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Erste Gewissheit!
Spannender als die Bekanntgabe eines OSCAR-Preisträgers
Aus den MB-Nachrichten:
„Neuer Realschulrektor an der Staatl. Realschule Manching   
• Personalia
• Nr. 1�518 vom 08.02.2009, Nachrichten des Ministerialbeauftragten
• alle Realschulen 
Für die Besetzung der Stelle des Realschulrektors an der Staatlichen Real-
schule Manching zum 16. Februar �009 wurde Herr Realschulkonrektor Alois 
Schmaußer von der Staatl. Realschule Parsberg ausgewählt.

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit mit Herrn Schmaußer. Für 
seine Arbeit im neuen Wirkungskreis wünschen wir ihm bestes Gelingen und 
viel Freude an der neuen Tätigkeit!“

Quelle: http://www.rsmbobbn.musin.de/obw/mbnachrichten/auswahl.php                                        KWK

Nachdem über die Neubesetzung der 
Schulleiterstelle lange Zeit nur zum 
Teil abenteuerliche Vermutungen in 
und um Manching die Runde machten, 
kam dann überraschend am Sonntag, 
08.0�., die o. a. Bestätigung in den 
Nachrichten des Ministerialbeauftrag-
ten Oberbayern-West im Bayerischen 
Realschulnetz. 
Bereits am Dienstag nach der Bekannt-
gabe machte Herr Schmaußer seinen 
Antrittsbesuch an der neuen Wirkungs-
stätte. Dabei ließ er sich zunächst durch 
Herrn Specht und Frau Bauer über die 

Situation an der Schule und die bevorstehenden Aufgaben informieren und 
stellte sich in der Pause dem Kollegium, den Sekretärinnen und dem Haus-
meister vor. Wegen der wenigen Tage zwischen seinem Abschied in Parsberg 
und seinem Amtsantritt war diese Begegnung ein „Kennenlernen“, das sich 
auf ein kurzes Vorstellen beschränkte.                                                KWK

Erste Begegnung!

Erstes Kennenlernen!

Den Blick nach oben richten! So oder ähnlich dachte wohl der Personalrat, als 
er Herrn Schmaußer sein neues Kollegium optisch vorstellte. Der Korkenzieher-
haselnusszweig schmückt nun das Chefbüro und so ist für den Schulleiter das 
Kollegium stets präsent.                                                                   KWK
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Das Musical
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Aus dem Schulleben:
Valentinstag
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Sport

Projekte
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Geschichtliches
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Abschied von
Stephanie Loser
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Keltenwallgeflüster
Es passt scho‘!

Jeder, Obama wie Freiherr zu Gutten-
berg, der einen neuen Posten antritt, 
bekommt seine hundert Tage Schonzeit: 
Unser Chef nicht! 
Kaum waren einige Tage nach seinem 
Dienstantritt vergangen, prasselten die 
Fragen auf uns herein: 
„Wie ist er denn so?“ - „Wie red‘ er denn 
so?“ - „Was sagt er?“ - „Was sagt er 
nicht?“ - „Wie ist er zu den Schülern?“ 
- „Wie gibt er sich bei den Kollegen?“ 
- „Wie kommt er mit den Eltern klar?“ 
- „Was?“ - „Wie?“ - „Warum?“ - „Wes-
halb?“ - „Wo?“ - „Wann“?
Es passt scho‘! Und wenn wir Bayern sa-
gen, es passt, dann passt es halt!
Wir brauchen kein „wunderbar - herrlich 
- super - toll - klasse - hervorragend - 
sehr gut - entzückend - köstlich - groß-
artig!“
Wenn‘s passt, das ist Aussage genug! 
Und es passt! KWK

Donaukurier vom 26. März 2009

Manching (smd) Die Schulleiter-Vakanz an der Manchinger Realschule ist seit weni-
gen Tagen beendet: Mit der Überreichung einer Urkunde durch den Ministerialbeauf-
tragten Herbert Burghardt wurde jetzt Alois Schmaußer (49) offiziell als neuer Chef 
der Realschule am Keltenwall bestätigt. 

Neuer Schulleiter hat ein Faible für die Musik
Alois Schmaußer als Chef der Manchinger Realschule am Keltenwall begrüßt

von Max Schmidtner

Schmaußer tritt die Nachfolge von Chri-
stine Obermaier an, die 2008 Manching 
verließ und Direktorin an der Karl-Mei-
chelbeck-Realschule in ihrer Heimatstadt 
Freising wurde. Der neue Schulleiter 
wohnt in Waltersberg, Landkreis Neu-
markt, und war ab 1986 Lehrer für Ma-
thematik und Musik und ab 2002 dann 
stellvertretender Schulleiter an der Real-
schule in Parsberg.
Intensiv interessiert sich der Pädagoge 
für die Entwicklung des Faches Musik und 
den damit verbundenen Aufbau des mu-
sischen Zweiges IIIb an der Manchinger 
Realschule. Die Freude und Begeisterung 
an der schulpädagogischen Arbeit ging 
bei Alois Schmaußer weit über die Schu-
le hinaus. Die offizielle Ernennung 1995 
zum Fachmitarbeiter beim Ministerialbe-
auftragten für das Fach Musik eröffnete 
ihm Möglichkeiten, Vorstellungen und 
Ideen einer Darstellung des Faches Musik 
an den Realschulen umzusetzen.
Auch die Manchinger Realschule führte 
in einem Pilotprojekt das Prüfungsfach 
Musik ein. Hieraus entstanden seinerzeit 
Schmaußers erste Kontakte hierhin. 1999 
wurde Schmaußer in die Fachkommission 

Musik zur Modifizierung des Lehrplanes 
für die sechsstufige Realschule berufen.
Der stellvertretende Landrat Anton West-
ner und Manchings Bürgermeister Herbert 
Nerb wünschten dem neuen Schulleiter 
zur Amtseinführung eine glückliche Hand 
in der gerade sanierten und erweiterten 
Schule mit ihren über 900 Schülerinnen 
und Schülern. Nach einer musikalischen 
Einlage der Schulband überreichte nach 
einer kurzen Laudatio der Ministerialbe-
auftragte die Ernennungsurkunde.

Bild: Ernennungsurkunde und Glückwünsche vom Mi-
nisterialbeauftragten Herbert Burghardt (Zweiter von 
links): Alois Schmaußer (Zweiter von rechts) ist neuer 
Leiter der Manchinger Realschule. Stellvertretender 
Landrat Anton Westner (rechts) und Manchings Bür-
germeister Herbert Nerb (links) gratulierten eben-
falls.                                                   Foto: Schmidtner

    

Die Realschule am Keltenwall – eine Schule, in die man gerne geht!
Einen Einblick in unser Schulleben gibt die vorliegende 
Ausgabe des Keltenwallkuriers, der wieder phantasievoll 
und professionell unter der Leitung von unserer Kolle-
gin Doris Schmidt erstellt wurde. Die Rückschau auf das 
vergangene Schulhalbjahr lässt deutlich 
werden, dass die Realschule am Kelten-
wall eine Schule ist, in die man gerne 
geht. Allen, die mit ihrem Einsatz auch 
heuer dazu beigetragen haben, möchte 
ich am Ende des Schuljahres von Herzen 
danken. Dem stellvertretenden Schul-
leiter, Herrn Willibald Specht zusammen 
mit unserer zweiten Konrektorin Frau Do-
ris Bauer, die beide mit Geschick in der 
Schulverwaltung und sicherem Blick für 
Pädagogik eine unentbehrliche Hilfe sind. 
Ich bedanke mich bei allen Kolleginnen 
und Kollegen, der Personalratsvorsitzen-
den, Frau Monika Lanzendorfer, den bei-
den Sekretärinnen, Frau Veronika Maier 
und Frau Brigitte Zimmermann, sowie 
dem Hausmeisterehepaar Rottler. Das 
Gelingen und die gute Atmosphäre an 
unserer Schule sind nur dadurch möglich, dass alle Be-
teiligten verantwortungsbewusst mitdenken, kritisch hin-
terfragen, Initiative ergreifen und schließlich harmonisch 
zusammenarbeiten.

Natürlich ist ein Schuljahr nur erfolgreich zu meistern, 
wenn die Eltern unserer Schülerinnen und Schüler, insbe-
sondere der Elternbeirat unter dem Vorsitz von Frau Sabi-
ne Lind, sowie unserer Schülerinnen und Schüler selbst, 

vertreten durch Schülersprecher 
bzw. Schülersprecherinnen Patrick 
Niefnecker, Laura-Marie Schiler 
und Julia Sedlmeir Interesse an 
Schule und Lernen haben. Es tat 
gut, nie bitten oder anstoßen zu 
müssen, sondern vielmehr auf im-
merwährendes Engagement und 
rege Initiative bauen zu können. 
Ebenso bedanke ich mich beim 
Freundeskreis der Realschule am 
Keltenwall, namentlich dem Vor-
sitzenden, Herrn Josef Witzani und 
seinem Stellvertreter Herrn Dieter 
Göllnitz für das unermüdliche In-
teresse an unserer Schule. 
Schließlich können wir am Ende des 
Schuljahres 2008/09 feststellen, 
dass unsere gemeinsamen Bemü-

hungen zum Erfolg geführt haben. Wir entlassen heuer 
111 Absolventinnen und Absolventen (man beachte die 
1-malige Zahl) mit dem erfolgreichen Realschulabschluss. 
Ihnen allen unsere besten Wünsche!                   Alois
Schmaußer, Schulleiter
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„Schmetterlinge“ – ein Musical nimmt seinen Lauf
Am Anfang stand die Suche nach einem geeigneten 
Musical. Dabei kam es vor allem darauf an, dass 
es hinsichtlich der Anforderung an  Stimme  und       
Instrumentalisierung für Schüler gut realisierbar 
sein sollte und selbstverständlich auch inhaltlich aus 
dem Erfahrungsbereich der Jugendlichen stammen 
sollte. Ganz nebenbei wurde Wert gelegt auf eine 
angemessene Sprache der Texte. Fündig wurden 
wir bei „Schmetterlinge“ von Hans-Jürgen Fuchs, 
einem Musiklehrer aus Stuttgart. Unsere Wahl fiel 
nicht zuletzt deswegen auf dieses unbekannte 
Stück, weil es von Schülern für Schüler geschrie-
ben wurde, sondern auch, weil es sich inhaltlich 
damit auseinandersetzt, in schwierigen Situationen 
Verantwortung zu übernehmen und für das eigene 
Verhalten „gerade zu stehen“.
Worum geht es?
Eine Gruppe von Schülern lässt sich nachts in einem 
Kaufhaus einsperren, um einmal etwas richtig Ver-
rücktes zu tun. Sie wollen richtig eintauchen in die 
Welt des Konsums, alles anschauen, anprobieren, 
ausprobieren. Übermütig und voller Abenteuerlust 
stürzen sie sich in die verschiedenen Abteilungen. 
Schnell zeigt sich, dass nicht alle richtig dazugehö-
ren. Eine Schülerin fühlt sich ausgeschlossen und 

bleibt zurück. Ihr Fehlen wird aber erst bemerkt, 
nachdem auch die Anführerin Doris nach einem 
Streit sich von der Gruppe zurückgezogen hat. Zur 
Katastrophe kommt es, als die Außenseiterin Made-
leine auf den Wachmann trifft und diesen im Affekt 
niederschlägt. Aufmerksam geworden durch die Ge-
räusche, eilen die anderen hinzu und machen dem 
Mädchen heftige Vorwürfe. Doch jetzt  taucht auch 
Doris wieder auf und nimmt Madeleine in Schutz. 
Um aus dieser Sache wieder herauszukommen, 
müssen alle zusammenhalten. Da der Wachmann 
wegen seiner Verletzung Hilfe braucht, einigen 
sie sich darauf die Polizei zu informieren. Dadurch 
fliegt zwar alles auf, aber es haben auch alle die 
Chance, die Sache wieder in Ordnung zu bringen. 
Waren zu Beginn die anderen die Stars, rückt nun 
Madeleine in den Mittelpunkt und gewinnt den Re-
spekt der Clique, da sie alle dazu gebracht hat, für 
ihr Handeln Verantwortung zu übernehmen.
Damit aus einer Raupe ein Schmetterling werden 
kann, ist viel Energie nötig. Ähnlich ist es mit die-
sem Musical – nur wenn viele Beteiligte gemeinsam 
an einem Strang ziehen und sich engagieren, kann 
so ein Großprojekt gelingen.                    S. Müller

Mehr als 100 Beteiligte – was machen die nur alle?
Solisten
Im Zentrum des Geschehens stehen unsere neun 
Solisten. Neun? Sind da nicht doppelt so viele auf 
der Bühne? Das liegt daran, dass die Rollen soweit 
als möglich doppelt besetzt wurden. Zunächst dient 
dies der Absicherung, um bei eventuellen Krank-
heitsfällen mit einer Zweitbesetzung die Aufführung 
zu retten. Bei uns jedoch sind beide Besetzungen 
gleichzeitig aktiv an der Vorstellung beteiligt. Im 
Rahmen des KOMPASS-Projekts des Bildungspakts 
Bayern - in das unser Musicalvorhaben eingebun-
den ist - geht es darum, die Stärken der Schüler 
zu fördern. Durch die so genannte Tandem-Bildung 
sollten sich die Teams gegenseitig unterstützen, 
Feedback geben und voneinander lernen, anstatt 
in Konkurrenz zu treten, wer denn nun die „erste 
Geige“ spielen bzw. die Rolle übernehmen darf. 

Band
Apropos Geige: Ohne Instrumente bzw. Band, 
die unter der Leitung von Herrn Feigl steht, wäre 
das Musical nicht denkbar. Unzählige Stunden wa-
ren nötig, um die musikalische Vorlage auf unse-
re Gegebenheiten anzupassen, neue Instrumente 
einzubinden, andere wiederum zu streichen oder 

zu ersetzen. Für all seine Mühen und seine hervor-
ragende Arbeit sei ihm an dieser Stelle im Namen 
aller Beteiligten ganz herzlich gedankt! In diesem 
Zusammenhang erwähnt werden sollte allerdings 
auch Kevin Jahrstorfer (8c), der hier sein musika-
lisches Talent unter Beweis stellte und in zeitauf-
wändiger Heimarbeit Herrn Feigl tatkräftig zur Seite 
stand.
Chöre
Stimmgewaltigen Beistand bekommen die Solisten 
außerdem von beiden Chören, die nun zum Anlass 
passend und termingerecht mit einem einheitlichen 
Schulshirt in der Sonderfarbe Rot neu eingekleidet 
wurden. Auch hier ein herzliches Dankeschön an 
Frau Schmid sowie den Elternbeirat, die dies erst 
möglich machten! Damit der Chor aber nicht nur 
optisch ein Genuss ist, mussten Frau Perret und 
Frau Niedermayr-Perret mit viel Takt- und auch Fin-
gerspitzengefühl gemeinsam an der gesanglichen 
Begleitung feilen. Unterstützt wurden sie hierbei 
von Frau Jilg, die unter anderem durch zusätzliche 
außerunterrichtliche Trainingseinheiten ihren Teil 
zum Gelingen des Großprojektes beitrug. 

