Da wir in diesem Schuljahr eine besonders 
starke 9. Jahrgangsstufe mit sechs Klassen haben, 
wird sechs Tage lang im Prüfungsraum ‚geschwitzt’.                             

R. Kirsch-Muhammad
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Krisenbewältigung international

Zum Ende des Schuljahres 2007/08 haben wir vom Ju-
gendoffizier der Bundeswehr, Herrn Oberleutnant Mahn, 
die bisher einmalige Chance bekommen, an der Simula-
tion POL&IS teilzunehmen. Die Bundeswehr kann diese 
Simulation in Zusammenarbeit mit der Hanns-Seidel-Stif-
tung einigen wenigen Schulen anbieten. 
Zu diesem Zweck startete eine Gruppe von interessier-
ten und neugierigen Zehntklasslern (siehe Foto oben) 
an einem regnerischen Morgen gespannt nach Wildbad 
Kreuth. Dort hatten wir die Gelegenheit vor traumhafter 
Kulisse und in einer sehr angenehmen Atmosphäre drei 
Tage bei konzentriertem „Spiel“ zu verbringen.  
POL&IS zeigt in mehreren Spielzügen nationale und inter-
nationale Beziehungen in Wirtschaft, Politik und Sicher-
heit auf. Was sich in der ersten, mehrstündigen Einfüh-
rung noch als sehr verwirrend und kompliziert darstellte, 

wurde von den Schülern bald folgerichtig umgesetzt. Die 
zu bewältigenden Aufgaben waren gewaltig: der Hunger 
in Afrika, die Kriminalität in Osteuropa, Krisen in Europa 
und Australien und dann noch Naturkatastrophen in Süd-
ostasien, um nur einige Beispiele zu nennen. Die Arbeit 
wurde kritisch beäugt von der Weltpresse und den NGOs 
(Nicht-Regierungsorganisationen wie etwa amnesty in-
ternational). Manches Problem hatte man gemeinsam in 
den Griff bekommen; anderes scheiterte an einzelnen 
Egoismen oder einfach an den Finanzen - „Fast wie im 
richtigen Leben!“
Wir durften sehr intensive Tage erleben und haben unter 
anderem den Eindruck mitgenommen, dass man spiele-
risch mehr Zusammenhänge erlebt und versteht, als es 
ein herkömmlicher Unterricht je vermitteln kann.  

M. Lanzendorfer

Eifrige Hände beim Planspiel Ergebnisauswertung durch die Jugendoffiziere der Bundeswehr
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Jedes Jahr werden an unserer Schu-
le Schülerinnen und Schüler ausge-
bildet, die sich als Streitschlichter 
engagieren möchten. Zur Freude 
der Jugendlichen durften sie dazu 
zum ersten Mal drei Tage nach Pfünz 
fahren. Dies ermöglichte in erster Li-
nie die finanzielle Unterstützung des 
Elternbeirats. Unter der Leitung von 
Frau Müller und Frau Schindler ge-
staltete sich der Unterricht äußerst 
abwechslungsreich und lustig. Bei 
den Rollenspielen hatte jeder Spaß, 
auch das Lernen und Üben fiel uns 
nicht schwer. Am ersten Abend ver-
sammelten sich dann alle für eine 
Nachtwanderung. Mit Taschenlam-
pen „bewaffnet“ erkundete die Trup-
pe die Umgebung und das Römer-
kastell. Nach einem Versteckspiel 
im Wald, bei dem man seine Sinne 
schärfen musste, kehrten alle müde 
und erschöpft zur Jugendherberge 
zurück. Der zweite Tag begann mit 
einem ausgedehnten Frühstück, ge-
stärkt und voller Elan machte sich 
danach jeder wieder an die Arbeit. 
Die Auseinandersetzung mit den ver-
schiedenen Phasen der Streitschlich-

tung verlangte von uns jede Menge 
Konzentration. Später konnten sich 
dann alle bei einem gemeinsamen 
Fußballspiel austoben, wobei auch 
Frau Schindler ihren Kampfgeist un-
ter Beweis stellte.
Am dritten Tag galt es das Gelern-
te weiter einzuüben und zu festigen. 
Dazu wurden Übungsgespräche bei 
einer Schlichtung auf Video festge-
halten, um später sich selbst und 
das eigene Verhalten überprüfen zu 
können. 

Kurz gefasst, der Aufenthalt in Pfünz 
war sehr schön und positiv für alle 
Beteiligten und deshalb hoffen wir, 
dass die Schülerinnen und Schüler, 
die im nächstes Jahr die Ausbildung 
zum Streitschlichter machen, eben-
falls diese außerordentliche Gelegen-
heit bekommen. Bedanken möchten 
wir uns bei allen Personen, die uns 
diese Fahrt ermöglicht haben.

Katrin Betzenbichler, 8 c und 
Ronja Laub, 8 d  

Pfünz als neue Lernstätte

Für alle 5. Klassen war es auch dieses Jahr ein Aha-Erlebnis, selbst zu sehen, wie eine ganze Klasse für den Busfahrer 
im toten Winkel verschwindet. Entsprechende Anleitungen für richtiges Verhalten im Straßenverkehr gaben Mitte Ok-
tober bewährte Beamte der Ingolstädter Verkehrspolizei. Neben dem Schulbustraining informierte ein Film darüber 
und zum Schluss konnten die Schüler bei einem Quiz beweisen, wie fit sie sind.                                        D. Bauer

Hilfe! Klasse verschwunden!
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„Landwirtschaft voller Energie und Leben“ – gemeinsamer Wandertag aller Klassen 
zum Zentralen Landwirtschaftsfest Bayerns

„PIT“ bedeutet „Prävention im Team“ 
und ist ein Programm zur Förderung 
der Lebenskompetenz unserer Schü-
lerInnen ähnlich dem Konzept von 
Lions Quest.
Zielsetzungen von PIT werden u. a.  
darin gesehen, den Jugendlichen 
konstruktive und gewaltfreie Pro-
blem- und Konfliktlösungsmöglich-
keiten an die Hand zu geben. Durch 
die Stärkung der Werteerziehung soll 
u. a. die Verantwortung für gefähr-
dete Mitschülerinnen und Mitschüler 
geweckt und der Mut und die Bereit-
schaft zur Zivilcourage gestärkt wer-
den. All dies soll sich positiv auf das 
Klassenklima sowie auf das gemein-
schaftliche schulische Zusammenle-
ben auswirken. 
Ein Kernpunkt des Programms ist, 
in einem Team die Zusammenarbeit 
von Schule, Polizei und anderen au-
ßerschulischen Partnern gemeinsam 
zu gestalten.
Zu diesem Zweck kam am 20. und 
21. Januar Herr Fred Over, Kontakt-
beamter der Polizeiinspektion Ingol-
stadt, in unsere Schule und schilderte 
den Schülerinnen und Schülern der 

Klassen 8a und 8c alltägliche Gewalt-
situationen aus dem Blickwinkel der 
Polizei. Besonderes Interesse fanden 
seine anschaulichen Fallbeispiele von 
Vergehen und Verbrechen im Raum 
Ingolstadt und darüber hinaus. Viele 
scheinbar harmlose Raufereien oder 
„Späße“ auf Kosten anderer Mitschü-
ler enden in einer Straftat wie zum 
Beispiel Körperverletzung oder Sach-
beschädigung, die dann verfolgt wird 
und unangenehme Konsequenzen 
nach sich ziehen kann. Die häufigste 
Erklärung der Täter ist dann der Satz: 
„Wir wollten doch nur einen kleinen 
Spaß machen.“ Im PIT-Programm 
lernen unsere Schüler den Grund-
satz: „Das, was jemand als Spaß 
empfindet, kann grundsätzlich nur 
das Opfer entscheiden.“ Herr Over 
appellierte, vor einer vermeintlich 
spaßhaften Handlung kurz darüber 
nachzudenken, welche Folgen für 
Opfer und Täter eintreten können, 
damit man nicht in eine dumme Situ-
ation hineingerät.
Gespannt sein dürfen wir auf den 
nächsten Baustein im PIT-Programm, 
der uns in ein angemessenes Zeu-

genverhalten einführen wird und 
uns zu Zivilcourage ermutigen will. 
Dazu erwarten uns ein Film sowie 
praktische Rollenspiele zur Einübung 
gewaltfreier Handlungsmöglichkeiten 
für Situationen, in denen man selbst 
oder ein Mitmensch bedroht wird.

J. Konz
Quelle: http://www.stmuk.bayern.de/km/auf-
gaben/gewaltpraevention/pit/

Projekt „PIT“ - Gewaltprävention für die 8. Jahrgangsstufe

Herr Fred Over von der Polizeiinspektion 
Ingolstadt während seines Vortrages

Ein gemeinsamer Wandertag für alle ist an unserer Schule 
nichts Neues, aber immer wieder etwas Besonderes. So 
besuchte die RSM schon mehrere Landesgartenschauen 
gemeinsam, dieses Jahr das Zentral-Landwirtschaftsfest 
in München. 
Am Dienstag, den 23. September, fuhr eine ganze Ko-
lonne an Omnibussen vor unserer Schule vor, um alle 31 
Klassen und ihre begleitenden Lehrkräfte nach München 
zum ZLF zu bringen. Diese Ausstellung findet alle vier 
Jahre zeitgleich zum Oktoberfest auf der Theresienhöhe 
statt. Auf einer Gesamtfläche von rund 120.000 qm prä-
sentierten rund 650 Aussteller aus der Agrar- und Ernäh-
rungswirtschaft, der Landtechnik und der Forstwirtschaft 
ihre Produkte und Leistungen. Ihren Ursprung haben das 
Oktoberfest und das ZLF im Jahr 1810, als die Hochzeit 
des bayerischen Kronprinzen Ludwig mit Therese von 
Sachsen-Hildburghausen gefeiert wurde. Dort fand ein 
Pferderennen beim Volk so großen Anklang, dass es in 
den folgenden Jahren wiederholt wurde.
Das 124. ZLF stand unter dem Motto „Landwirtschaft 
voller Energie und Leben“. Das Programm bot für alle 
Jahrgangsstufen interessante Anknüpfungspunkte. Ein 
Höhepunkt für unsere Schüler war sicherlich die Landes-
tierschau. Im Tierzelt und im Großen Ring präsentierten 
Züchter ihre Rinder, Pferde, Schweine, Schafe, Ziegen 
und ihr Federvieh. Zu den rund 800 Tieren, die besichtigt 
werden konnten, gehörten auch Lamas, ein Bienenvolk 

und heimische Fischarten. Im Freigelände informierte 
dieses Jahr der Erlebnispark Erneuerbare Energien über 
Chancen und Einsatzmöglichkeiten von Biogas, Biomasse 
und Solarenergie.
Das Besondere an diesem Tag war für unsere Schüler, 
dass sie nicht nur gemeinsam mit ihren Klassenkame-
raden, sondern mit der ganzen Schule dieses Fest be-
suchten.                                                      K. Herlitze
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Die SMV hat viel vor!
Bis in den Nachmittag hinein dauerte die erste Tagung 
des SMV-Teams zu Beginn des Schuljahres im Haus im 
Moos. Gemeinsam mit den Verbindungslehrerinnen Cle-
mentine Burzler und Karola Dutilleul wurden Probleme 
im Schulalltag besprochen und Aktionen für das laufende 
Schuljahr vorgeschlagen. Die ersten und zweiten Klas-
sensprecher arbeiteten sehr fleißig, in Gruppen wurden 
die  Schritte zur Vorgehensweise  festgelegt und ver-
antwortliche Teams für folgende Bereiche zusammenge-
stellt: 
Kaffee- und Kuchenverkauf an den Eltersprechtagen, 
Nikolausaktion, Weihnachtskonzert mit Verkauf, die Fa-
schingsbälle für die 5. bis 7. Klassen in der Aula sowie für 
die 8. bis 10. Klassen  im Theater Ingolstadt, Valentins-
aktion am 13.02., Schülernachhilfe und Tag des offenen 