Zeichnungen der Klasse 5e:
Linke Seite von oben nach unten:   Judith Ehrenstrasser, Daniel Schmidt, Elena Mayerhofer, Sally Seifert, Laura Bädorf und Maria Daum
Rechte Seite von oben nach unten: Michelle Rohm, Regina Knickl, Laura Bädorf, Michelle Rohm, Sandra Schmidt und Regina Knickl
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Rechte Seite von oben nach unten: Michelle Rohm, Regina Knickl, Laura Bädorf, Michelle Rohm, Sandra Schmidt und Regina Knickl
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Tanz
Optisch untermalt werden viele Szenen durch ver-
schiedene Tanzeinlagen. So leitete Frau  Rummel-
März zwei Teams, denen es sichtlich Freude berei-
tete, auch eigene Ideen einzubringen. Gerade in 
diesem Bereich konnten wir zudem auf außerschu-
lische Talente unserer Schüler zurückgreifen. So 
entwickelten in Eigenregie Melanie Seier, Tamara 
Meier (8d) sowie Laura Schiler (9b) gemeinsam mit 
ihrem Team in tagelanger Kleinarbeit mehrere Cho-
reografien.

Impression vom Tanztraining -
Was so leicht aussieht, verlangt Konzentration und Enga-
gement

Bühnenbild
Doch nicht nur auf (Solisten), neben (Band und 
Chor) oder vor (Tanz) der Bühne sind die Beteilig-
ten zu finden. Gerade die stillen Helfer, die nicht im 
Scheinwerferlicht stehen, tragen erheblich zum Er-
folg eines so riesigen Unternehmens bei. Bereits in 
einem Ferienworkshop wurde das Bühnenbild zum 
Großteil entworfen. Dabei zeigten sich vor allem Jo-
hanna und Regina Kloiber (7e) sehr talentiert sowie 
äußerst engagiert und wurden sogar von ihrer Mut-
ter tatkräftig unterstützt. 

Freiwillig in den Ferien in der Schule – auch das 
kann Spaß machen: Johanna u. Regina Kloiber

Requisiten/Technik
Wie viel Arbeit darin liegt, geeignete Requisiten zu 
beschaffen, weiß Leopold Mahr (8d) inzwischen 
ganz genau, denn er organisierte eigenverantwort-
lich und sehr gewissenhaft zahlreiches Zubehör 
– angefangen von Tagebüchern bis hin zu Schau-
fensterpuppen. 
Verantwortlich für das gute Aussehen unserer 
Schauspieler sind vor allem Ann-Katrin Dietrich so-
wie Melanie Müller (9b), denn sie kümmern sich um 
Maske und Bühnenoutfit.
Alles ins rechte Licht rücken wird Markus Wohlmann 
(8d) mit seinem Team. Möglich macht dies aller-

dings erst eine freundliche Leihgabe der Köschin-
ger Realschule, denn uns fehlt bislang ein eigenes 
hinreichendes Licht-Equipment – für die unkonven-
tionelle Hilfe auch an dieser Stelle ein herzliches 
„Vergelt´s Gott!“ 
Eine echte Herausforderung wird das Musical auch 
für unser Technik-Team unter der Leitung von Herrn 
Konz, gilt es doch die verschiedenen Mikrophone 
der vielen Solisten zu koordinieren und so für ein 
ungetrübtes Sounderlebnis für das Publikum zu sor-
gen. Zwar kann er dabei zum letzten Mal auf die 
bewährte Hilfe von Patrick Niefnecker (10a) zählen, 
dennoch gerät auch hier unsere technische Ausstat-
tung teilweise an ihre Grenzen.

Spezialtraining

Gerade die Stimmbildung bei den Solisten konnte 
aber im herkömmlichen Unterricht nicht ausreichend 
bewältigt werden, so dass wir uns sehr glücklich 
schätzen können, für diesen Bereich zwei weitere 
Helferinnen gefunden zu haben. Frau Schmid und 
Frau Kranjcan erarbeiteten in Einzel- und Zweiersit-
zungen die verschiedenen Gesangsrollen, sorgten 
für die richtige Atemtechnik und gaben jede Menge 
hilfreicher Profitipps.

„Sooooooo –reeeeeeeee –miiiiiiiiiii“ für Fortgeschrittene

„Drumherum“
Bei der Organisation der Verköstigung an den Auf-
führungsterminen erhält die SMV tatkräftige Unter-
stützung vom Elternbeirat, der darüber hinaus in 
finanzieller, organisatorischer und moralischer Hin-
sicht hilfreich zum Gelingen des Musicals beisteuer-
te. Händeringend gesucht werden allerdings noch 
fleißige Helfer für die Aufräumarbeiten!

Dass viele Elemente der Vorbereitung des Musicals, 
wie zum Beispiel bei der Dekoration, auch Einzug 
in den normalen Unterrichtsalltag fanden und dort 
teilweise ihren letzten Schliff bekamen, ist selbst-
verständlich. Dennoch ist gerade das Engage-
ment aller Beteiligten, das den üblichen Rahmen 
bei weitem sprengte, besonders hervorzuheben. 
Nicht nur deswegen wünschen wir uns alle – mit 
einem Spruch aus der Theaterwelt -, dass bei 
den Aufführungen alles gut über die Bühne 
gehen wird – auch wenn sich die Mühen jetzt 
schon gelohnt haben! S. Müller

Ausführliche Berichterstattung erfolgt in der nächsten Ausgabe des Keltenwallkuriers
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Dieser Liedtext stand Pate für die „Rosen-
kavaliere“,  als sie am Valentinstag diese 
„ewigen Boten der Liebe“ an die Verliebten 
überreichten. 
Beim Arbeitskreis Valentinstag wurden 
ca. 150 Rosen bestellt, die sehnlichst von 
den Angebeteten erwartet wurden. Die 
Überbringer sahen so viele verliebte und 
geliebte Mitschüler, dass sie den Eindruck 
hatten, Amor sei der neue Superstar der 
Schule – vor allem an diesem Tag!  
Wir  wünschen ihnen allen, dass ihre Lie-
be den Valentinstag  lange überdauert und 
nicht so vergänglich ist wie rote Rosen!

Arbeitskreis Valentinstag                                                                                      

Rote Rosen … 
Rote Rosen … 

sind die ewigen 
Boten der Liebe!

Wie aus gut unterrichteter Quelle zu erfahren war, kamen die roten Rosen 
für Frau Bauer und Herrn Specht am „Schul-Valentinstag“ vom Kollegium. 
Die beigefügten Karten sollen keine Liebesbotschaften, vielmehr ein Dan-
keschön enthalten haben für sechs Monate alleiniger, hervorragender  Füh-
rungsarbeit, die an diesem Tag zu Ende ging. Zufriedenheit, Harmonie und 
Dankbarkeit sind wunderbare Gründe, Rosen zu verschenken und der Valen-
tinstag war genau der richtige Anlass.                                               KWK

Ende gut - alles gut!

Jubel, Trubel, Heiterkeit - Faschingstreiben in unserer Aula
Freitag, der 13., zugleich Zeugnistag, all das konnte dem 
bunten Faschingstreiben der Fünft- bis Siebtklässler an 
unserer Schule keinen Abbruch tun.
An diesem Tag fand nämlich der bereits traditionelle Fa-
schingsball statt. Nachdem viele fleißige Hände die Aula 
in eine Partyarena verwandelt hatten, konnte um 17:30 
Uhr die Feier schließlich losgehen. DJ Niffi heizte dabei 
den zahlreichen Besuchern von Anfang an gleich richtig 

ein, sodass eine tolle Stimmung aufkam. Neben Polonäse 
und Limbotanzen gab es auch eine Prämierung der be-
sten Kostüme, sowohl bei den Schülern als auch bei den 
Lehrern.
Für das leibliche Wohl sorgten die SMV und ihre Helfer 
und so traten gegen 20 Uhr die Besucher mit bester Lau-
ne in jeder Hinsicht den Heimweg an.              C. Burzler

Super-Faschingsstimmung bei den 5. bis 7. Klassen Gute Stimmung auch bei den Kolleginnen!
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Der Faschingsball der Realschulen 
Ein fester Termin im Angebot der Ballsaison

Auch für die „Großen“ an unserer 
Schule fand traditionsgemäß der Fa-
schingsball der Realschulen statt, am          
18. Februar, einen Tag vor dem Un-
sinnigen Donnerstag im Stadttheater. 
In vielen bunten Kostümen stürmten 
die Besucher den Saal des Stadtthe-
aters in Ingolstadt, wo die Stimmung 
brodelte.
Zahlreiche Einlagen der verschiedenen 
Schulen trugen zu diesem kurzwei-
ligen Abend bei. Unsere Schule prä-
sentierte sich gleich mit zwei hervor-
ragenden Beiträgen: 
Zum einen schlummert in drei un-
serer Schüler (Sebastian Waltl, Do-
minik Dangl, Billy Waterstrat) ein 
ausgezeichnetes Gesangstalent: Die 
3 Tenöre - wie sie sich nennen - lie-
ferten einen hervorragenden und 
witzigen Auftritt, der ihnen tosenden 
Beifall einbrachte. 
Zum anderen glänzte auch Diana Hof-
mann mit ihrem Beitrag. Als Bauchtän-
zerin bewies sie ihr ausgezeichnetes 
Rhythmusgefühl zu orientalischen 
Klängen. C. Burzler

Selbstbewusst wie ein Superstar und innerlich stark wie ein Bär – wer 
mit KOMPASS ausgerüstet ist, für den ist das keine große Sache. Dabei 
handelt es sich natürlich nicht um einen herkömmlichen Wegweiser, 
den in erster Linie Seefahrer oder Wanderer verwenden. KOMPASS 
steht viel mehr für KOMPetenz Aus Stärke und Selbstbewusstsein an 
oberbayerischen Realschulen – ein Projekt der Stiftung Bildungspakt 
Bayern, dem Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus 
sowie dem Projektpartner Sparda-Bank München eG.
KOMPASS packt´s an! 
An insgesamt 13 oberbayerischen Realschulen wurde KOMPASS im ver-
gangenen Jahr durchgeführt. Und auch eure Schule war und ist dabei, 
wie ihr vielleicht schon an der einen oder anderen Neuerung festgestellt 
habt. Denn KOMPASS packt so einiges an: Zum Beispiel die Fortbildung 
von Lehrern, kleine Lerngruppen, individuelle Fördermöglichkeiten 
für jeden Einzelnen, eine stärkenorientierte Berufsvorbereitung oder 
den Start von Zusatzprogrammen, die sich der Kunst, Musik oder dem 
Sport widmen. Ziel: Nicht die Schwächen, sondern eure Talente und 
Fähigkeiten sollen im Mittelpunkt des Unterrichts stehen. Außerdem 
bekommt ihr die Möglichkeit, mehr Einfluss und Eigenverantwortung 
bei der Planung des Unterrichts zu übernehmen. Alles in allem kann so 
jeder Einzelne das eigene Potential nicht nur entdecken, sondern sogar 
noch ausbauen. Das schlägt sich mit etwas Glück auch in besseren No-
ten und mehr Spaß am Unterricht nieder. Und natürlich ist es auch vor 
dem Hintergrund der späteren Berufswahl ideal, wenn ihr eure Stärken 
so gut kennt wie eure Westentasche.
Euer Feedback
Die ersten Rückmeldungen der KOMPASS-Schulen sind bisher alle äu-
ßerst positiv. Die Lehrkräfte berichten, dass die Motivation und Leis-
tungsbereitschaft der Schüler deutlich gestiegen ist und dass sich das 
Klassenklima verbessert hat. Auch von Elternseite gibt es Lob: So las-
sen sich Lerninhalte und Notengebung besser nachvollziehen. 
Unterstützung gesichert
Die Sparda-Bank München hat dem Modellprojekt über die gesamte 
Laufzeit ihre Förderung zugesagt. „Die Gesellschaft braucht gut ausge-
bildete Schulabgänger“, erklärt Helmut Lind, Vorstandsvorsitzender der 

Sparda-Bank München. „Wir möchten mit unserem Engagement bei 
KOMPASS dazu beitragen, dass im bayerischen Schulsystem nachhal-
tige Veränderungen spürbar werden.“ Und die Sparda-Bank hat mit den 
Schülern sogar eine Gemeinsamkeit. Auch sie wird regelmäßig benotet. 
Zuletzt beim Kundenmonitor Deutschland mit einer 1,9. Damit ist sie 
Klassenbester im Bereich der Kundenzufriedenheit! 
Weitere Informationen zur Sparda-Bank München: www.sparda-m.de
Weitere Informationen zum KOMPASS-Projekt: www.bildungspakt-bay-
ern.de
Ein kleiner Test mit großem Augenzwinkern: Wo liegen deine 
Stärken?
1. In der Schule macht es mir am meisten Spaß, wenn ich… 
a) an schwierigen Aufgaben knobeln kann. (5 Punkte)
b) beim Sportunterricht vom 10-Meter-Turm springe. (15 Punkte)
c) im Kunstunterricht meinen Ideen freien Lauf lasse. (10 Punkte)

2. Wenn ich mich mit einem/r Klassenkamerad/in auf ein Date 
     verabreden will…
a) versuche ich zunächst öfter mit ihm oder ihr ins Gespräch 
    zu kommen. (5 Punkte)
b) frage ich ihn oder sie direkt danach. (15 Punkte)
c) lade ich ihn oder sie mit einem selbst geschriebenen Brief auf 
    ein romantisches Picknick ein. (10 Punkte)

3. Wenn ich in der Schule ein Referat halte…
a) bereite ich mich sehr gründlich darauf vor. (5 Punkte)
b) mache ich das gerne. (15 Punkte)
c) überlege ich mir ein besonders spannendes Thema. (10 Punkte)

15 bis 20 Punkte: Deine Stärke ist Geduld! Egal, was passiert, du 
gibst nicht auf!
25 bis 35 Punkte: Kreativität – dank dieser Eigenschaft bist du ande-
ren immer eine Idee voraus.
40 Punkte und mehr: Du stellst dich deinen Ängsten und darfst Mut 
deine Tugend nennen.

Dr. Svenja Meindl, Projektleitung KOMPASS

Mit KOMPASS in Richtung Zukunft!
Modellprojekt an oberbayerischen Realschulen
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Für die Schülerinnen und Schüler der 9. Jahrgangsstufe ist eine Woche im Schuljahr Praxis angesagt. In dieser Zeit 
absolvieren sie ein Betriebspraktikum und es ist unbestritten, dass hierbei mehr Weichen für die berufliche Zukunft 
gestellt werden als die beste Theorie es erreichen könnte. Nach intensiver Vorbereitung durch die Beratungsrektorin, 
Frau Marquart, und vielen berufskundlichen Informationen im Vorfeld erhielten vom 16. bis 20. Februar alle Neunt-
klassler in ca. 70  Betrieben größere und kleinere Einblicke in die reale Berufswelt.             
Beim Besuch einiger unserer Praktikanten in den unterschiedlichsten Betrieben haben Fr. Irmengard Marquart und Fr. 
Doris Schmidt folgende Informationen zusammengetragen:                                                   A. Schmaußer, Schulleiter

Praxis statt Theorie für die 9. Klassen

Die nächste „Banker-Generation“ steht bereits in den Startlöchern!
An der Quelle, im direkten Kontakt mit den Kunden konnte Lisa Sturber aus 
der 9c die Aufgaben einer „Bankerin“ kennenlernen. Sie war als Praktikantin 
bei der Hallertauer Volksbank Großmehring und fühlte sich in dem jungen 
Team sehr gut aufgehoben. Nach Aussage des Filialleiters, Herrn Schorner, 
kann er sich Lisa sehr gut als nächste „Banker-Generation“ vorstellen.