Hauses. 
Einige Aktionen fanden bereits statt. Besonders das Weih-
nachtskonzert war ein großer Erfolg und es konnten er-
freulicherweise 1.050 € für die südafrikanischen Projekte 
von Siyabonga und Pater Gerhard gesammelt werden. 
Wir möchten uns an dieser Stelle bei den Eltern bedan-
ken, die zahlreich für das Konzert Kuchen und Plätzchen 
spendeten. Ohne diese Mithilfe wäre dieser Erfolg nicht 
möglich gewesen! 
Wer bei der SMV mitmachen möchte und neue Anre-
gungen hat, ist bei uns herzlich willkommen. Meldet euch 
bei den Schülersprechern Patrick Niefnecker, 10a, Laura 
Schiler, 9b, oder Julia Sedlmayr, 8e, oder bei uns Verbin-
dungslehrern.                                              K. Dutilleul

Am 30.01.2009 hatten fünf Lehrkräfte unserer Schule die 
Gelegenheit, das Atomkraftwerk Essenbach bei Landshut 
im Rahmen einer Fortbildung zu besichtigen.
Neben technischen Details zu den beiden Blöcken  
Isar 1 und Isar 2 konnten auch viele Fragen z. B. zur 
Gefährdung des Personals und der der Bevölkerung der 
umliegenden Gemeinden eingehend diskutiert werden. 
Das Besondere an der Führung war jedoch, dass auch 
Bereiche wie z. B. das Lager- und Abklingbecken besich-
tigt werden konnten, was üblicherweise nicht möglich 
ist.
Abschließend zeigte ein Film eindrucksvoll, dass ein  
Castor-Behälter für den Transport von Brennstäben auch 
solche Unfälle ohne Schaden übersteht, die ein Autofah-
rer keinesfalls überleben würde.                       M. Hoyer

Besuch eines Atomkraftwerks

Lions-Quest-Tage für die Siebtklassler
Unsere 7. Klassen besuchten auch in diesem Schul-
jahr wieder das Jugendhaus in Pfünz,  um dort die Li-
ons– Quest–Tage zu erleben.  Sie  lernten sich dabei als 
Klassengemeinschaft schätzen. Beim Durchlaufen meh-
rerer pädagogischer  Übungsfelder konnte jeder Schü-
ler viel über sich selbst und das „Erwachsen werden“ 
lernen. Das Selbstvertrauen stärken, die Fähigkeit zur 
Solidarität fördern und bewusster sowie angemessener 
Umgang mit eigenen und fremden Gefühlen waren die 
Themenschwerpunkte des Programms.  Obwohl es auch 
dieses Jahr wieder viel zu arbeiten gab und die Pausen 
von unseren Schülern manchmal als etwas kurz emp-
funden wurden, so freuten sich doch alle Lehrer über 
den Einsatz und den großen Zuspruch unserer Klassen.                                                                   

Chr. Eßler

Die Freude am sportlichen Wettkampf bei den 
Oympischen Spielen und die Situation der Men-
schen in China – geht das zusammen? Oder 
waren die Olympischen Spiele 2008 in Peking 
„Games of Shame“?
Dieser Frage geht die gleichnamige Ausstellung 
der Menschenrechtsorganisation „Internationale 

Gesellschaft für Menschenrechte“ nach. In Zu-
sammenarbeit mit benachbarten Realschulen 
konnten wir unseren Schülern (vorneweg den 
10. Klassen im Fach Sozialkunde), aber auch der 
interessierten Öffentlichkeit diese Wanderaus-
stellung in unserem Haus präsentieren. 

M. Lanzendorfer

Olympische Spiele 2008 - „Games of Shame“?

Quelle: www.igfm.de
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Studienfahrt nach Berlin

Die Klasse 10b war von Montag, den 29.09.08 bis Don-
nerstag, den 02.10.08 in unserer Hauptstadt Berlin auf 
Abschlussfahrt.
Nach einer langen Anreise, die uns z. B. an der Avus, 
einer der ersten Rennstrecken Deutschlands, vorbei-
führte und einer kurzen Besichtigung unseres Hotels in 
Hohenschönhausen bekamen wir am späten Nachmittag 
im Zentrum der Stadt, auf dem Kurfürstendamm, un-
seren ersten Großstadteindruck. Anschließend durften 
wir in kleinen Gruppen durch die Oranienburger Straße 
flanieren und auf eigene Faust essen gehen. Diese Stra-
ße ist die längste und berühmteste Einkaufsstraße Ber-
lins, in der wir das sehenswerte Kaufhaus des Westens,  
KaDeWe , eines der größten Kaufhäuser in Europa, be-
suchten. Damit war unser erster anstrengender Tag be-
endet.
Der Dienstag begann bereits früh mit einer geführten 
Stadtrundfahrt. Dort lernten wir einen Großteil der Stadt 
und ihrer Sehenswürdigkeiten kennen, wie zum Beispiel 
das Brandenburger Tor, das Wahrzeichen Berlins, den 
Fernsehturm sowie die Reste der „Mauer“. Nach einer 
kurzen Mittagspause im größten Einkaufszentrum „Alexa“ 
besichtigten wir das DDR-Museum. Dort informierte man 
uns über das Alltagsleben der Ostberliner und deren 
Tagesablauf. Besonderheit boten die einzelnen Gegen-
stände und Räume, wie zum Beispiel ein rekonstruier-
tes Wohnzimmer sowie ein „Trabi“, wobei uns während 
einer Führung auch die Schubläden und Schränke nicht 
verschlossen blieben. Später wurde uns der Deutsche 
Bundestag gezeigt, wo wir nach einem Vortrag die Glas-

kuppel des Reichstages bestiegen und Berlin bei Nacht 
im Schein der Laternen und Geschäftsbeleuchtungen er-
leben konnten. Dieser faszinierende Ausblick brachte uns 
alle zum Staunen. Das regnerische Wetter beeinträchti-
gte unsere gute Laune im darauffolgenden Diskobesuch 
nicht.
Nach einer kurzen Nacht begann der nächste Tag mit 
einer Schifffahrt auf der Spree. Dabei bekamen wir noch 
einige Sehenswürdigkeiten zu Gesicht, unter anderem 
das „Rote Rathaus“ und das ARD-Sendestudio. Anschlie-
ßend aßen wir am neuen Hauptbahnhof Berlins, der uns 
durch seine gläserne Konstruktion sehr beeindruckte. 
Gleich danach chauffierte uns unser Busfahrer zur Ge-
denkstätte Hohenschönhausen, die in einem ehemaligen 
Stasi-Gefängnis eingerichtet ist. Wir bekamen bei einer 
Führung einen drastischen Einblick, bei welch schlechten 
Bedingungen die Gefangenen hier untergebracht waren. 
Zum Ausklang des anstrengenden Tages vergnügten wir 
uns beim Musical „Mama Mia“, das uns durch die tolle 
Inszenierung fesselte und faszinierte.
Am Donnerstag, dem Abreisetag, machten wir während 
der Heimreise einen kurzen Abstecher nach Potsdam, 
wo wir durch den Garten des Schlosses „Sanssouci“ 
schlenderten, der durch seine aufwändige und durch 
Skulpturen geprägte Anlage glänzt. 
Unsere Abschlussfahrt brachte uns viele Eindrücke, neu-
es Wissen über unsere Hauptstadt und wird eine Erinne-
rung für die Ewigkeit bleiben.

Elisabeth Schweiger, Andrea Simon, Derya Zengin, 10b

Fröhliche Gesichter vor Schloss Sanssouci
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Erneut war die Realschule am Keltenwall bei den Jungen die erfolgreichste Schule im Landkreis:

Kreismeisterschaften Leichtathletik 15.07.2008
In der WK III/Jungen Jahrgang 92 u. jünger bestand die Mannschaft aus drei Aktiven, wobei die beiden besten 
Leistungen in Lauf 75 m, Weitsprung und Wurf 200 g gewertet wurden.

1. RS am Keltenwall Manching     3131 Punkte
2. Schyren Gymnasium Pfaffenhofen    3097 Punkte
3. RS am Keltenwall Manching     2887 Punkte
4. RS am Keltenwall Manching     2838 Punkte
5. Schyren Gymnasium Pfaffenhofen    2770 Punkte
6. RS am Keltenwall Manching     2758 Punkte
7. Schyren Gymnasium Pfaffenhofen    2474 Punkte
Büchner Alexander, Niefnecker Patrick und Duve Stanley bildeten die Siegermannschaft der RS am Kelten-
wall Manching.

Bestleistungen:
Lauf 75 m: Zollner Thomas  9:71 s  Strzelbicki Nico   9:79 s
Weitsprung: Büchner Alexander 5,60 m  Götz Nicklas u. Niefnecker P.  5,50 m
Wurf 200 g: Duve Stanley  70,00 m Langenecker Stefan  60,00 m

In der WK IV/Jungen Jahrgang 95 u. jünger bestand eine Mannschaft auch aus 3 Aktiven, wobei die beiden 
besten Leistungen in Lauf 50 m, Weitsprung und Wurf 80 g. gewertet wurden.

1. RS am Keltenwall Manching     2743 Punkte
2. RS am Keltenwall Manching     2552 Punkte
3. RS am Keltenwall Manching     2416 Punkte
4. Schyren Gymnasium Pfaffenhofen    2381 Punkte
5. RS am Keltenwall Manching     2293 Punkte
Kreitmeier Jonas, Hoffmann Julian und Müller Philipp bildeten die Siegermannschaft der RS am Keltenwall 
Manching.

Bestleistungen:
Lauf 50 m: Kreitmeier Jonas 6:44 s  Kirjakin Tobias  7:13 s
Weitsprung: Kreitmeier Jonas 4,70 m  Matthes Fabian  4,65 m
Wurf 80 g: Müller Philipp  56,00 m Kreitmeier Jonas und
       Kirjakin Tobias   50,00 m

Sportliche Erfolge im Schuljahr 2007/2008

Erneut erfolgreichste weiterführende Schule des Landkreises Pfaffenhofen!

Handball 
Kreisentscheid/Regionalentscheid/Bezirksentscheid   
WK IV  2. Sieger  
WK III  1. Sieger/1. Sieger/3. Sieger
WK II  1. Sieger/4. Sieger 

Fußball
Kreisentscheid/Regionalentscheid  
WK IV  1. Sieger/3. Sieger 
WK III  3. Sieger  
WK II  2. Sieger  

Schwimmen
Kreisentscheid   
WK IV  1. u. 2. Sieger  
WK III  1. u. 5. Sieger                           
WK II  2. u. 3. Sieger  

Leichtathletik:
Kreisentscheid   
WK IV  1. u. 2./3./5. Sieger 
WK III  1. u. 3./4. Sieger 
                                                    H. Felber
                                                       

Bilanz im Schulsport Jungen 2007/08

Unsere erfolgreichen Sportler



Berufsinformation                                                           Seite  16

Beim 26. Planspiel Börse der Sparkasse Ingolstadt, vom 
6. Oktober bis 16. Dezember 2008,  nahmen einige Schü-
lergruppen von je 2 bis 8 Schülern aus den 9. und 10. 
Klassen teil.
Das Planspiel Börse ist ein Wertpapiertraining nach dem 
Prinzip des „Learning by Doing“. Es besteht aus einer 
Mischung von Fiktion und Realität, bei der das Börsen-
geschehen in teilweise vereinfachter Weise abgebildet 
wird. 
Für jede Spielgruppe wurde ein Depot geführt, für das zu 
Beginn ein fiktives Spielkapital von je 50.000,00 € bereit-
gestellt wurde.
In Form eines Wettbewerbs versuchten die Teilnehmer, 
den fiktiven Wert ihres Depots durch geschickte Käufe 
und Verkäufe von Wertpapieren (die im zentralen Bör-
senspiel-Computer in Höhe der realen Börsenkurse ab-

gerechnet werden) bis zum Spielende möglichst stark 
anwachsen zu lassen.
Zur Auswahl standen 175 Wertpapiere, Aktien, Invest-
mentzertifikate und festverzinsliche Wertpapiere, die 
über das Depot gehandelt wurden. 
Die Gruppe „Favour Services AG“ mit Sebastian Waltl, 
Kl. 10d belegte regional den 2. Platz und bayernweit den 
7. Platz.
Sie vermehrte das fiktive Startkapital von 50.000 € trotz 
beginnender Wirtschaftskrise auf 97.234 €.
Am 20. Januar erhielten Sebastian Waltl und  
Daniel Fehringer bei der Preisverleihung in der Spar-
kasse Ingolstadt aus der Hand des Vorstandsmitgliedes 
Anton Hirschberger einen Geldpreis. 
Wir gratulieren herzlich.                               I. Marquart