Sein Hobby ist der Computer - sein Berufsziel: Fachinformatiker!
Dass für den Computerfreak Christian Schreiber aus der 9a ein Beruf ohne 
Computer nicht in Frage kommt und er deshalb sein Betriebspraktikum bei 
INSIDE, unserem Partner in Sachen PC, absolvierte, lag auf der Hand. Beim 
Besuch traf ich ihn in der Werkstatt an und er vermittelte den Eindruck, als 
sei er bereits seit Jahren, nicht erst seit Tagen hier. Auch der Werkstattleiter, 
Herr Wittmann, meinte, dass Christians Welt der Computer sei und er seinen 
Berufswunsch Fachinformatiker sehr realistisch einschätzt.

Schritt für Schritt zur Maskenbildnerin!
Sich für nichts zu schade sein und auch die weniger attraktiven Seiten im 
Beruf zu akzeptieren führte Dorothea Hiebert aus der 9b in ein Haarstudio. 
Sie konnte nur für das Foto mal zur Schere greifen, dann übernahm eine 
ausgebildete Friseurin wieder den Haarschnitt. Als Basis für ihren Traumberuf 
Maskenbildnerin sah Dorothea ihr Praktikum und sie meinte, dass schließlich 
auch die Gestaltung von Frisuren zur „Maske“ gehöre. Sie beabsichtigt noch 
freiwillige Praktika zu machen, um weitere Aufgaben einer Maskenbildnerin 
kennenzulernen.

Was zählt, ist Qualität, die beste Qualität für anspruchsvolle Kun-
den weltweit!
Mediendesign Beckett war für Verena Schwaiger aus der 9b ein beson-
ders guter Einstieg in die Welt des Designs. Sie hatte bei James D. Beckett 
den kompetentesten Branchenkenner, den sie sich wünschen konnte. Er ist 
ein strikter Verfechter von Qualität sowie sehr hohem Standard und diese 
unumstößlichen Werte vermittelt er freundlich, aber zielgerichtet. So hat Mr. 
Beckett für Verena einen Wochenplan erstellt, der viele verschiedene Tätig-
keiten und Herausforderungen beinhaltete.
Mr. Beckett lässt Kreativität zu und fordert Genauigkeit ein, was Verena ent-
sprechend umsetzte. Sie fotografierte eigenständig eine Geige, die als Bild 
für eine Homepage benötigt wurde. Um das Bild animieren zu können, hatte 
Verena nach dem kreativen Teil noch viele Stunden handwerklicher Arbeit 
mit einem Bildbearbeitungsprogramm und der Freihandauswahl zu tun (Er-
gebnis ist zu sehen in: www.beckett.de/bridge). Die flashanimierten Web-
sites, die bei Mediendesign Beckett überwiegend für Kunden aus USA erstellt 
werden, und die weiteren digitalen Medien wie z. B. Visitenkarten sowie 
hochwertige Print-Medien lassen das Herz von Mediendesign-Anhängern hö-
herschlagen und sie haben auch bei Verena alle Erwartungen übertroffen. 
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Auf die richtige Diagnose kommt es an!
Im Audi-Zentrum Brod in Ingolstadt besuchte ich Davut Ötztürk aus der 9c 
und traf ihn in der Werkstatt an, als er von einem Mitarbeiter eine Einweisung 
an einem computerähnlichen Gerät erhielt. Auf Rückfrage wusste Davut, dass 
es sich um einen Diagnosecomputer 5051 mit softwaregesteuerter Fehler-
suche handelt, der zur Wartung und Reparatur an allen Audi-Fahrzeugen 
eingesetzt wird. Anstrengend fand Davut die Tätigkeit in der Werkstatt, weil 
er den ganzen Tag auf den Beinen war und sich nach Feierabend nur noch 
müde fühlte. Ihm gefiel sein Praktikum im Audi-Zentrum sehr gut, auch wenn 
er am Ende keinen AUDI als „Anerkennung“ erhielt. 

Künftige Audianer?
Ungefähr 50 Schülerinnen und Schüler konnten auch in diesem Jahr 
ihr Betriebspraktikum bei der AUDI AG absolvieren. Anders als in den ver-
gangenen Jahren durften die Lehrkräfte die Praktikanten nicht an den Aus-
bildungsstätten besuchen. Wir trafen unsere Schüler bei einer gemeinsamen 
Veranstaltung an, bei der sie von zwei Jugendvertreterinnen Informationen 
erhielten. Unsere Fragen wurden einhellig so beantwortet: „Wir haben viel 
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Was braucht es mehr Motivation als die Liebe zu Tieren?
Für Edith Piergalski aus der Klasse 9e war der Reit- und Fahrstall Obermai-
er in Gerolsbach genau die richtige Adresse. Sie ist eine Pferdeliebhaberin 
und konnte sich mit dem Beruf der Pferdewirtin gezielt vertraut machen. 
Stallarbeiten, Reiten, Pferde für Bereiter vorbereiten, Pferde putzen und Mäh-
nen einflechten gehörten zu ihren täglichen Aufgaben. Für Edith hätte das 
Praktikum ruhig länger dauern können, weil sie noch viel mehr erfahren und 
ausprobieren wollte.

Ein Herz für kranke Tiere!
Simone Hiebert aus der 9f und Daniela Meisel aus der 9d hatten es wäh-
rend ihres Praktikums in der Tierarztpraxis Dr. med. vet. Stigler mit Patienten 
zu tun, die ihre Beschwerden leider nicht selbst mitteilen können. Kranke 
Tiere bedürfen einer besonderen Zuneigung und so haben Simone und Dani-
ela oft mitgelitten, wenn kleinere und größere Eingriffe vorgenommen werden 
mussten. Der Tagesablauf einer Tierarztpraxis ist sehr abwechslungsreich: 
Verbände wechseln, Spritzen geben, Wurmkuren verpassen, Hunde und Kat-
zen kastrieren, impfen und es kam leider auch vor, dass ein Tier von seinem 
Leiden erlöst werden musste. Natürlich hatten sie auch medizinisches Besteck 
zu reinigen und zu sterilisieren sowie dafür zu sorgen, dass immer genügend 
Verbandsmaterial vorhanden war.

Bei unseren Ehemaligen Theo Lederer und Florian Bannach die 
Kirchenmalerei als Kunst erleben!
Wertvollen Kunstgegenständen ihren ursprünglichen Glanz wieder zu geben, 
dabei mit Liebe zum Detail und wertvollen Materialien wie Blattgold zu arbei-
ten hat Simon Sippl aus der Klasse 9c großen Respekt für die Arbeit eines 
Kirchenmalers gelehrt. Wie mit handwerklichem Geschick und dem Auge des 
Künstlers restauriert wird, hat er bei Theo Lederer und Florian Bannach erfah-
ren, denn er durfte selbst tatkräftig mitwirken.

Wo gehobelt wird, da fallen Späne!
Dass Ordnung ein hohes Gut ist, aber vor allem bei der Sicherheit am Arbeits-
platz hohe Priorität hat, wurde Markus Klepmeir aus der Klasse 9c wäh-
rend seines Praktikums beim Karosseriebau Wagner, einem mittelständischen 
Unternehmen, bewusst. Er interessiert sich für Feinwerkmechanik und hat 
Erfahrungen im Zuschneiden, Abkanten und Formen von Blechstreifen ge-
macht. Bearbeiten eines Stempels mit verschiedenen Werkzeugen stand auf 
seinem Tagesplan und sehr wichtig waren am Ende jedes Arbeitsvorganges 
das Aufräumen und die Sauberkeit der Werkstatt und der Arbeitsmittel.

Beraten - Planen -  Gestalten - Entwickeln!
Die Tätigkeitsschwerpunkte in einem Planungsbüro für Hoch- und Tiefbau 
sind sehr vielfältig und abwechslungsreich. Dies erfuhr Nico Leitermann 
aus der Klasse 9a während seines Praktikums. Er fand ein Team vor, das ihn 
von Beginn an integrierte und mitgestalten ließ. So hat er Baupläne mit der 
Software CAD gezeichnet, zugeschnitten und gefaltet, hat erfahren, was bei 
Ausschreibungen zu beachten ist und durfte bei Besuchen auf Baustellen da-
bei sein.                                                                                           D. Schmidt
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Gute Zusammenarbeit von
Schule und Wirtschaft

Immer positiver gestalten sich die Kontakte zwischen unserer Schule und der Arbeitswelt, was sich an der groß-
en Zahl von Praktikumsstellen für unsere Schülerinnen und Schüler ausmachen lässt. Inzwischen haben mehr als           
80 Betriebe und Behörden ohne Zögern für eine Woche unseren Schülerinnen und Schülern die Gelegenheit gegeben, 
ihren betrieblichen Alltag kennenzulernen. 
Die Verbindung zu den Firmen wird von unserer Beratungsrektorin, Frau Marquart, gepflegt und ausgebaut. Bemer-
kenswert ist auch, dass viele Praktikumsplätze von den Schülern selbst bzw. ihren Eltern, Bekannten oder Verwand-
ten ausfindig gemacht wurden. 
Während des Betriebspraktikums waren viele Kolleginnen und Kollegen vor Ort und haben mit den Praktikanten sowie 
ihren Betreuern gesprochen und dabei erfahren, dass Theorie und Praxis sich unkompliziert ergänzen. 
Für die Bereitstellung der Praktikumsstellen, die den normalen Arbeitsablauf wegen der Betreuung der Praktikanten 
durchaus behindern, haben sich bei den Besuchen bereits meine Lehrkräfte bedankt. Diesen Dank wiederhole ich 
hier sehr gerne von Seiten der Schulleitung und sage den unten aufgeführten Partnern ein herzliches Vergelt‘s Gott!       

A. Schmaußer

Amtsgericht IN-Vollstreckungsgericht, Ingolstadt
Apotheke am Pulverl, Ingolstadt
Audi AG, Ingolstadt
Audi Zentrum Brod IN, Ingolstadt
Autohaus Kornprobst, Ingolstadt
AXA Service AG, München
Beckett Mediendesign GmbH, Ingolstadt
Bernhardt, Immobilien, Ingolstadt
Buchhandlung, Ingolstadt
DIS AG, Ingolstadt
Donaukurier, Ingolstadt
Duttler Elektro GmbH, Wettstetten
EADS Deutschland GmbH, Manching, 
Fa. Krug, Heizung und Sanitär, Ingolstadt
Fotostudio Weinretter, Ingolstadt
Fugenabdichtung, M. Lehn, Neuburg
Ganghofersche Buchhandlung, Ingolstadt
Gemeindlicher Kindergarten, Manching
H & F, Haarstudio, Ingolstadt
Hallertauer Volksbank, Großmehring
Dr. Günter Buchholz, Zahnarzt, Manching
Herrnbrau GmbH & Co. KG, Ingolstadt
Herz-Jesu, Kath. KiGa, Ingolstadt
Hierl GmbH, Geisenfeld
Hofmann & Wittmann, Autohaus, Ingolstadt
Hotel Rappensberger, Ingolstadt
Huber Metallbau GmbH, Karlskron
Hypo-Vereinsbank, Neuburg a.d. Donau
IN TV, Ingolstadt
Ingenieurbüro LRP, Neuburg a. d. Donau
INSIDE, Ingolstadt
Johann-Nepomuk-von-Kurz-Schule, Ingolstadt
Karrosseriebau Wagner, Rohrbach
Kieferorth. Praxis Dr. Eberhard & Kollegen, Geisenfeld
KiGa St. Batholomäus Oberstimm, Manching
Kindergarten St. Josef, Haus Sonnenschein, Karlskron
Kita Lichtblick, Ingolstadt
Kliniken St. Elisabeth, Neuburg
Klinikum IN GmbH, Ingolstadt
Landschaftsarchitekturbüro Weinzierl, Ingolstadt
Lang, Autohaus, Manching
LFK-Lenkflugkörpersysteme GmbH, Schrobenhausen
Marktgemeinde Manching
Media-Saturn, Ingolstadt
Mercure Hotel IN, Ingolstadt
Mobile Kinder- u. Kulturarbeit, 
Notare Kopp - Dr. Macht, Ingolstadt
Optik Ischwang, Reichertshofen

Photographie Andrea, Weichering
Physiotherapie Praxis Vogl, Ingolstadt
Planungsbüro Leitermann, Winden am Aign
Positiv Fitness GmbH, Ingolstadt
PR-Design Rödl, Ingolstadt
Privat Wings, Berlin, Manching
RaiBa Donaumooserland, Karlshuld
RaiBa IN-PAF-EI, Ingolstadt
Rüter & Partner Steuerberatungssgesellsch., München
Regenbogenkindergarten, Baar-Ebenhausen
Reit- u. Fahrstall Obermaier, Gerolsbach
Restaurierungswerkstätte Lederer & Bannach, Manching
Sawall, Fotostudio, Ingolstadt
Schanzer Bestattungshaus, Ingolstadt
Schneiderei Helga Weckel-Rother, Manching
Skala Sportsclub, Ingolstadt
Sparda-Bank, Ingolstadt
Sparkasse SOB, Schrobenhausen
St. Martin, Kindergarten, Baar-Ebenhausen
Staatsanwaltschaft Ingolstadt
Stadtverwaltung Ingolstadt,  Bürgeramt
Städt. Kita “Kleine Welt“, Ingolstadt
Stadttheater Ingolstadt
Stiefler, Digitalprint GmbH, Lenting
Süd-Apotheke, Ingolstadt
Richstein, Dentaltechnik, Reichertshofen
Therapie-Zentrum Voltz, Reichertshofen
Tiefbau Vertrieb GmbH & Co. KG, Reichertshofen
Tierärztliche Fachklinik f. Kleintiere, Ingolstadt
Tierarztpraxis Dr. Stigler, Ingolstadt
Tourismus u. Kongress GmbH, Ingolstadt
TUJA Holding GmbH, Ingolstadt
Verwaltunsgemeinschaft Reichertshofen
Wacker Construction Equipment AG, Reichertshofen
Zahnmedizin Drs. Schmid, Biermeier, Kopp, Betz, 
Baar-Ebenhausen
Zehetbauer & Sendelbeck Dentallabor, Ingolstadt

I. Marquart
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Girls‘ Day 2009
Gibt es Berufe, die für Frauen unzugänglich sind? Wahrscheinlich keine oder sehr wenige! Eher ist es auch 2009
noch so, dass Frauen sich sogenannten Männerberufen, technischen Berufen, verschließen. Daher halten wir es 
auch immer wieder für wichtig, den Girls‘ Day durchzuführen, bei dem die Mädchen sehen, hören und praktisch 
erkennen können, welche Perspektiven technische Berufe bieten. Um Berührungsängste abzubauen, Interesse zu 
wecken und ihre Arbeit den Girls von heute und den eventuellen Mitarbeiterinnen von morgen vorzustellen, haben 
sich auch heuer wieder viele Betriebe beteiligt. Unsere Girls bedanken sich für den interessanten Tag!            KW

Nach der Begrüßung wurde uns „Girls“ 
mit einer Präsentation ein Überblick über 
die AUDI AG vermittelt. 
Anschließend konnten wir uns selbst-
ständig in verschiedene Bereiche eintei-
len wie z. B.  Automatisierungstechnike-
rin, (Kfz)-Mechanikerin, Elektronikerin, 
Karosserie- und Fahrzeugmechanikerin, 
Modellbauerin u. v. m.
In dem Bereich Kfz-Mechanikerin durften 
wir alleine Reifen wechseln und uns wur-
de gezeigt, was sich unter der Motorhau-

be verbirgt.
Im Bereich Karosserie- und Fahrzeugme-
chanikerin bauten wir ein Modellauto aus 
Stahl, das wir mit nach Hause nehmen 
durften.
Nach diesen ungewohnten Arbeiten wa-
ren wir schon hungrig und nahmen ger-
ne die Einladung zum Mittagessen in die 
Kantine an.
Bei einer Führung durch das Bildungswe-
sen erhielten wir von Azubis einen Ein-
blick in den Arbeitsalltag bei AUDI.