2. Platz beim Börsenspiel der Sparkasse Ingolstadt

Im Rahmen der 
beruflichen Orien-
tierung besuchten 
die 9. Klassen 
Ende Oktober 
bzw. Anfang No-
vember das Be-            
rufsinformations-
zentrum in der 
Agentur für Ar-
beit in Ingolstadt.  
Herr Körner, der 

für unsere Schule zuständige Berufsberater, gab allge-
meine Informationen und besprach verschiedene Bro-
schüren.
Im Berufsbildungszentrum lernten unsere Schülerinnen 
und Schüler die Internetseiten der Agentur kennen und 
übten anschließend die Arbeit mit ihnen, wobei Herr Kör-
ner mit Rat und Tat zur Seite stand. Das erlernte Wissen 
konnten sie sofort anwenden, indem sie einen Berufs-
eignungstest machten und einen selbst gewählten Beruf 
mit Hilfe von Internet und Materialien des BIZ näher er-
kundeten.

Mitte November 2008 fand wieder der Berufsinformati-
onsabend für Eltern und Schüler/innen der 9. Jahrgangs-
stufe statt.
Nach den allgemeinen Ausführungen in der Aula, bei 
denen Herr Körner die vielfältigen Möglichkeiten nach 
dem Realschulabschluss erläuterte, hatten die Eltern und 
Schüler in verschiedenen Klassenzimmern die Gelegen-
heit, sich im Einzelnen über die Ausbildung im Handwerk, 
schulische Ausbildungen und über die Fachoberschule 
näher zu informieren.
Die große Bedeutung dieser Veranstaltung zeigte sich da-
rin, dass ca. 180 interessierte Eltern, Schülerinnen und 
Schüler teilnahmen.                                         I. Marquart

Besuch im BIZ - Berufsinformationsabend für die 9. Klassen
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Der DONAUKURIER berichtete am 20.11.2008 über das tradionelle Herbstsingen:

Die jüngsten Sänger waren die Stars des Abends 

Freundeskreis der Manchinger Realschule und Vallatum-Sänger 
wieder Gastgeber eines musikalischen Treffens

Von Max Schmidtner
Manching (smd) Zum zehnten Mal wurde vom Freundeskreis der Realschule am Keltenwall in Manching 
in Verbindung mit dem Männergesangverein „Vallatum“ ein Herbstsingen geboten. Sechs Gesangs- 
und Chorgruppen aus Geisenfeld, Karlskron, Unsernherrn, Manching und der Realschule sowie die 
Rosenwirth-Sänger boten in der Aula der Schule eine breit gefächerte Palette an bekannten Volkslie-
dern.
Den Liederreigen, der nur alle zwei Jahre stattfindet, 
eröffneten die Vallatum-Sänger unter ihrem Chorleiter 
Wolfgang Bielmeier mit dem Sängergruß aus Manching; 
weitere Lieder und Ständchen von Ludwig van Beetho-
ven und Wolfgang Amadeus Mozart folgten. 
Eine große Kulisse bildete der Schulchor der Realschu-
le unter der Leitung von Kornelia und Susanne Perret. 
Die Schüler der 5. und 6. Klassen warteten mit einigen 
bayerischen Liedern auf. Wenn die Erwachsenen aus 
den Chören geglaubt haben sollten, dass sie die Stars 
des Abends seien, so hatten sie sich gewaltig getäuscht: 
Frisch, frank und frei sangen die vierjährige Sara und der 

fünfjährige Kilian im Duett ein Kinderlied und bekamen 
dafür frenetischen Beifall. 
Weiter ging es im Programm mit einem neapolitanischen 
Volkslied, das der MGV Unsernherrn zum Besten gab. 
Vollkommen in den Bann zog der Sängerverein aus Gei-
senfeld die Anwesenden mit temperamentvoll vorgetra-
genen Liedern aus Afrika, und als Zugabe ging’s äußerst 
rhythmisch nach Südamerika. 
Die Bandbreite traditioneller Lieder setzte der Männerge-
sangverein „Frohsinn aus Karlskron“ fort. Mit bayrischen 
Weisen leiteten dann die drei Rosenwirth-Sänger ohne 
Pause zur zweiten Runde über. 

Jazzkonzert
Im Rahmen der „Ingolstädter Jazztage“ besuchten 
die Schülerinnen und Schüler des Musikzweigs am 
31.10.2008 ein besonders interessantes Konzert des 
Georgischen Kammerorchesters mit der Schweizer Jazz-

formation Kolsimcha, bei welcher Ariel Zuckermann,  
Dirigent der Georgier, als Flötist mitwirkte.
Die beschwingte und virtuos lockere Spielart der Solisten 
begeisterte alle.                                              K. Perret 

Herbstsingen mit dem Männergesangverein Vallatum Manching
Am 15.11.2008 fand in der Aula der Realschule die  
10. gemeinsame Veranstaltung des Freundeskreises und 
der Gesangsvereine der Region statt. Unser Schulchor der 
5. und 6. Klassen sowie eine Volksmusikgruppe nahmen 
mit einem bayerischen Lieder-Potpourri teil. Die meisten 
Schülerinnen und Schüler hatten sich entsprechend sehr 

hübsch in Dirndl oder Lederhosen gekleidet. Man star-
tete unterhaltsam und beschwingt in den Abend, an dem 
viele Chöre aus der Region ihr Können zeigten und der 
mit einem geselligen Zusammensein abgerundet wurde.                                          

K. Perret
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Benefiz-Weihnachtskonzert

Nicht nur die „Bäcker“ und „Bastler“ leisteten ihren Bei-
trag zum Gelingen der Benefiz-Veranstaltung (Siyabonga 
und Bruderschaft des Seligen Gerhard, Südafrika), son-
dern auch die Musiker und Tänzer. Das eineinhalbstün-
dige Konzert war geprägt durch große Vielfalt der Bei-
träge. Neben traditionellen bayerischen Spielstücken und 
Liedern nahmen englischsprachige Songs („Wonderful 
Christmastime“, „Happy Xmas (War is over)“, „Christmas 
Time“) einen großen Raum ein. Auch klassische Beiträge 
wurden trotz großer Aufregung hervorragend vorgetra-
gen. Die Bigband spielte sehr klangschön das bekann-

te „Ave Maria“ von Bach/Gounod im modernen Sound. 
Mehrere Gesangssolistinnen wagten sich erstaunlich cool 
an anspruchsvolle Songs und bekamen viel Applaus. Den 
Schluss bildeten nach dem gemeinsamen „O du fröh-
liche“ die Rockband („Do you hear what I hear“) und die 
Tanzgruppe „Talking Shoes“. 
Dank des Einsatzes so vieler Mitwirkender kam auch ein 
ansehnlicher Betrag als Spende zusammen. 