Dass wir beim Abschied noch kleine Ge-
schenke (Handytasche, Kugelschreiber 
und ein Lesezeichen) erhielten, freute 
uns sehr.
Unser Girls‘ Day bei AUDI hat uns gut ge-
fallen, da wir praktisch arbeiten durften 
und nun besser wissen, welche Anforde-
rungen ein technischer Beruf hat.

Martina Schwarz und Tamara Meier, 8d

Girls‘ Day in der Industrie- und 
Autolackiererei Norbert Müller

Wir haben uns bewusst die Industrie- und 
Autolackiererei ausgesucht, weil unser In-
teresse am Auto groß ist, und wir wissen 
wollten, welche Aufgaben beim Lackieren 
eines Autos zu erledigen sind.
Wie verabredet trafen wir um 9 Uhr in 
der Autolackiererei ein. Nach einer sehr 
freundlichen Begrüßung führte uns die 
Chefin Gabriele Müller-Kolbe durch ihren 
Betrieb. Sie zeigte uns alle Werkzeuge 
und erklärte, wozu diese benötigt wer-
den.
Unser praktischer Einsatz begann mit 
dem Schleifen und Polieren eines Seiten-
teils, wobei wir mit der Poliermaschine 
arbeiten durften. Dabei fiel uns auf, dass 
das Polieren kraftaufwändiger ist, als wir 
es vermutet hatten.
Herr Müller lud uns zum Mittagessen ein. 
Im Pausenraum konnten wir uns mit al-
len Mitarbeitern unterhalten, die unsere 
fachlichen Fragen gerne beantworteten.
Nach der Mittagspause erhielten wir     
Lackieranzüge und Staubmasken, da 
die Lackfarben sehr giftig sind. In einem 
Mischraum durften wir beim Anmischen 
der Farben zusehen. Danach beobachte-
ten wir Herrn Müller beim Lackieren einer 
Autotür in der Kabine.
Er erklärte uns,  worauf geachtet werden 
muss, um ein gutes Ergebnis zu erzielen. 
Dass wir  dann selbst eine Farbe heraus-
suchen und ein Farbmuster lackieren 
durften, war der Höhepunkt. Wir durften 
unser Ergebnis sogar mit nach Hause 
nehmen.
Unser Tag in der Lackiererei war sehr 
interessant und wir können uns gut vor-
stellen, später evtl. in einer Lackiererei zu 
arbeiten.

Jacqueline Kolbe und Simone Retzer, 
Klasse 8d

Girls‘ Day bei der WTD 61

Es war irgendwie cool mit einem Bundes-
wehrbus um 08:15 Uhr zum Girls‘ Day in 
die Wehrtechnische Dienststelle der Bun-
deswehr zu fahren. 
Zunächst versammelten wir uns im Direk-
tionsgebäude zur Begrüßung. Die WTD 
wurde uns kurz erklärt und wir wurden 
über den Ablauf des Girls‘ Day informiert. 
Es erfolgte eine Einteilung in Gruppen, de-
nen ein Gruppenleiter zugewiesen wurde. 
Vor der praktischen Arbeit schauten wir 
einen Film über die Aufgaben der Bundes-
wehr an. 
Anschließend besuchte unsere Gruppe, die 
Labortechnik-Gruppe und den Ätzraum. 
Wir bauten einen LED-Würfel und konnten 
sehen, wie ein Bauplan am Computer er-
stellt wird. Danach besichtigten wir in der 
Werft II ein Transportflugzeug. 
Um 12:30 Uhr holte uns der Bus ab und 
brachte uns zur Kantine, wo wir zum Es-
sen eingeladen wurden. Später konnten 
wir die Kampf-Jets betrachten, die sich ge-
rade in der Reparatur befanden, und  das 
Gelände des Towers, der der zweitgrößte 
in Süddeutschland ist, begutachten. Zur 
Verabschiedung trafen wir uns wieder im 
Direktionsgebäude.
Uns hat es bei der WTD 61 sehr gut ge-
fallen, da wir viel besichtigen konnten und 
uns aktiv beteiligen durften. Auch die Be-
rufsaussichten in der Bundeswehr wurden 
uns sehr differenziert veranschaulicht. 

Ronja Laub, Lisa Bögl, Sabrina Lohwasser, 
Julia Seitz , 8d

Girls‘ Day in der AUDI AG

Interessante Einblicke bei der WTD 61

Schutzkleidung und Staubmasken sind wichtig 
bei Arbeiten in der Lackierkabine!

Mädchen und Technik: Kein Gegensatz
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rade in der Reparatur befanden, und  das 
Gelände des Towers, der der zweitgrößte 
in Süddeutschland ist, begutachten. Zur 
Verabschiedung trafen wir uns wieder im 
Direktionsgebäude.
Uns hat es bei der WTD 61 sehr gut ge-
fallen, da wir viel besichtigen konnten und 
uns aktiv beteiligen durften. Auch die Be-
rufsaussichten in der Bundeswehr wurden 
uns sehr differenziert veranschaulicht. 

Ronja Laub, Lisa Bögl, Sabrina Lohwasser, 
Julia Seitz , 8d

Girls‘ Day in der AUDI AG

Interessante Einblicke bei der WTD 61

Schutzkleidung und Staubmasken sind wichtig 
bei Arbeiten in der Lackierkabine!

Mädchen und Technik: Kein Gegensatz
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Was machen unsere Schüler nach dem Realschulabschluss?

Sechs Jahre lang haben unsere Schülerinnen und Schüler gestrebt, gearbeitet und gelernt, um die Abschlussprüfung gut abzule-
gen. Aber auch die berufliche Orientierung kam während der letzten beiden Schuljahre nicht zu kurz, denn nun stellt sich schließ-
lich eine sehr wichtige Frage: Wie gestalte ich mir meine berufliche Zukunft?
Die Entscheidung fällt zwischen einem weiteren Schulbesuch und dem Eintritt ins Berufsleben. In jedem Fall bieten sich die un-
terschiedlichsten Richtungen an. die Wahl wird beeinflusst durch Neigungen und Interessen, aber auch durch das Angebot der 
Wirtschaft.

Das Ergebnis bei unseren Absolventen im Schuljahr 2008/09 sieht so aus:

Schulen (33)
Gymnasium    3
FOS     23
Berufsfachschulen
(Hauswirtschaftlich, Sozialpädagogisch
und Chemisch-Technisch)     7

Technische Ausbildung (30)
Elektroniker    12
Mechatroniker    12
Mechaniker      6

Kaufmännische Ausbildung (23)
Bürokaufmann    3
Industriekaufmann    4
Kaufmann für Bürokommunikation  2
Kaufmann im Einzelhandel   2
Kaufmann für Versicherungen   1
Sozialversicherungsfachangestellter  2
Kauffrau im Gesundheitswesen   1
Verwaltungsfachangestellte  2
Verwaltungssekretärsanwärterin   1
Rechtsanwaltsfachangestellte  2
Bankkaufmann    2

Ausbildung im Gesundheitsbereich (5)
Zahntechniker    2
Zahnmedizinische Fachangestellte  2
Medizinische Fachangestellte  1
Pharmazeutisch-techn. Assistentin   1

Sonstige Ausbildung (9)
Fachinformatiker    3
Technischer Produktdesigner  1
Kirchenmaler    1
Kaminkehrer    1
Floristin     1
Hotelfachfrau    1
Gestalter für visuelles Marketing  1

Keine Entscheidung   11
FOS oder Lehre    7
Warten auf Zusage   4

In technische Berufe:          6 Mädchen und 24 Jungen
In kaufmännische Berufe: 20 Mädchen und 3 Jungen

I. Marquart

Abschluss-Schüler mit ihren Abschluss-T-Shirts
Blick in die Sporthalle während der Abschlussprüfung

Zusammen mit den Mitschülern und doch allein mit 
der Bewältigung der Aufgaben
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Was macht mein Kind im Internet?
Das Internet ist heute das Medium 
Nummer 1 und das nicht grundlos. 
Die ungeheure Vielfalt des Ange-
botes im www und die aktuellsten 
Informationen verschaffen ihm einen 
hohen Stellenwert in allen Lebensbe-
reichen - natürlich auch bei unseren 
Schülern.
„Was macht mein Kind im Internet?“ 
Abzocke und Gefahren im Internet 
sowie die Protokollierung der Inter-
netzugriffe an unserer Schule waren 
die Themen eines Vortrags- und Dis-
kussionsabends am 27. Mai.

Unser Schulleiter Alois Schmaußer und die Vor-
sitzende des Elternbeirates Frau Sabine Lind be-
grüßten die Eltern zum Themenabend  Internet.

Die Notwendigkeit, sich mit die-
sen Fragen auseinanderzusetzen 
zeigte sich an der hohen Betei-
ligung der Eltern, die sowohl im 
Vorfeld als auch nach den Vorträ-
gen viele Fragen an die Referenten                                        
Manfred Liesaus, Dipl.-Soz.-Pä-
dagoge und Kreisjugendpfleger des 
Lkr. Pfaffenhofen, den Rechtsanwalt                          
Gerd Risch aus Ingolstadt und den 
Systembetreuer unserer Schule,   
Michael Hoyer, richteten. 
Viele neue und interessante Informa-
tionen wurden mit Beispielen aus der 
Praxis dargeboten und durch Diskus-
sionsbeiträge detailliert behandelt.

KWK

Manfred Liesaus (M.) im Gespräch mit Eltern

Die Kernaussage des Vortrags von 
Herrn Liesaus war der Appell an die 
Eltern: Nehmen Sie das Medium In-
ternet gemeinsam mit Ihrem Kind 
an und lassen Sie die Jugendlichen  
nicht alleine im „www-Dschungel“. 
Auch wenn die Entwicklungen und 
Veränderungen dieses Mediums be-
sonders rasant einhergehen, so darf 
der Faden nicht reißen. Im Gegen-
teil: Mit Sachkompetenz und stän-
digem Dazulernen werden Eltern zu 
Partnern auf gleicher Ebene und das 
schafft Vertrauen.
Die bei Schülern jeden Alters be-
liebten Communities, hier in unserer 
Region das Pafnet, sind den Eltern 
suspekt, weil sie sich in diesem Por-
tal im Gegensatz zu ihrem Kind nicht 
heimisch fühlen.
Hier lautet die klare Botschaft: Klä-
ren Sie Ihr Kind darüber auf, welche 
Informationen im Profil ungefährlich 
sind und welche nicht weltweit publi-
ziert werden dürfen. Auf keinen Fall 
sollen der Name, die E-mail-Adresse, 
Telefonummer oder genaue Anschrift 
auf der Profilseite vermerkt sein, ein-
gestellte Bilder sollen keinen außen-

stehenden Betrachter zu ungewoll-
ten Reaktionen veranlassen wie z. B. 
Anmache. Auch scheinbar harmlose 
Fotos können Auswirkungen haben, 
an die Jugendliche heute noch kei-
ne Gedanken verlieren. Viele Arbeit-
geber recherchieren im Netz nach 
Informationen über Bewerber und 
werden nicht selten fündig, weil An-
gaben in der Bewerbung und selbst 
gemachte Aussagen oder wenig 
schmeichelnde Bilder bzw. Videos im 
www eine andere Message haben. 
Dass das Chatten heute ganz oben 
auf der Liste der Kommunikation bei 
den Jugendlichen steht, ist bekannt 
und auch hier ist die Unwissenheit 
darüber groß, welche Chatrooms 
wann genutzt werden. Besonders 
wenn es sich um strafrechtlich rele-
vante Inhalte wie Mobbing, Beleidi-
gungen und Drohungen unterschied-
lichster Art und gegen verschiedene 
Personen handelt, ist es wichtig, ein 
vertrauensvolles Verhältnis zu sei-
nem Kind zu haben, damit es sich als 
Betroffene oder gar als Initiator ou-
tet und hier schnell reagiert werden 
kann.
So weiß Herr Liesaus, dass im Pafnet 
täglich 60 Mitglieder wegen Miss-
brauch und grober Verstöße gegen 
die Geschäftsbedingungen gesperrt 
bzw. ausgeschossen werden.
Die gleichen Kriterien gelten lt. 
Herrn Liesaus für das am häufigsten 
angeklickte Videoportal youtube. 
Hier können Profis wie Laien kre-
ativ ihre Videofilme uploaden, von 
denen viele nationale und internati-
onale Preise gewonnen haben oder 

zu Kultobjekten geworden sind. Na-
türlich werden auch hier Einträge 
vorgenommen, die nicht nur gegen 
den guten Geschmack verstoßen, 
sondern z. B. pornografische, ge-
waltverherrlichende, brutale, also 
jugendgefährdende Inhalte haben. 
Von Youtube und anderen relevanten 
Videosites wie MyVideo werden sol-
che Beiträge nach Bekanntwerden 
herausgenommen und der Urheber 
ausgeschlossen.
Vertrauen ist die Basis für gute Me-
dienerziehung! Begleitende Kontrolle 
bei der Nutzung des Internets, wie 
Sperren von Seiten bei jüngeren Kin-
dern, keinen Internetanschluss im 
Kinderzimmer bei unter 15-Jährigen, 
zeitliche Beschränkungen beim Sur-
fen und das Wissen, was tut mein 
Kind, ist unabdingbar.
Und hier schließt sich der Kreis, dass 
die www-Kompetenz der Eltern nicht 
dem Wissen und Handeln ihrer Kin-
der hinterherhinken darf oder gar 
immer noch nicht vorhanden ist.
Für seinen engagierten und mit 
vielen praktischen Beispielen ver-
sehenen Vortrag und seine kompe-
tenten Antworten auf die Elternfra-
gen erhielt Herr Liesaus viel Beifall 
und Zuspruch.
Er verabschiedete sich mit der Zusa-
ge, sein Wissen sehr gerne an unse-
re Schüler direkt im Klassenzimmer 
weiterzugeben und weiter im Dialog 
mit unserer Schule zu bleiben.
Für weitere Informationen emp-
fiehlt Herr Liesaus: klicksafe.de, in-
ternauten.de sowie die Suchmaschi-
ne blinde-kuh.de. D. Schmidt

Pafnet, youtube & Co.



Informationen                                                                Seite  14

Was macht mein Kind im Internet?
Das Internet ist heute das Medium 
Nummer 1 und das nicht grundlos. 
Die ungeheure Vielfalt des Ange-
botes im www und die aktuellsten 
Informationen verschaffen ihm einen 
hohen Stellenwert in allen Lebensbe-
reichen - natürlich auch bei unseren 
Schülern.
„Was macht mein Kind im Internet?“ 
Abzocke und Gefahren im Internet 
sowie die Protokollierung der Inter-
netzugriffe an unserer Schule waren 
die Themen eines Vortrags- und Dis-
kussionsabends am 27. Mai.

Unser Schulleiter Alois Schmaußer und die Vor-
sitzende des Elternbeirates Frau Sabine Lind be-
grüßten die Eltern zum Themenabend  Internet.

Die Notwendigkeit, sich mit die-
sen Fragen auseinanderzusetzen 
zeigte sich an der hohen Betei-
ligung der Eltern, die sowohl im 
Vorfeld als auch nach den Vorträ-
gen viele Fragen an die Referenten                                        
Manfred Liesaus, Dipl.-Soz.-Pä-
dagoge und Kreisjugendpfleger des 
Lkr. Pfaffenhofen, den Rechtsanwalt                          
Gerd Risch aus Ingolstadt und den 
Systembetreuer unserer Schule,   
Michael Hoyer, richteten. 
Viele neue und interessante Informa-
tionen wurden mit Beispielen aus der 
Praxis dargeboten und durch Diskus-
sionsbeiträge detailliert behandelt.