H. Feigl

Weihnachtszeit – Bastelzeit
Alle Jahre wieder veranstalteten die Musiklehrer mit Chor, 
Schulband und Einzeldarbietungen ein Weihnachtskon-
zert. Der Erlös der Veranstaltung war für verschiedene 
karitative Organisationen gedacht. In diesem Sinne bat 
die SMV die Fachschaft Kunsterziehung, etwas Geba-
steltes für den Verkauf herzustellen. 

Die Klasse 5a begann sofort mit dem Bau von Papier-
windlichtern, Schneeflocken und Rentieranhängern. Da 
gerade aber für den Verkauf auch die Optik zählt, ver-
packten einige Mädchen in mühevoller Kleinarbeit die 
gebastelten Objekte – und stellten sich anschließend mit 
der gesamten Klasse zum Gruppenbild.                 

B. Rieger
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 The same procedure as every year!
Zwei hübsche Engel begleiteten den Nikolaus bei der 
Wahrnehmung seines alljährlichen Termins am 5. De-
zember. Aus dem „Goldenen Buch“ berichtete er von den 
guten und weniger guten Taten der Schüler/innen und 
mahnte hier und dort Besserung an.
In der Pause statteten die „Himmlischen Besucher“ dem 
Lehrerkollegium und der Schulleitung ihren Besuch ab. 
Auch diese mussten hören, dass nicht jede pädagogische 
Maßnahme wie z. B. Nacharbeit  bei den Schülern positiv 
aufgenommen wird. So kritisierte der Nikolaus, dass die 
Notengebung besser ausfallen könnte und die Schulauf-
gaben nicht so schwer sein sollen.
Zum Abschied zeigte er wieder seine Schokoladenseite 
und verteilte Süßes.                          Die Schülersprecher

Die stolze Summe von 1050 Euro ist an der Man-
chinger Realschule am Keltenwall beim Weihnachts-
markt für Sozialprojekte in Südafrika eingenommen wor-
den. Jetzt überreichten Schülersprecher entsprechende 
Schecks an Albertine Sprenzinger-Sporer aus Neuburg 
für die Bruderschaft des Seligen Gerhard und an Pfarrer 
Hanns-Hinrich Sierck für unser Hilfsprojekt Siyabonga.       

KWK                                          

Ein außergewöhnliches musikalisches Angebot wurde 
unseren 5. Klassen zuteil. Sie hatten am Mittwoch, dem  
4. Februar, Gelegenheit, das Wiener Opernensemble, 
das mit der Oper „Die Kluge“ von Carl Orff an unserer 
Schule gastierte, zu erleben.
Wer glaubt, dass unsere 10- bis 12-jährigen mit Oper 
„nichts am Hut haben“, wurde an diesem Vormittag eines 
Besseren belehrt. 

Im Musikunterricht waren sie von Frau Perret, Frau Jilg 
und Herrn Feigl intensiv auf diese Opernaufführung vor-
bereitet worden. 
Einige Schülerinnen und Schüler waren so motiviert, dass 
sie sich sogar aktiv an der Darbietung beteiligten. Die 
Musikfachschaft will auch in Zukunft für unsere Schüler 
attraktive Gastspiele ins Haus holen. 

               

K. Perret

Unsere Aula wurde zur Opernbühne
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Bericht des Freundeskreises der Realschule am Keltenwall zu unserem Keltentempel

Keltentempel: Innenansicht

Wie Sie wissen bemüht sich unser Freundeskreis seit 
Jahren darum, den mit viel Idealismus und Engagement 
erbauten Tempel wieder zugänglich zu machen. Einstim-
mig hatte der Freundeskreis in seiner letzten Sitzung 
beschlossen, 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.
Im Januar gelang es nun, eine Gesprächsrunde aus kom-
petenten Sachverständigen zu gewinnen,  bestehend aus 
Gunther Hasse, Kreisbaumeister im Landratsamt Pfaffen-
hofen, Dipl. Ing. Wolfgang Eichenseher, spezialisiert  auf 
bautechnische Sicherheitsfragen, Martina Kastelberger, 
Sachbearbeiterin im Landratsamt und als ehemalige 
Schülerin den Problemen unserer Schule immer noch 
verbunden,  und Dieter Göllnitz, ehemaliger Schulleiter,  
vom Freundeskreis der Realschule am Keltenwall. 
Dabei wurde zum ersten Mal schriftlich festgehalten, 
dass
• aus dem Baugenehmigungsbescheid vom 17.01.1997 
   sich zunächst keine Befristung der Nutzung ergibt,
• ein Standsicherheitsnachweis aber damals nicht ver 
   langt wurde,
• nach heutiger Gesetzeslage eine Baugenehmigung 
   ohne Nachweis nicht mehr erteilt würde.
• aus diesem Grunde die unterrichtliche Nutzung des  
  Keltentempels mit Wirkung vom 31.05.06 untersagt  
   wurde
• aber der Wunsch der Schule und des Freundeskreises 
   nach einer weiteren Nutzung des Keltentempels im Hin- 