KWK

Manfred Liesaus (M.) im Gespräch mit Eltern

Die Kernaussage des Vortrags von 
Herrn Liesaus war der Appell an die 
Eltern: Nehmen Sie das Medium In-
ternet gemeinsam mit Ihrem Kind 
an und lassen Sie die Jugendlichen  
nicht alleine im „www-Dschungel“. 
Auch wenn die Entwicklungen und 
Veränderungen dieses Mediums be-
sonders rasant einhergehen, so darf 
der Faden nicht reißen. Im Gegen-
teil: Mit Sachkompetenz und stän-
digem Dazulernen werden Eltern zu 
Partnern auf gleicher Ebene und das 
schafft Vertrauen.
Die bei Schülern jeden Alters be-
liebten Communities, hier in unserer 
Region das Pafnet, sind den Eltern 
suspekt, weil sie sich in diesem Por-
tal im Gegensatz zu ihrem Kind nicht 
heimisch fühlen.
Hier lautet die klare Botschaft: Klä-
ren Sie Ihr Kind darüber auf, welche 
Informationen im Profil ungefährlich 
sind und welche nicht weltweit publi-
ziert werden dürfen. Auf keinen Fall 
sollen der Name, die E-mail-Adresse, 
Telefonummer oder genaue Anschrift 
auf der Profilseite vermerkt sein, ein-
gestellte Bilder sollen keinen außen-

stehenden Betrachter zu ungewoll-
ten Reaktionen veranlassen wie z. B. 
Anmache. Auch scheinbar harmlose 
Fotos können Auswirkungen haben, 
an die Jugendliche heute noch kei-
ne Gedanken verlieren. Viele Arbeit-
geber recherchieren im Netz nach 
Informationen über Bewerber und 
werden nicht selten fündig, weil An-
gaben in der Bewerbung und selbst 
gemachte Aussagen oder wenig 
schmeichelnde Bilder bzw. Videos im 
www eine andere Message haben. 
Dass das Chatten heute ganz oben 
auf der Liste der Kommunikation bei 
den Jugendlichen steht, ist bekannt 
und auch hier ist die Unwissenheit 
darüber groß, welche Chatrooms 
wann genutzt werden. Besonders 
wenn es sich um strafrechtlich rele-
vante Inhalte wie Mobbing, Beleidi-
gungen und Drohungen unterschied-
lichster Art und gegen verschiedene 
Personen handelt, ist es wichtig, ein 
vertrauensvolles Verhältnis zu sei-
nem Kind zu haben, damit es sich als 
Betroffene oder gar als Initiator ou-
tet und hier schnell reagiert werden 
kann.
So weiß Herr Liesaus, dass im Pafnet 
täglich 60 Mitglieder wegen Miss-
brauch und grober Verstöße gegen 
die Geschäftsbedingungen gesperrt 
bzw. ausgeschossen werden.
Die gleichen Kriterien gelten lt. 
Herrn Liesaus für das am häufigsten 
angeklickte Videoportal youtube. 
Hier können Profis wie Laien kre-
ativ ihre Videofilme uploaden, von 
denen viele nationale und internati-
onale Preise gewonnen haben oder 

zu Kultobjekten geworden sind. Na-
türlich werden auch hier Einträge 
vorgenommen, die nicht nur gegen 
den guten Geschmack verstoßen, 
sondern z. B. pornografische, ge-
waltverherrlichende, brutale, also 
jugendgefährdende Inhalte haben. 
Von Youtube und anderen relevanten 
Videosites wie MyVideo werden sol-
che Beiträge nach Bekanntwerden 
herausgenommen und der Urheber 
ausgeschlossen.
Vertrauen ist die Basis für gute Me-
dienerziehung! Begleitende Kontrolle 
bei der Nutzung des Internets, wie 
Sperren von Seiten bei jüngeren Kin-
dern, keinen Internetanschluss im 
Kinderzimmer bei unter 15-Jährigen, 
zeitliche Beschränkungen beim Sur-
fen und das Wissen, was tut mein 
Kind, ist unabdingbar.
Und hier schließt sich der Kreis, dass 
die www-Kompetenz der Eltern nicht 
dem Wissen und Handeln ihrer Kin-
der hinterherhinken darf oder gar 
immer noch nicht vorhanden ist.
Für seinen engagierten und mit 
vielen praktischen Beispielen ver-
sehenen Vortrag und seine kompe-
tenten Antworten auf die Elternfra-
gen erhielt Herr Liesaus viel Beifall 
und Zuspruch.
Er verabschiedete sich mit der Zusa-
ge, sein Wissen sehr gerne an unse-
re Schüler direkt im Klassenzimmer 
weiterzugeben und weiter im Dialog 
mit unserer Schule zu bleiben.
Für weitere Informationen emp-
fiehlt Herr Liesaus: klicksafe.de, in-
ternauten.de sowie die Suchmaschi-
ne blinde-kuh.de. D. Schmidt

Pafnet, youtube & Co.
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Abzocke und Gefahren bei Internet und Telefonie

Das Internet als Nährboden für Abzo-
cker? Herr Rechtsanwalt Risch ging 
dieser Frage mit juristischem Sach-
verstand auf den Grund und kam zu 
einer generell gültigen Erkenntnis: 
Erst lesen, dann handeln und sehr 
sparsam mit Unterschriften sein!
Nicht jedes noch so harmlos erschei-
nende Formular für eine Bestellung, 
einen Download oder eine Mitglied-
schaft ist unbedenklich. Im Kleinge-
druckten, in den unüberschaubaren 
Geschäftsbedingungen oder sogar 
in nachträglich vorgenommenen 
Vertragsinhalten können finanziel-
le Verpflichtungen entstehen, die 
Rechnungen, Mahnungen oder gar 
Inkassoverfahren im elektronischen 
wie physikalischen Briefkasten nach 
sich ziehen. 
Sein dringender Rat: Unverzüglich 
Widerspruch einlegen! Auch bei er-
neuten Versuchen der Abzocker wi-
dersprechen oder anfechten. Bei 
Schreiben von Inkassobüros ist ggf. 
beim Amtsgericht als zuständiger 
Aufsichtsbehörde Beschwerde einzu-
legen.
In einer nächsten Phase, d. h. wenn 
anwaltliche Schreiben eintreffen, ist 

es an der Zeit, selbst einen Anwalt 
aufzusuchen, der sich dann juristisch 
mit den finanziellen Forderungen 
auseinandersetzt. Rat und Hilfe bie-
ten auch die Verbraucherzentralen, 
einen entsprechenden Vordruck hat 
die Verbraucherzentrale NRW ins 
Netz gestellt. Wichtig in einem sol-
chen Fall ist es, keine Einspruchs-
fristen zu versäumen. Wenn man 
hier nachlässig ist, muss man mit 
Nachteilen rechnen.
Herr Risch ging auch ausführlich auf 
die Strafmündigkeit ein und machte 
deutlich, wie man unberechtigten 
Forderungen an noch nicht Ge-
schäftsfähige (0 - 6 Jahre) begegnen 
muss oder wann die Genehmigung 
bzw. Einwilligung der Eltern erforder-
lich ist (7 - 18 Jahre).
Auf strikte Einhaltung des Urheber-
rechts, z. B. bei Downloads von Mu-
sik, Bildern, Videos, Filmen, DVDs   
u. v. m. wies er ausdrücklich hin und 
machte deutlich, dass eine Urheber-
rechtsverletzung wirklich teuer wer-
den kann, da über die IP-Adresse z. 
B. durch die Staatsanwaltschaft sehr 
schnell der Verursacher ermittelt 
werden kann. Hier können sich die 

Eltern nicht auf Unwissenheit beru-
fen; es gilt die Überwachungspflicht. 
Eltern müssen ständig aufpassen, 
dass ihre Kinder im Internet keine 
Rechtsverstöße begehen.
Dass Abzocker im Internet nicht mit 
einem Verbot rechnen müssen und 
somit weiter ihr Unwesen treiben, 
liegt daran, dass deren Server in 
der Regel nicht in Deutschland an-
gemeldet sind, sondern in Ländern, 
wo das deutsche Strafrecht nicht gilt. 
Es bleibt dabei: Erst denken, dann 
handeln und nicht jedes Anmelde-
formular gedankenlos ausfüllen und 
abschicken!                       D. Schmidt

Protokollierung der Internetzugriffe im Schulnetz

Rechtsanwalt Risch (r), A. Schmaußer (M) und 
Frau Lind (l)

Der Vortragsabend wurde einge-
leitet von Michael Hoyer, unserem 
Systembetreuer. Er informierte sehr 
anschaulich, wie sich Schüler und 
Lehrer im Schulnetz anmelden und 
welche Rechte sie als Benutzer ha-
ben. Die Rechte und Pflichten eines 
Systembetreuers wurden ebenfalls 
dargestellt: Insbesondere bei der 
Protokollierung der Zugriffe auf das 
schuleigene Netz werden die Bestim-
mungen des Datenschutzes strikt 
eingehalten, d. h. wer sich wann wo 
angemeldet hat, wird sechs Monate 
archiviert.
Der Zugang für die Schüler ins In-
ternet wird über den Schulmaster 
realisiert, eine Software, die es den 
Lehrern ermöglicht, Dateien an die 
Schüler auszuteilen und wieder ein-
zusammeln. Der Lehrer kann den 
Internet-Explorer frei schalten oder 
sperren und damit den Zugriff nach 
Bedarf steuern.
Neben der allgemeinen Anmeldung 
ins Schulnetz wird jeder Klick ins In-
ternet festgehalten und zwar auf die 
Sekunde genau und die www-Adres-
se mitprotokolliert. Anhand dieser  
Aufzeichnungen  kann  wei Mo-

nate lang nachgeprüft werden, wel-
cher Nutzer wann auf welchen Seiten 
im Internet war.
Der Zugriff auf nicht unterrichtsre-
levante Internetseiten wie z. B. ge-
waltverherrlichende, pornografische 
Seiten, aber auch Pafnet ist generell 
an unserer Schule nicht gestattet,  
diese Adressen sind gesperrt.
Herr Hoyer beantwortete Fragen zur 
Sicherheitssoftware im Schulnetz 
und gab Tipps für empfehlenswerte 
Software zum Schutz des eigenen 
PCs. Weitere Informationen auch zu 
rechtlichen Themen hat Herr Hoyer 
auf der Schul-Homepage als Links 
veröffentlicht.

Click it
Die Theateraufführung zu diesem 
Thema hatte zum Inhalt, welche Feh-
ler Jugendliche begehen, wenn sie zu 
viel von sich im Netz preisgeben.
Sehr überzeichnet, damit aber auch 
sehr eindringlich wurden Unterhal-
tungen im Chat dargestellt. Auf sub-
tile Art wurden den noch „ahnungs-
losen Chattern“ Telefonnummern, 
Anschriften, Vorlieben usw. entlockt,                    

Michael Hoyer, Systembetreuer an der RSM

Szene aus der Aufführung „Click it“

um diese Infos dann skrupellos für 
kriminelle Vorhaben zu nutzen. 
Dieses schauspielerisch gut in Sze-
ne gesetzte Thema war für unsere 
Schüler Anstoß, das eigene Verhalten 
im Netz, man nennt es Netiquette, 
zu überdenken, sich und andere zu 
schützen und Mobbing zu unterlas-
sen. D. Schmidt
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Finanzamt Pfaffenhofen als Galerie für unsere Künstler
Der Finanzbeamte Herr Franz Peter, selbst Holzbildhauer, hat es sich seit einigen Jahren zur Aufgabe gemacht, jungen Künstlern 
und Schulen der Region die Möglichkeit zu geben, ihre Arbeiten der Öffentlichkeit präsentieren zu können.
Für die nächsten drei Monate sind bei der 20. Kunstaustellung im Finanzamt Pfaffenhofen ca. 200 Bilder und Objekte von unseren 
Schülern aus allen Jahrgangsstufen ausgestellt. 
Die Austellung kann während der normalen Öffnungszeiten des Finanzamtes besucht werden, anschließend ist sie noch in un-
serem Schulgebäude zu sehen. 
Wir danken dem Leiter des Finanzamtes, Herrn Josef Lang (2. Bild von oben links), für die Einladung, unsere Schülerarbeiten in 
seinem Amt zeigen zu dürfen.  Ein besonderer Dank gilt unserem Elternbeirat (Frau Lind, 2. Bild von oben rechts) für die großzü-
gige finanzielle Unterstützung beim Kauf  der notwendigen Bilderrahmen.
Ein ausführlicher Bericht über die Kunstaustellung erfolgt in der nächsten Ausgabe des Keltenwallkuriers.

B. Rieger, S. Mülller, S. Mödl

Impressionen von der Vernissage am 7. Juli
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Vorspielabend der Musiker

Big Band der Realschule, California 
Dreaming
Fabian (7e), Wie schön leuchtet der 
Morgenstern (Klavier)
Johanna (7e), Country Roads (Gitarre)
Katrin (10a), Soldatenmarsch (Klavier)
Melis, Katharina (7e), Menuett 
(Gitarre)
Regina (7e), Allegro (Klavier)
Katharina (7e), Dear Mr. President 
(Gesang + Gitarre) 
Leopold (8d), Mein kleiner grüner 
Kaktus (Klarinette)
Thomas (8d), Right here waiting 
(Klavier)
Rebecca (7e), Julia (7a), Halleluja 
(Gesang)
Rebecca, Veronika (9b),  Gitarrenduett
Nina (7e), Almost Lover (Gesang, 
Klavier)
Dorothea (9b), Hr. Feigl,  Pavane 
(Trompete, Klavier)
Katrin, Lena (10a), 5-Tanten-Boogie 
(Klavier)
Sophia, Marlies, Verena (9b), 
Summertime (2 Gitarren, Saxophon)

Stephanie (7e), One of us 
(Gesang, Gitarre)
Franziska (9b), Clowns (Klavier)
Sabrina, Katrin (8c), Studi per chitarra 
(Gitarre, Klarinette)
Elisabeth (10a), If I were a boy 
(Gesang)
Daniela, Elisabeth (10a), 
Improvisationen (Geige, Schlagzeug) 
Andrea (8c), Compine dete Nr. 2
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Sebastian (7d), Probier’s mal mit 
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Daniela, Elisabeth (10a), 
I love Rock’n’Roll (Gesang)
Martina (10a), Play Piano Play 
(Klavier)

Percussiongruppe 
(10a), Paso Doble und Samba

Schülerrockband  „Backdraf“
Knockin on heavens door 
What’s on your mind 

Endlich war es so weit und unsere Musikzweige der            
7. - 10. Klassen konnten ihr musikalisches Können an 
einem gemeinsamen Vorspielabend am 25. März 2009 in 
der Aula unter Beweis stellen.
Das Programm umfasste klassische und moderne Vokal- 
und Instrumentalstücke auf Klavier, Saxophon, Klarinette, 

Trompete, Gitarre, Geige und Schlagzeug sowie Beiträge 
der Percussiongruppe  und der Schülerrockband.
Mit  so viel Mühe, Engagement und vor allem Freude an 
der Musik haben unsere Schülerinnen und Schüler diesen 
Abend organisiert und gestaltet, dass wir dies gerne wie-
derholen werden.                            S. Niedermayr-Perret

MITEINANDER musizieren
Unser Musikzweig lud zu einem Vorspielabend ein unter dem 
Motto “MITEINANDER musizieren“. Die Schülerinnen und 
Schüler hatten für diese Veranstaltung fleißig geübt und ein 
abwechslungsreiches und unterhaltsames Programm zusam-
men gestellt.
Ann-Katrin und Melanie aus der Klasse 9b führten mit ihrer 
Moderation souverän durch den Abend und die Musiker wur-
den mit viel Beifall belohnt. Anschließend trat unser Rektor, 
Herr Schmaußer, ans Mikrofon und bedankte sich herzlich bei 
allen Musizierenden. Für einen Lacher sorgte sein Kommentar, 
„dass man nach getaner Arbeit so manchen Stein vom Herzen 
fallen hören konnte“. Als besondere Überraschung bat er dann 
Frau Perret und Herrn Feigl zu sich auf die Bühne und setzte 
sich selbst ans Klavier. Zu Dritt begeisterten sie mit dem alten, 
aber schönen Lied „MITEINANDER“ ... und „MITEINANDER“ 
ins Gespräch kommen konnte man bei einem kleinen Imbiss, 
der im Musiksaal auf alle Mitwirkenden und Zuhörer wartete.  

Marlies Dauderer, Klasse 9b

Mitwirkende und ihre Darbietungen
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Nada de turbe - Nichts soll dich ängstigen

Siyabonga
Seit diesem Schuljahr begleitet jede Klasse 
unserer Schule ein Patenkind aus Südafrika. 
Diese Kinder sind zu 80 % Aidswaisen, Kinder, 
die ohne Eltern leben. Tagsüber oft alleine ge-
lassen, sind sie auf fremde Hilfe angewiesen. 
An manchen Tagen gibt es höchstens eine 
kleine Mahlzeit, weil keiner für sie sorgt und 
auch kein Geld vorhanden ist. 
Wie jedes Jahr war auch dieses Mal der Pro-
jektleiter von Siyabonga - Helfende Hände für 
Afrika e. V., Herr René Risch aus Südafrika an 
unserer Schule, zusammen mit Annegret Risch 
und Tandiwe Dlamini, zwei wichtigen Mitarbei-
terinnen des Vereins. Alle drei erzählten von 
ihrer Arbeit vor Ort und dankten den Schülern 
für ihre wichtige Unterstützung.
Einige Schüler werden in den Sommerferien in 
die Arbeit des Vereins und das Umfeld der Pa-
tenkinder hineinschnuppern. Zusammen mit 
Pfarrer Sierck unternehmen sie eine Schüler-
reise nach Südafrika. Begegnung ist ein ganz 
wesentlicher Bestandteil einer Patenschaft. 
Beide Seiten können sich kaum vorstellen, 
wie die Schüler des jeweiligen Landes leben, 
deshalb ist es äußerst wichtig, dass manche 
Schüler unserer Schule dann life berichten 
können, was sie in Südafrika gesehen und er-
lebt haben.
Vielleicht bildet sich ja dann auch wieder, wie 
2005, ein eigener Schüler-Südafrika-Kreis, der  
den  Kontakt zu  den  Patenkindern und zum 
Verein am Leben erhält.                    H.-H. Sierck

Vor den Osterferien fand in der Aula ein Gottesdienst zum Thema „Nada de turbe - Nichts soll dich ängstigen“ statt. 
Den Kern dieses Gottesdienstes stellte ein Passionsspiel der Klasse 5d dar, das die Verleumdung Jesu beinhaltete. Die 
Schüler trugen auch alltägliche Ängste und Sorgen vor, die mit einem Stein symbolisiert wurden. Die Fürbitten zeigten 
durch eine abgestellte Kerze das Licht und die Hoffnung, die alle Ängste überwinden lässt. Musikalisch umrahmt wur-
de der Gottesdienst vom Schulchor.                                                                                                    M.  Dirsch
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Neu an der RS - Wie gefällt es euch bei uns? 
Wie gefällt es euch in eurer neuen Schule? Diese Frage haben wir einigen Fünftklasslern gestellt. Genauer gesagt, wollten wir 
wissen, um welche Zeit sie morgens ihr Elternhaus verlassen, ob sie Probleme oder Schwierigkeiten beim Eingewöhnen hatten, 
wie sie sich in der neuen Klasse fühlen und ob sie neue Freunde gefunden haben. Weiter fragten wir sie nach der Zufriedenheit 
mit den Noten, nach ihren Lieblingsfächern und -lehrern. Was ihnen hier besonders besonders gut und was weniger konnten sie 
beantworten und welche Wünsche sie hätten. Hier die pesönlichen Antworten:                                                                KWK

Regina aus der 5e kommt aus Pleiling bei Voh-
burg und muss natürlich den Schulbus nutzen. 
Bereits um 7 Uhr verlässt sie ihr Elternhaus. Viele 
neue  Freunde hat sie gefunden und hatte auch 
keine Umstellungsschwierigkeiten. Sie mag Kunst 
und Erdkunde, Mathe und Englisch weniger. Für 
ihre Hausaufgaben benötigt sie ca. 1 – 1,5 Stun-
den; gelegentlich braucht sie Hilfe. Sehr zufrieden 
war sie mit ihren Zeugnisnoten; Frau Laihartinger 

ist ihre Lieblingslehrerin. Gut gefällt ihr die Hilfsbereitschaft der Schüler ins-
gesamt, weniger gut die Schul- und Stegreifaufgaben. Gefragt nach ihren 
Wünschen antwortete sie: kürzere Unterrichtsstunden, weniger Hausaufga-
ben und längere Pausen!                                                         D. Schmidt

Sandra aus der 5b wohnt in Reicherts-
hofen und fährt mit dem Schulbus. Ge-
gen 07:15 Uhr verlässt sie das Haus. 
Umstellungsschwierigkeiten beschreibt 
sie mit „nicht sehr“, Wohlfühlen in der 
Klasse mit „gut“ und neue Freunde hat 
sie gleichfalls. Biologie, Erdkunde und 
Englisch stehen oben auf ihrer Liste 
und am Schluss Mathe. 2 Stunden täg-

lich braucht sie für die Hausaufgaben und die Vorbereitung. Mit 
den Zeugnisnoten war sie zufrieden. Ihre Lieblingslehrer sind Frau  
Katzlinger und Herr Pilz. Der Pausenverkauf gefällt ihr sehr gut.

Johannes aus der 5d kommt mit sei-
nem Fahrrad zur Schule und fährt zu 
Hause gegen halb acht los. Probleme mit 
der Umstellung auf die Realschule hat 
er nicht und er fühlt sich in seiner Klas-
se sehr gut. Er sagt, dass er sehr viele 
Freunde hier gefunden hat. Johannes 
mag alle Unterrichtsfächer, am liebsten 
hat er Biologie. Für die Hausaufgaben 

wendet er täglich ca. 2 ½ Stunden auf, Hilfe braucht er selten. Jo-
hannes findet unsere moderne Schule gut, sagt, dass es viele nette 
Lehrer hier gibt, hervorheben will er Frau Müller, Frau de Graeve 
und Frau Dirsch.

Dominic aus der 5f fährt mit dem Bus zur Schule, 
weil er in Ronnweg wohnt. Bereits um 6 Uhr steht 
er auf, um dann gegen 7 Uhr zum Bus zu gehen. 
Ein bisschen Umstellungsprobleme räumt er ein, 
fühlt sich in seiner Klasse sehr gut und hat sehr 
viele Freunde gefunden. Bei den Fächern stehen 
Englisch und Kunst bei ihm ganz vorne, Biologie 
hingegen reiht er eher hinten ein. Für seine Haus-
aufgaben braucht er täglich nur eine halbe Stunde. 

Wenn er mal etwas nicht richtig verstanden hat, nimmt er Hilfe in Anspruch. 
Mit seinen Zeugnisnoten war er sehr zufrieden. Dominic zählt Frau Schuster 
und Frau Mödl zu seinen Lieblingslehrern. Er wünscht sich mehr Ferien, mehr 
Sport und weniger Hausaufgaben.

Alexandra aus der 5f wohnt in Pichl; 
ihr reicht es, wenn sie um kurz vor halb 
acht das Haus verlässt, um mit dem 
Fahrrad zu Schule zu fahren. In ihrer 
Klasse hat sie viel Spaß und neue Freun-
dinnen gefunden. Deutsch und Englisch 
sind ihre Lieblingsfächer, für die Haus-
aufgaben rechnet sie mit ca. 1 Stunde, 
gelegentlich lässt sie sich helfen und mit 
ihren Zeugnisnoten war sie zufrieden. 

Sie meint, dass an der Schule „ganz tolle Lehrer“ sind, am liebs-
ten mag sie Frau Schuster. Auf Wünsche angesprochen antwortete 
Alexandra: „Mehr Pausen, weniger Hausaufgaben.

Melissa aus der 5d wohnt in Manching, kommt 
je nach Wetterlage mit dem Bus oder dem Fahr-
rad. Sie steht morgens schon um 06:15 Uhr auf 
und macht sich gegen 07:15 Uhr auf den Schulweg. 
Auch sie hat sehr viele neue Freundinnen gefunden, 
fühlt sich nach der Umstellung inzwischen in der 
Klasse wohl. Am liebsten hat sie das Fach Deutsch, 
Biologie steht auf dem letzten Platz ihrer Favoriten. 
Ein bis zwei Stunden bringt sie täglich für Hausauf-
gaben und die Vorbereitung auf, manchmal braucht 
sie ein bisschen Hilfe. Mit den meisten Noten im 

Zeugnis war sie zufrieden. Als Lieblingslehrer gibt sie Frau Dirsch und Frau 
de Graeve an. Wenn sich ihre Noten noch etwas bessern, ist sie wunschlos 
glücklich.

Fabian aus der 5a wohnt auch in Pi-
chl und fährt mit dem Rad zur Schule. 
Deshalb muss er erst um halb acht von 
zu Hause loszufahren. Umstellungs-
probleme hatte er nicht, in seiner neu-
en Klasse geht es ihm gut und Freunde 
hat er ebenfalls gefunden. Am liebsten 
mag er Erdkunde, nicht so gerne Bio-
logie. Zwei Stunden wendet er für die 

Hausaufgaben auf, die er alleine erledigt. Mit seinen Noten ist er 
zufrieden. Diplomatisch antwortet er auf die Frage nach Lieblings-
lehrern mit „Ja, habe ich“, nennt aber keine Namen. Stegreifauf-
gaben gefallen ihm weniger und wünschen würde er sich: Immer 
gute Noten, weniger Fächer, weniger Schüler in der Klasse!

Michael aus der 5c wohnt in Langenbruck und 
nutzt den Schulbus. Er steht um halb sieben auf und 
geht um viertel nach sieben aus dem Haus. Weiter 
gibt er an: Hatte keine Umstellungsschwierigkeiten; 
fühlt sich in der neuen Klasse wohl und hat bereits 
Freunde gefunden, benötigt 2 Stunden täglich ohne 
Hilfe für die Hausaufgaben, ist mit seinem Zeugnis 
„so la la“ zufrieden, was immer das auch heißt! Bi-
ologie und Englisch sind seine Lieblingsfächer, nicht 
so gerne mag er Religion, Musik und Mathe. Frau 

Bösl ist seine Lieblingslehrerin. Gut gefällt ihm unser Schülercafé. Er wünscht 
sich bessere Busse, und dass nicht so viele Schüler in den Schulbussen ste-
hen müssen.

Laura  aus der 5c wohnt in Münchs-
münster, kommt mit dem Schulbus und 
verlässt das Elternhaus um 06:45 Uhr. In 
der neuen Klasse gefällt es ihr, sie hat 
Freunde gefunden und hatte keinerlei 
Umstellungsprobleme. Englisch und Mu-
sik gefallen ihr gut, Mathe und Biologie 
eher weniger. Manchmal lässt sie sich bei 
den Hausaufgaben helfen, ca. 2 Std. be-

nötigt sie. Zeugnisnoten waren für sie o. k., sie war zufrieden und 
Frau Bösl zählt sie zu ihren Lieblingslehrern. Gut gefallen ihr die 
Einrichtungen der Schule und die Klassenräume. Sie wünscht sich 
größere Busse.

Susanne aus der 5e wohnt in Vohburg und 
kommt mit dem Schulbus. Sie fühlt sich in der 
Klasse wohl, weil die Lehrer nett und die Mitschü-
ler hilfsbereit sind. Neue Freunde hat Susanne 
gefunden. Zu ihren Lieblingsfächern zählen Kunst, 
Erdkunde, Musik und Sport, die Schlusslichter bil-
den Mathe, Biologie und Englisch. Für die Haus-
aufgaben benötigt sie  30 Minuten, für Vorberei-
tung 1 Std und selten eine Unterstützung. Sehr 

zufrieden war Susanne mit ihren Zeugnisnoten. Sie vermisst ein wenig ihre 
Lieblingslehrerin Frau Seitz. Am besten gefällt ihr die große Hilfsbereitschaft 
und Fürsorglichkeit, überhaupt nicht das Gedränge beim Pausenverkauf. Sie 
wünscht sich längere Pausen und weniger unangesagte Proben.
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Sammlung für den Bund Naturschutz 

75 Schülerinnen und Schüler unserer Schule haben für die Pfaffenhofener Kreisgruppe des Bundes Naturschutz 
genau 3.076 Euro gesammelt. Die fleißigsten Sammler, die zusammen 640 Euro ablieferten, waren Patrick Zitz-
mann, Marcel Busch und Felix Liewald. Der Betrag wird für den Amphibien- und Biotopschutz verwendet. Ein herz-
liches Vergelt‘s Gott an die engagierten Sammlerinnen und Sammler.                                                    

Wir hatten uns das Ziel gesetzt, 
eine möglichst hohe Summe für das 
Wohlergehen der Natur zu erhalten 
und uns täglich vorm Sammeln damit 
motiviert.
Mit einem offenen Lächeln haben wir 
die möglichen Spender höflich be-
grüßt und unser Anliegen vorgetra-
gen. Besonders gut kam es an, dass 
wir bei jedem Wetter, auch bei Wind 
und Regen, unterwegs waren. 
Unser bevorzugter Einsatz war das 

Wochenende und dann vormittags.
Wir dachten, dass die Leute dann 
noch nicht so gestresst sind wie 
nachmittags nach der Arbeit. 

Immer wieder ausführlich und ein-
dringlich haben wir erklärt, wofür 
das Geld benötigt wird und Beispiele 
für den Amphibien- und Biotopschutz 
genannt  wie Krötenunterführungen 
an Autobahnen. 
Um unser Ziel zu erreichen, ha-
ben wir sehr viel Zeit aufgewen-
det und waren oft stundenlang 
unterwegs. Es hat sich gelohnt!                                                 

L. Amann, M. Hoyer, M. Kunz

Die „Meistersammler“ Patrick, Marcel und Felix gaben auf die Frage „Wie habt ihr es ge-
schafft, 640 Euro zu sammeln?“ folgende Antworten:

Schülerinnen und Schüler entwerfen für den Markt Manching 
ein Musikplakat!