    blick auf die besondere Bedeutung des keltischen 
   Oppidums in Manching, des Kelten Römer Mu- 
     seums und des Namens der Schule „Realschule am 
      Keltenwall“ mehr als verständlich sei,
•               daher das Anliegen der Schule und des Freundeskreises 
   vom Landrat Herrn Josef Schäch, von den Mitar- 
   beitern der Genehmigungsbehörde und der Kreis- 
       verwaltung positiv beurteilt und Unterstützung bei der 
     Lösung des Problems in Aussicht gestellt wird.
Das Ergebnis dieser Bestandsaufnahme war nun, dass  
Dipl. Ing. Wolfgang Eichenseher, Büro Eichenseher Inge-
nieure, kostenlos einen Standsicherheitsnachweis erstel-
len wird. Nach Vorlage des Standsicherheitsnachweises 
wird dann mit einem Fachmann (Zimmerermeister  Jo-
hann Alt, Rohrbach,  hat seine Unterstützung in Aussicht 
gestellt) zu prüfen sein,  wie und mit welchen Kosten die 
erforderliche Ertüchtigung des Keltentempels vonstatten 
gehen soll.
Wie diese dann notwendigen Arbeiten erledigt werden 
sollen, muss abgewartet werden, aber in vergleichbaren 
Fällen wurde z. B. im Rahmen des Programms „Hilfe zur 
Arbeit“ relativ kostengünstig für einfachere Arbeiten Hilfe 
bereitgestellt.  
Vielleicht könnten auch Schüler im Rahmen von Pro- 
jektarbeiten praktischen Geschichtsunterricht demons-
trieren. Frau Stoderl als Geschichtslehrerin macht sich 
jedenfalls schon Gedanken, wie der Keltentempel in die 
Unterrichtsarbeit eingebaut werden könnte.
Ziel der Ertüchtigung soll aber auch sein, dass zukünf-
tig der Bauzustand des Keltentempels laufend überprüft  
und  somit eine derartig langfristige Schließung gar nicht 
mehr notwendig wird.                                   D. Göllnitz           

Keltentempel: Außenansicht

Würde man den  mittlerweile 21-jährigen Tätigkeitsbericht 
zusammenfassen, fiele auf, dass u. a. Studienfahrten ei-
nen regelmäßigen Schwerpunkt bilden. Sie sollen ähnlich 
wie die Fahrten der Schule die Gemeinschaft ehemaliger 
Schüler, Eltern und „Sympathisanten“ pflegen und den 
Blick für bemerkenswerte Regionen schärfen, die außer-
halb der „touristischen“ Ziele liegen, also sozusagen den 
Blick über den Zaun bieten und das Verständnis für den 
Nachbarn und seine Geschichte und seine Kultur wecken. 
Deswegen war der bisherige Schwerpunkt dieser Ange-
bote die neuen Bundesländer und unsere Nachbarn im 
Osten.

Nächstes großes Ziel bei der Jahresfahrt in den Pfingst-
ferien 2009 ist aber als Premiere Frankreich, unser Nach-
bar im Westen: 
„Leben wie Gott in Frankreich“ – Land der Burgen, Schlös-
ser, Klöster und Kathedralen – Heimat der Gallier und der 
Haute Couture – Faszinierende Landschaften und ergrei-
fende  Schauplätze europäischer Geschichte – und eine 
unvergleichliche Hauptstadt Paris.
Es sind noch einige Plätze frei, wenn  Sie also in-
teressiert sind, erhalten Sie Auskunft über das 
Schulsekretariat.                                         D. Göllnitz

Jahresreise nach Frankreich (Elsass, Lothringen, Paris, Loire-Schlösser) zu Pfingsten 
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Archäologischer Radwanderweg

Unser Freundeskreis hat Sie ja in einem eigenen Schrei-
ben darüber informiert, dass im Juli vergangenen Jahres 
zwischen Dietfurt und Kelheim ein Archäologieradwan-
derweg eröffnet worden ist.  Dabei wird auch die Sied-
lungszeit der Kelten ganz besonders berücksichtigt.  Ge-
rade weil der Name unserer Schule auf die herausragende 
Bedeutung des „Manchinger Oppidums“ als keltische 
Hauptstadt  hinweist, haben wir uns vom Freundeskreis 
diesen Weg genauer angeschaut und waren wirklich be-
geistert. An insgesamt 18 Stationen wird versucht, die 
besondere archäologische Geschichte des Altmühltals, 
aber auch die einmalige Landschaft und  die Verände-

rungen durch den Kanalbau zu veranschaulichen.       
Dabei zeigte es sich, dass man unseren Keltentempel 
geradezu nachgebaut hat und dabei offensichtlich gar 
keine Bedenken hat, diese Bauten der interessierten Öf-
fentlichkeit zugänglich zu machen, und zwar ohne Auf-
sicht oder besondere Vorsichtsmaßnahmen. 
Dieser Radwanderweg ist wirklich als eindrucksvolles Er-
lebnis zu empfehlen, vor allem, wenn jetzt wieder die 
Fahrgastschiffe auch zwischen Dietfurt und Kelheim ver-
kehren und man daher nicht nur auf den fahrplanmä-
ßigen  Bus mit Fahrradanhänger angewiesen ist.

                                                   D. Göllnitz

         Vorgeschichtliches Wohnhaus in Dietfurt                                           Rast im Herrenhof Oberhofen

Das Sommerfest bot auf dem Pausenhof auch dieses Jahr 
wieder ein sehr buntes Programm,  bei dem der Bogen 
weit gespannt war. Während der Elternbeirat sowie Frau 
und Herr Rottler für eine bayerische Brotzeit sorgten, 
konnten von fast professionellen Beiträgen unserer Mu-
sikklassen bis hin zu sportlichen Highlights viele Aktivi-
täten der Schüler bewundert werden. Neben Auftritten 
der Solisten aus 6. und 9. Klassen begeisterte der Chor 
mit ABBA-Liedern und die Big Band mit Themen aus der 
Muppet’s Show. Besonders spannend verlief wieder das 
Finale um den Keltenwall-Pokal der 5. und 6. Klassen, 
neu im Programm waren die Baseballspiele der Klassen 5 
bis 8. Leider unterbrach ein heftiger Regenschauer unser 
Fest, so dass Gäste und Darsteller in der Aula weiter fei-
erten. Unsere Schulband litt besonders darunter, weil die 
aufwändige Technik nicht so schnell umgebaut werden 
konnte – ihr Auftritt wurde später in einem Pausenkon-
zert mit großem Erfolg nachgeholt. Für andere Gruppen 
aber war die Bühne frei, eine Hip-Hop-Formation unter 
Mitwirkung unserer Schülerinnen und Schüler z. B. wurde 
frenetisch gefeiert. 