Auf Anfrage der Manchinger  Kul-
turreferentin Fr. Hannelore Besl ent-
warfen Schülerinnen und Schüler der 
Jahrgangsstufen 6, 7 und 10 im Un-
terricht mit ihrer Lehrerin für Kunst-
erziehung Sabine Mödl ein Plakat für 
diverse kulturelle Veranstaltungen.
Der Schwerpunkt des Plakates sollte 
die zahlreichen musikalischen Anläs-
se in und um Manching hervorheben 
und als Informationsgrundlage für 
die Region dienen.
Die Vorschläge der Schüler wurden 
vom Manchinger Kulturausschuss 
nach strengen Auswahlkriterien be-
gutachtet und bewertet.
In einer kleinen Feier an unserer 
Schule, in Anwesenheit unseres 
neuen Schulleiters Alois Schmaußer,  
überreichte der Manchinger Bürger-

meister Hr. Herbert Nerb und die Kul-
turreferentin Fr. Hannelore Besl den 
drei besten Schülern für ihre Plakat-
vorschläge einen Sachgutschein und 
einen Geldbetrag zwischen 20 € bis   
50 €.   

Besonders hervorgehoben wurden 
bei der Ehrung die zahlreichen 
Ideen und die Motivation der 
Schülerinnen und Schüler.  Herr 
Bürgermeister Nerb bedankte sich 
für diese außerschulische Zusam-
menarbeit mit der Realschule am 
Keltenwall.

Gewonnen haben folgende Schü-
lerinnen und Schüler: 

Platz 1: Martina Steinbinder (10a)
Platz 2: Verena Zirngibl (6a) 
Platz 3: Markus Kreitmeier (7b)

    Herzlichen Glückwunsch!
S. Mödl
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Kreismeisterschaft Schwimmen in Manching 2009

Die Jungen der RS Manching behaupten ihre jahrelange Spitzenposition im Landkreis Pfaffenhofen durch Siege in der 
WK II und WKIII, während bei den Mädchen wieder das Schyrengymnasium Pfaffenhofen dominierte.

Ergebnisse:

Jungen II: Jhrg. 91 und jünger
1. RS am Keltenwall Manching  4 min. 57,8 sec.
2. Schyrengymnasium Pfaffenhofen  5 min. 01,3 sec.

Jungen III: Jhrg. 93 und jünger
1. RS am Keltenwall Manching I  5 min. 10,9 sec.
2. HS Pfaffenhofen I   5 min. 36,8 sec.
3. RS am Keltenwall Manching II  5 min. 42,5 sec.
4. HS Pfaffenhofen II   6 min. 00,4 sec.
5. Schyrengymnasium Pfaffenhofen  6 min. 03,3 sec

Jungen IV: Jhrg. 96 und jünger
1. Schyrengymnasium Pfaffenhofen  6 min. 10,1 sec.
2. RS am Keltenwall Manching I  6 min. 29,5 sec.
3. RS am Keltenwall Manching II  6 min. 55,5 sec.

Mädchen II: Jhrg. 91 und jünger
1. Schyrengymnasium Pfaffenhofen  5 min. 05,1 sec.
2. RS am Keltenwall Manching  6 min. 03,4 sec.

Mädchen III: Jhrg. 93 und jünger
1. Schyrengymnasium Pfaffenhofen  5 min. 11,1 sec.
2. HS Pfaffenhofen II   6 min. 42,2 sec.
3. RS am Keltenwall Manching I  6 min. 56,2 sec.
4. HS Pfaffenhofen I   6 min. 56,9 sec.

Mädchen IV: Jhrg. 96 und jünger
1. Schyrengymnasium Pfaffenhofen  5 min. 55,1 sec.
2. RS am Keltenwall Manching   6 min. 40,2 sec.

Gewertet wurden die jeweils zwei besten Einzelschwimmer in 50 m-Brust und 50 m-Freistil sowie die 4 x 50 m-Staffel 
(2 x 50 m Brust und Freistil). Das Schyrengymnasium stellte in WK IV Jungen und Mädchen statt der erforderlichen  
4 nur 3 Starter in der Staffel. Deshalb musste ein Starter in der Staffel zweimal schwimmen, was eine Disqualifikation 
nach sich gezogen hätte. Die Wettkampfleitung verzichtete jedoch darauf.
Bedauerlicherweise beteiligten sich in diesem Jahr wieder nur drei Schulen. Von den Grund- und Hauptschulen war 
lediglich die HS Pfaffenhofen anwesend. Die Schwimmleistungen der Teilnehmer waren auch dieses Jahr wieder sehr 
ansprechend. Man kann jedoch im Schwimmunterricht feststellen, dass die Leistungsdichte zurückgeht. Dies liegt 
wohl auch daran, dass in den Erlebnisbädern Sportschwimmen nicht gefördert wird.

In der Siegermannschaft der RS Manching schwammen:

WK II: Weinzierl Albert 10d 32,0 sec. F*,  Kohlpaintner Julian 10a 31,0 sec. F, Steinberger Markus 10b 31,9 sec. F, 
Lober Philipp 9f 44,6 sec. B*, Kraus Achim 10b 43,5 sec. B, Ortenburger Andreas 10b 42,0 sec. B

WK III: Waterstrat Billy 9e 30,9 sec. F, Martin David  9b 33,2 sec. F, Hoffmann Simon 9c 31,9 sec. F u.  43,4 sec.B, 
Fuhrmann Alexander 7b 45,5 sec. B, Rose Marcel 7c 46,0 sec. B

Weitere Spitzenzeiten:
WK IV: Betz David 7c 47,1 sec. B, Hohma Tobias 7b 50,7 sec. F, Schrödl Ludwig 6c 46,7 sec. F, Kögerl Franz-Josef 
6d 48,0 sec. F, Süßmeier Philipp 6c 52,0 sec. B, Anthofer Fabian 5c 49,0 sec. F
WK III: Kirchner Moritz 7b 45,6 sec. B, Dietz Markus 10d 35,0 sec. F

Auch in diesem Schuljahr übernahm die RS Manching die Organisation, ein herzlicher Dank an alle beteiligten Schüler 
und Lehrer.                                                                                                                                        H. Felber
*F = 50m Freistil  *B = 50m Brust

Unsere erfolgreichen Schwimmer
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Handball: Regional- und Kreisentscheidungen
3. Sieger im Regionalentscheid in Manching: WK II Jungen: Jahrgang 92 und jünger 
Bei den Kreisentscheiden im A-Programm stellte die RS Manching den 
1. Sieger in WK II und den 2. Sieger in WK III

Am 16.12.2008 setzte sich die Hallenhandballmannschaft der RS Manching im Kreisentscheid in der WK II gegen das 
Gymnasium Wolnzach mit 30 : 16 Toren durch. Beste Werfer waren Mannel Daniel 8e, Rennert David 10b mit 8 bzw. 
6 Treffern.

Im darauffolgenden Regionalentscheid am 13.01.09 belegte die RS Manching den 3. Platz.

Es spielten:
Apian Gymnasium Ingolstadt : Realschule am Keltenwall Manching 11 :  6
Apian Gymnasium Ingolstadt : Gymnasium Beilngries   12 : 17
Gymnasium Beilngries : Realschule am Keltenwall Manching  12 :   5

Ergebnis:
1. Gymnasium Beilngries    29 : 17 Tore  -  4 : 0 Punkte
2. Apian Gymnasium Ingolstadt    23 : 23 Tore  -  2 : 2 Punkte
3. Realschule am Keltenwall Manching   11 : 23 Tore  -  0 : 4 Punkte

Am 09.12.2008 fand der Kreisentscheid A-Programm in der WK III Jahrgang 94 und jünger statt.

Es spielten:
RS am Keltenwall Manching : Gymnasium Wolnzach  8 :  8
Gymnasium Wolnzach : Schyrengymnasium PAF   6 : 13
RS am Keltenwall Manching : Schyrengymnasium PAF 6 :  7

Ergebnis:
1. Schyrengymnasium Pfaffenhofen   20 : 12 Tore  -  4 : 0 Punkte
2. Realschule am Keltenwall Manching  14 : 15 Tore  -  1 : 3 Punkte
3. Gymnasium Wolnzach    14 : 21 Tore  -  1 : 3 Punkte

Die RS Manching verpasste den Turniersieg, weil sie eine Minute vor Spielende die 5 : 4 Führung gegen das Schy-
rengymnasium Pfaffenhofen nicht über die Zeit retten konnte.
Ausrichter der Handballmeisterschaften war die Realschule am Keltenwall, auch hier ein herzlicher Dank an die hilf-
bereiten Schüler und Kollegen.                                                                                                              H. Felber

Unsere erfolgreichen Handballer der WK II
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Unsere erfolgreichen Handballer der WK II
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Kreismeisterschaften Fußball des Landkreises Pfaffenhofen

RS am Keltenwall Manching wieder sehr erfolgreich
1. Sieger in WK IV, 2. Sieger in WK III und 3. Sieger in WK II

Ergebnisse WK II Jahrgang 93 bis 95:

Gruppe I:    
HS Manching - HS PAF 2:4
HS PAF - VS Vohburg               3:1
HS Manching – VS Vohburg    0:0

Gruppe II:
Schyrengymn. PAF – RS Manching 2:1
Torschütze: Graswald Manuel

Spiel um Platz 3/4:
RS Manching – VS Vohburg 3:0
Tore: Waterstrat Billi (2), Walter Marius

Spiel um Platz 1/2:
HS PAF – Schyrengymn. PAF 4:1
nach Elfmeterschießen

Ergebnisse WK III Jahrgang 95 bis 97:

RS Manching - HS PAF   4:3 Torschützen für Manching: Matthes F., Betz D., Ludwik M., Bauer T.
HS PAF  - Schyren-Gymnasium  PAF 0:2
RS Manching - Schyren-Gymnasium PAF  1:1 Torschütze: Kandi E. (Handelfmeter)

Nachdem die RS Manching und das Schyrengym PAF jeweils über vier Punkte verfügten und im direkten Vergleich 
0:0 spielten, musste das Elfmeterschießen über den Turniersieg entscheiden. Dabei unterlag die RS Manching mit 
2:3 Treffern.

Ergebnisse WK IV Jahrgang 96 und jünger:

Gruppe I:
HS Manching - VS Reichertshofen  0:0
HS Wolnzach - VS Reichertshofen  0:1
HS Manching - HS Wolnzach         0:0

Gruppe II:
RS Manching - Schyrengym PAF 3:0
Tore: Weiher P. (2),  Walter Julius

Spiel um Platz 3/4:
HS Manching – Schyrengymn. PAF 2:4 n. Elfmeterschießen

Spiel um Platz 1/2:
HS Reichertshofen – RS Manching 0:3
Tore: Wohlsperger A. (2), Schrödl L.

Der Turniersieg in der Kreismeisterschaft ermöglichte die Teilnahme am Regionalentscheid.

Im Regionalentscheid unter Wert geschlagen
Ergebnisse im Regionalentscheid WK IV Jahrgang 96 und jünger:

RS Manching   - Willibald Gymnasium Eichstätt 0:1
Descartes Gymnasium Neuburg - Apian Gymnasium Ingolstadt 2:1
RS Manching   - Apian Gymnasium Ingolstadt 0:3
Descartes Gymnasium Neuburg - Willibald Gymnasium Eichstätt 0:4
RS Manching   - Descartes Gymnasium Neuburg 0:1
Willibald Gymnasium Eichstätt - Apian Gymnasium Ingolstadt 1:0

Gegen das Willibald Gymnasium Eichstätt unterlag die RS Manching in einem ausgeglichenen Spiel mit 1:0. Das Apian Gymnasium 
ging bereits nach 3 Minuten gegen die RS Manching mit 1:0 in Führung. Vor der Pause erhöhte Ingolstadt durch ein Elfmetertor 
auf 2:0. Kurz vor Schluss gelang das verdiente 3:0. Im Spiel gegen Descartes Gymnasium Neuburg war die RS Manching zwar 
überlegen, vergab viele Tormöglichkeiten und verlor mit 1:0. Somit wurde die RS Manching lediglich Vierter. Der Regionalsieg ging 
an das Willibald Gymnasium Eichstätt.

Kreismeisterschaften Basketball des Landkreises Pfaffenhofen entfallen mangels Beteiligung. Die RS Manching hatte in der           
WK III gemeldet.

Kreismeisterschaften Handball B-Programm des Landkreises Pfaffenhofen entfallen ebenfalls mangels Beteiligung. Die RS           
Manching hatte in der WK II, WK III und WK IV gemeldet.                                                                                     H. Felber
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Literaturtage in Ingolstadt

Auch dieses Jahr konnten wieder erfreulich viele unserer 
Schüler beim diesjährigen Raiffeisen-Wettbewerb auf re-
gionaler Ebene hervorragende Platzierungen erreichen.
Der diesjährige Malwettbewerb stand unter dem Mot-
to „Auf dich kommt´s an! Mehr Miteinander.“  Die 
Schüler der Klassen 5 bis 9 hatten dabei das Thema                     
„Zeig uns, wie Menschen sich füreinander einsetzen“ zu 
bearbeiten. Von unserer Schule wurden ca. 250 Arbeiten 
eingereicht. 
Pro Klasse wurden durch eine Jury drei Gewinner er-

mittelt, die jeweils einen schönen Sachpreis in Empfang 
nehmen konnten. Frau Meißner und Frau Korndörfer 
von der Geschäftsstelle Manching beglückwünschten 
die erfolgreichen Teilnehmer und bedankten sich bei al-
len Teilnehmern, besonders aber beim Schulleiter Herrn        
Schmaußer, bei den Kunsterzieherinnen Frau Rieger, Frau 
Müller und Frau Mödl für ihr Engagement. 
Einen Sonderpreis erhielt die Gruppenarbeit der Klasse 
10a, die eine Fotoserie zu diesem Thema gestaltete. 
Herzlichen Glückwunsch den Gewinnern!         B. Rieger

„Schanzer Schüler/innen schreiben Autogeschichten“: Unter diesem Motto stand der diesjährige Literaturwettbewerb der Stadt 
Ingolstadt. Ronja Laub aus der Klasse 8d (ganz links im Bild) konnte sich trotz starker Konkurrenz aus den Gymnasien über einen 
herausragenden, verdienten 2. Platz in ihrer Alterskategorie freuen. Wir gratulieren ganz herzlich!                                 S. Müller