Wie immer war das Sommerfest auch Gelegenheit für 
ehemalige Schüler und Lehrer, Kontakte aufzufrischen 
und mit uns unser interessantes Schulleben von Hip-Hop 
bis Leberkäse zu genießen.                              D. Bauer

Hip-Hop und Leberkäse

Unsere Hip-Hop-Profis geben ihr Bestes!

Ägypten als Thema im Kunstunterricht
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Evaluation Kompass

Der Leistungszuwachs bei den Schülern zeigt sich, hof-
fentlich auf Dauer, in Notenverbesserungen, die positive 
Einstellung der Eltern erfahren wir in Gesprächen. 
Doch wie misst man den Erfolg dieses Schulversuchs 
möglichst objektiv?
Alle an KOMPASS beteiligten Schulen werden von der 
Universität Nürnberg-Erlangen wissenschaftlich beglei-
tet. Diese erstellten in Hinsicht auf die Schulentwicklung 
Fragebögen, die die Auswirkungen der einzelnen Kom-
pass-Maßnahmen überprüfen.
Am 16. Oktober 2008 erhielt in diesem Rahmen unsere 
Schule Besuch vom Evaluationsteam aus Erlangen. 
Drei ausgewählte Klassen aus den Jahrgangsstufen 5, 6 
und 8 durften die Fragebögen ausfüllen, die anonym den 
derzeitigen Leistungsstand und die Motivation untersu-
chen. Auch die betroffenen Lehrkräfte beteiligten sich an 
der Befragung, allerdings in einer entsprechend ange-
passten Form.

Um einen Vergleich herstellen und die Entwicklung beur-
teilen zu können, sollen am Ende des Modellversuchs alle 
Beteiligten einer erneuten Befragung unterzogen werden.                                                             

A. Schmid 

Kollegen und Schüler arbeiten schon fleißig an den Ideen, 
die in zwei Klassen der fünften Jahrgangsstufe umgesetzt 
werden. Die wichtigste ist, dass die Deutsch-, Englisch- 
und Mathematiklehrer dieser Klassen Rückmeldebögen 
erstellt haben, bei denen detailliert die einzelnen Teil-
gebiete des neuen Lernstoffes aufgeführt sind. Anhand 
dieses Bogens können zuerst die Schüler feststellen, 
wie sie ihr Wissen selbst einschätzen würden. Nach den 
Schulaufgaben werden die Ergebnisse in den einzelnen 
Teilgebieten auf diesen Rückmeldebögen bewertet, so 
dass die Schüler (und die Eltern) nun wissen, wie ihre 
Leistung auf dem jeweiligen Fachgebiet zu beurteilen ist. 
Parallel dazu werden jedem Schüler auch Tipps gegeben, 
woran er nun in einem bestimmten Zeitraum weiterarbei-
ten soll, um seine Leistung zu verbessern.
Das geschieht unter anderem auch im neuen Selbstlern-
zentrum unserer Schule, das sich zwar noch im Aufbau 
befindet, in dem man aber bereits unterschiedliche Mate-
rialien zu Lerninhalten in Deutsch, Mathematik und Eng-
lisch findet, so dass sich die Schüler selbstständig an die 
Arbeit machen können. 
Unterstützt werden die verantwortlichen Lehrkräfte 
durch sehr informative Fortbildungen des Bildungspakts 
Bayern, sowie durch die finanzielle Unterstützung der 
Sparda Bank München. Dass dieses Projekt einen großen 
Gewinn für unsere Schüler bringen kann, zeigen auch die 
durchwegs äußerst positiven Rückmeldungen seitens der 
Eltern.                                                          C. Burzler

KOMPASS – KOMPetenz Aus Stärke und Selbstbewusstsein

Unsere Schule nimmt seit letztem Schuljahr an diesem Modellversuch teil, bei dem die mitwirkenden 
Lehrkräfte mit guten Ideen und Maßnahmen tatkräftig versuchen, diesen Modellversuch voranzutrei-
ben.

So läufts mit KOMPASS …
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TechniGirls
Warum entscheiden sich so wenige Mädchen an unserer 
Schule für die technisch orientierte Wahlpflichtfächer-
gruppe I? Wissen sie zu wenig, was auf sie zu kommt 
und trauen sich deshalb nicht?
Das wollten wir ändern! Wir planten einen eigenen Wahl-
unterricht TechniGirls nur für Mädchen der 6. Klassen 
und warben dafür, unterstützt von überzeugten Mädchen 
aus der Gruppe I der 10. Klasse.
Jetzt experimentiert regelmäßig eine begeisterte Mäd-
chen-Gruppe an interessanten und spannenden Proble-
men, wie z. B.: Wie entstehen Farben – Was bewirkt der 
Luftdruck – Wie wachsen Kristalle?

Hast du auch Lust und Interesse? Wir freuen uns auch 
jetzt noch über Mädchen aus den 6. Klassen!

K. Weigand, D. Bauer

Von KOMPASS zum Musical
Die Stärkung ganz individueller Fähigkeiten und Fertig-
keiten ist auch das Ziel bei den Vorbereitungen unseres 
Musicals. Das Casting-Wochenende in der Schule, bei dem 
die dreifache Besetzung der Rollen ermittelt wurde, war 

für alle, Schüler und Lehrkräfte, anstrengend und span-
nend, aber auch ein prägendes Gemeinschaftserlebnis. 
Inzwischen sind alle bereits in der heißen Probenphase.                                                                                 

D. Bauer
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„Vor den Erfolg haben die Götter den Schweiß gesetzt!“
Unterwegs mit einem Paparazzi beim Casting 

für das Musical Schmetterlinge

Ein gemeinsames Probenwochenende in der Schule ist eine lässige Sache!

               Buben sind sehr gefragt!                                      Wir trauen uns schon auf die Bühne!

               Begeisterung beim Auftritt des Chors ...                                   ... und bei der Jury

                   Die Großen helfen den Kleinen                                 In Gruppen werden die Lieder geprobt