39. Internationaler Jugendwettbewerb der Volks- und Raiffeisenbanken

1. Plätze erzielten Schulz Tom-Luca (5b), Coppola Raphael (6c), Kloiber Regina (7c), Jahrstorfer Kevin (8c) und Hiebert Dorothea (9b), 
die Plätze 2 gingen an Quabek Sebastian (5b), Engel Veronika (6c) und Schuster Christine (7d). Bei den Drittplatzierten gab es zum Teil 
pro Jahrgang mehrere Sieger, Meier Matthias (5d), Faltermeier Jasmin (5d), Voce Sarah (5b), Niedermayer Christina (5b), Krug Johanna 
(5b), Konhäuser Lukas (5a), Schlecht Richard (6c), Giemsa Nico (7a), Kies Julia (7d) und Weuschek Alexander (7a).
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Die Sonne ging gerade über der Landschaft auf, der Nebel ver-
zog sich und man konnte die Umrisse der Häuser, Autos und 
Bäume in der Umgebung erkennen. Inmitten eines dichten Ei-
chenwaldes lag ein alter Bauernhof. Er war nicht groß. Ein Haus 
und ein kleiner Schuppen gehörten dazu. Ein paar Hühner lie-
fen in der Einfahrt herum und zwei Kühe 
aßen gemütlich, auf einer eingezäunten 
Wiese, Gras. In dem kleinen Strohschup-
pen stand ein Traktor, der schon weiß 
Gott wie lange nicht mehr benutzt wur-
de, einige unberührte Umzugskartons und 
massenhaft Heu und Stroh. Und Horst, 
ein kleiner DKW Junior, wohnte hier. Er 
wurde von den warmen Sonnenstrahlen, 
die zwischen den Holzbrettern auf seine 
Karosserie schienen, wach, rieb sich sei-
ne noch ganz verschlafenen Scheinwer-
fer und sah sich um; alles war genau so 
langweilig wie immer. Horst dachte gerne 
an die früheren Zeiten zurück. Ja, damals 
war alles besser. Jeder freute sich, wenn 
der kleine Wagen seine Runden drehte, 
sei`s, um seine Besitzer zur Arbeit zu fah-
ren, oder im Auftrag der Hausfrau, frische 
Brötchen zu holen. Als er das Licht der Fa-
brik erblickte, wurde er tiefblau lackiert, 
wunderschöne Felgen hatte er bekommen 
und alle Menschen blickten sich nach ihm 
um. Und jetzt? Jetzt stand er in diesem 
Schuppen seit einer halben Ewigkeit. Der 
Lack war abgesplittert und verblasst, seine 
Motorhaube war total zerkratzt und demo-
liert, eine dicke Staubschicht überzog ihn, 
aus seinen Reifen war die Luft raus und 
seine Rückspiegel waren kaputt. Menschen 
hatte er schon lange nicht mehr gesehen 
und er gab die Hoffnung allmählich auf, dass er jemals wieder 
fahren durfte. Horst startete schon öfters den Versuch, sich mit 
dem Traktor zu unterhalten, aber dieser konnte entweder nicht 
sprechen oder hatte einfach keine Lust. Und allmählich war er 
dieses Holzhäuschens überdrüssig. Er hatte es satt einfach nur 
hier rumzustehen und zu verstauben. Er wollte über die Stra-
ßen rauschen und die Welt entdecken, er wollte einfach nur 
raus hier.
Der kleine blaue Wagen war so in seine Gedanken vertieft, dass 
er gar nicht bemerkte, dass aus einiger Entfernung Motorenge-
räusch erklang. Es war für Horst immer aufregend, wenn sich 
etwas auf dem Hof tat, denn er liebte es, etwas dazuzulernen. 
In letzter Woche parkten immer wieder Autos in der Nähe des 
Schuppens, jedoch sahen sie wirklich komisch aus. Manche von 
ihnen waren so laut, dass er seine Fenster zukurbeln musste, 
andere wiederum waren ganz klein oder dann mal wieder so 
groß, dass er sich wunderte, was sie alles zu essen bekamen. 
Plötzlich hörte er ein lautes Quietschen. Horst sah sich erschro-
cken um. Und dann auf einmal ging das schwere Scheunentor 
auf und er bedeckte seine Scheinwerfer vor dem grellen Licht. 
„Sehen wir mal da nach!“ hörte er eine Stimme sagen und drei 
oder vier Männer kamen auf ihm zu.
„Ich glaube das ist er“, sagte einer von ihnen und zeigte auf 
den kleinen Wagen. „Ja, das muss er sein!“, stellte ein anderer 
fest.

Horst wusste nicht, ob er sich freuen sollte, dass man ihn end-
lich besuchen kommt, oder Angst haben sollte, was diese Leute 
mit ihm machen würden. Sie betrachteten ihn von oben bis 
unten, unterhielten sich lachend und gingen dann wieder, zu 
seiner Enttäuschung, hinaus. 

Dann sah er, wie eines dieser dicken Au-
tos auf die Tür zufuhr und kurz davor Halt 
machte. Ein langes Drahtseil wurde an 
Horst befestigt. Er musste sich das Lachen 
verkneifen, weil das ziemlich kitzelte, als 
er auf den Lastwagen gezogen wurde. Es 
machte einen Ruck und schon fuhren sie 
los. Er war etwas gekränkt, auch wenn 
er nicht mehr der Jüngste war, konnte 
er doch noch selber fahren, aber freu-
te sich trotzdem, dass er endlich wieder 
den Fahrtwind auf der Windschutzscheibe 
spürte.
Nach einiger Zeit blieben sie an einem 
großen weißen Gebäude stehen. Ein paar 
Leute luden Horst ab und brachten ihn 
in einen Raum. In diesem Raum standen 
noch andere Autos, jedes davon begrüßte 
ihn und er fühlte sich sofort wohl. Alles 
war blitzblank sauber und aufgeräumt, 
keine Heu und Strohbüschel und auch 
kein Unrat oder kaputte Fahrräder stan-
den rum.
Der kleine Wagen wusste nicht wo er war, 
aber es gefiel ihm hier. Die Leute, die ihn 
bei seiner Ankunft abluden, schrubbten 
ihn ab, lackierten ihn neu, sodass er wie-
der in dem gleichen, glänzenden Blau 

strahlte wie damals, als er frisch aus dem 
Werk kam. Er bekam neue Reifen, neue 
Rückspiegel und neue Scheinwerfer. Alles, 

vom Nummernschild bis zur Motorhaube wurde sorgfältig po-
liert und repariert. Bis er schließlich aussah wie neu gebaut. 
Seine Sitzbezüge wurden ausgetauscht, da die alten schon 
ziemlich mitgenommen aussahen. 
Nachdem sie mit allem fertig waren, fühlte sich Horst so jung 
wie noch nie, voller Tatendrang, endlich los zu fahren. Und tat-
sächlich hockte sich ein Mann auf den Fahrersitz, ließ den Motor 
an und lenkte ihn aus dem Gebäude raus. Überall wo die zwei 
vorbeikamen, schauten sich die Menschen nach ihnen um. Die 
Fahrt endete nach einigen Stunden an einem riesigen Glashaus, 
in das sie hinein fuhren. Aber es war nicht irgendein Haus, nein, 
überall standen alte Autos, Autos die er noch von früher kann-
te. Sie erklärten ihm, dass er im „AUDI-Museum“ sei. Der kleine 
blaue Wagen wurde an einem Platz geparkt, von dem aus er die 
ganze Landschaft betrachten konnte. Jeden Tag kamen Besu-
cher, nur um ihn und seine Mitbewohner zu fotografieren und zu 
betrachten. Ab und zu durfte er auch hinaus und ein bisschen 
umher fahren. Die Menschen nannten es „Oldtimer-Rennen“. 
Das machte ihm sehr viel Spaß, auch wenn er nicht so schnell 
war, wie einige seiner jüngeren Kollegen. Danach kam er ganz 
erschöpft aber glücklich wieder auf seinen Platz zurück. 
Und so lebt er hier, bis ans rostige Ende.     

Preisgekrönt:

Dornröschenschlaf mit vier Rädern
von Ronja Laub, 8d

Ronja Laub wurde für ihren 2. Platz beim 
Literaturwettbewerb eine Urkunde von der 
Stadt Ingolstadt verliehen.
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 Schüler experimentieren

Dominique Schneider: Kohledestillation David Martin:
Eigenschaften von Sauerstoff

Christian Eder: Glimmspanprobe

Matthias Angermeier: Reaktion von Wasserstoffperoxid mit Blut
L. Amann, M. Hoyer

Ann-Katrin Dietrich und Melanie Müller:
Eigenschaften von Sauerstoff

Robert Werner: Brennendes Gummibärchen
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Schulaufgabe einmal anders
Der Countdown läuft

Hilfe - die Zeit ist zu knapp! Am 6. März ist Abgabetermin! 
Das ist ja schon am Freitag! Das schaffen wir nie! 
Obwohl die Schülerinnen und Schüler der 9. Klassen nach 
ihrem Betriebspraktikum noch eine Woche Ferien hatten, 
kam in der Abgabewoche bei vielen noch einmal richtig 
Hektik auf. Bei manchen Teams war noch etwas Sand im 
Getriebe. Da war es gerade recht, dass der Computerraum 
nachmittags für die dringendsten Arbeiten zur Verfügung 
stand. Es herrschte Gedränge an den PCs, die Präsentati-
onsmappe musste ihren letzten Schliff bekommen, die Bild-
schirmpräsentation vervollständigt werden, das Inhaltsver-

zeichnis, der Quellennachweis und ... und ... und ... mussten 
überprüft werden. Der Drucker war ebenso begehrt wie die 
Digitalkamera, der Scanner, eben alles, was für die optima-
le Präsentationsvorbereitung notwendig ist. Sogar in den 
letzten Stunden vor der Abgabe der Präsentationsmappe 
(13:05 Uhr) stürmten noch einige Schüler den PC-Raum, 
weil sie den einen oder anderen Fehler entdeckt hatten, der 
beseitigt werden musste. So hoffen wir, dass der Einsatz 
„bis zur Erschöpfung“, wie manche stöhnten, sich in einer 
guten Note widerspiegelt. D. Schmidt

Projektpräsentation der 9. Jahrgangsstufe

Wie bereits im letzten Schuljahr wurde in der 9. Jahr-
gangsstufe eine Schulaufgabe im Fach Deutsch durch 
eine Projektpräsentation ersetzt.
Es lag nun an den jeweiligen Fachlehrern, interessante 
Themen zu stellen. Bereits im Januar hatten die Schü-
lerinnen und Schüler die Möglichkeit aus einer Vielzahl 
von Themen ein passendes auszuwählen. Aber wie im 
richtigen Leben gab es natürlich beliebterer Fächer und 
Aufgaben - hier musste nun das Los entscheiden und das 
eine oder andere Ergebnis rief traurige Gesichter hervor.
Die Erarbeitung in Gruppen erfolgte während der 
Deutschstunden und die IT-Lehrer standen den Schülern 
stets hilfreich zur Seite. Man erkannte aber bereits im 
Vorfeld eine unterschiedliche Arbeitsauffassung mancher 
Gruppen. Die angebotenen Termine zur Durchführung 
einer Probepräsentation wie auch bei der Erstellung der 

Bildschirm-Präsentation wurden nicht von allen Gruppen 
wahrgenommen. Einige arbeiteten intensiv und hielten 
auch Rücksprache mit der Fachlehrkraft.
Bei der eigentlichen Präsentation Anfang März wurden 
dann der Vortrag, das Zusammenspiel der Gruppe, der 
Medieneinsatz und die sachliche Kompetenz von den drei 
anwesenden Lehrkräften bewertet. Oftmals mit großer 
Energie, Kreativität und Freude präsentierten die Grup-
pen „ihr“ Thema und ernteten den Applaus der anwesen-
den Mitschüler und Lehrer.
Der Spaß und die Abwechslung dieser Schulaufgabe war 
bei allen Beteiligten deutlich erkennbar, aber es bleibt 
noch etwas festzuhalten... Es ist nicht alles Gold, was 
glänzt, besonders im Internet.                             G. Pilz

Thema:  Nutzung der Dampfkraft; Geschichte der Dampfmaschine Thema: Konzertverein Ingolstadt
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In den Monaten Februar und März 
hatten die Schüler der Klasse 6e ein 
gemeinsames Ziel vor Augen: So 
viel CO2-Kilos wie möglich einzuspa-
ren. Nach der Anmeldung der Klas-
se durch ihre Klassenleiterin auf der 
Homepage www.co2maus.de bekam 
hierzu jeder Schüler eine eigene CO2-
Maus, die es zu füttern galt: Jeder 
Schüler musste gemeinsam mit sei-
nen Eltern Fragen zum Thema Kli-
maschutz im Haushalt wahrheitsge-
mäß beantworten. Die hinter jeder 
Frage stehende Einsparung an CO2-
Kilos wurde dem Schüler dann auf 
seinem Mauskonto gutgeschrieben. 
Die meisten Schüler der Klasse tru-
gen dieses Projekt mit großem Enga-
gement, was auch daran zu erkennen 
war, dass die Klasse in der „Rangliste“ 
meistens ganz oben rangierte. Leider 
konnte die Klasse im anschließenden 
CO2-Maus-Gewinnspiel weder die er-
hoffte Klassenreise noch einen Sach-
preis für sich ausmachen. Seitdem 
ziert jedoch eine stolze Urkunde das 
schwarze Brett im Klassenzimmer. 

Denn auch die Schüler der Klasse 6e 
haben maßgeblich zu den 18 Millio-
nen Kilogramm an eingespartem CO2
beigetragen.
Die landesweite Initiative CO2-Maus
wurde vom Bayerischen Kultusminis-

terium unterstützt und erhielt eine 
Auszeichnung mit dem Deutschen 
Klimapreis 2008 der Allianz Umwelt-
stiftung in Berlin. Geleitet und aus-
gewertet wurde sie von nur einem 
einzigen Mann, dem Lehrer Martin 
Aufmuth aus Erlangen. Dieser gönnt 
sich auch nach der CO2-Maus keine 
Ruhepause und führt auch im Som-
mer wieder eine Aktion durch: Die 
BallonMillion. Von den im Rahmen 
dieses Projekts seit 2007 erzielten 
260.000 Euro konnte bereits das 
erste Entwicklungszentrum in Mala-
wi (südliches Afrika) gebaut werden. 
Es ermöglicht seither 30 000 Kindern 
und Erwachsenen eine gesicher-
te Zukunft (Nähere Infos auf www.
ballonmillon.de). Hinter der Kraft für 
sein beispielloses Engagement steckt 
u. a. auch die Tatsache, dass er be-
reits heute diejenigen Menschen am 
meisten unter den Folgen des Klima-
wandels leiden sieht, die selbst am 
wenigsten dafür können.

N. Gräfenstein-Leitner

CO2-Maus:
Klasse 6e engagiert sich zum Schutze unseres Klimas

Komm mit auf die Milchreise!
Für die Medien ist das Thema Milch zum Dauerbrenner 
geworden, denn die Milchbauern kämpfen nicht nur in 
Bayern, in Deutschland, sondern  in Europa für ihr Pro-
dukt.
Auch wir verschließen uns der Milch nicht und haben ge-
meinsam mit der „Joe Clever Aktionszentrale“ am Pro-
jekt: „Wer clever ist, trinkt Milch - Komm mit auf 
die Milchreise“ teilgenommen. 

Schülerinnen und Schüler der 6. Jahrgangsstufe beschäf-
tigten sich einen Vormittag intensiv mit dem Produkt 
Milch. Sie erhielten spielerisch Informationen darüber 
wie wichtig die Milch für eine gesunde Ernährung ist. 
Unsere Schule hat in ihrem Schulprofil die gesunde Er-
nährung auf ihre Fahnen geschrieben und der Milch ei-
nen hohen Stellenwert beigemessen.                  S. Mödl

An der Melkstation konnten sich die Schülerinnen und Schüler betätigen!
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Als Simon und Michael für 
ihre Präsentation im Fach 
IT das Thema Lamborghini 
wählten, ahnten sie noch 
nichts von den „Folgen“. 
Der Inhalt ihrer Präsenta-
tion, die Begeisterung, mit 
der sie ihre Leidenschaft 
für Lamborghini darboten, 
war der Grund für eine 
Einladung ins AUDI Service 
Kundendienst Center. Dort 
trafen sie auf den Lambor-
ghini-Serviceberater, Herrn 
Günter Fritz, der ihnen 

zwei Lamborghinis präsen-
tierte und die technischen 
Details erklärte. 
Es machte große Freude 
zu erleben, wie viel Spaß 
die beiden bei der für sie 
arrangierten Lamborghini-
Vorführung hatten. 
Zur Erinnerung erhielten 
sie einen Original-Lambor-
ghini-Schlüsselanhänger. 
Man weiß ja nie, ob sich 
das passende Modell nicht 
irgendwann dazu gesellt. 

D. Schmidt

„Schraub’n mer mal … dann seh’n mer scho“ ...
das Innenleben des Computers!

Kamerateam im Physikunterricht 
Deutschland hat Zukunft: 

Fachtagung im Haus der Bayerischen Wirtschaft verschafft sich Einblicke im Unterricht 

Eine Hauptaufgabe des Bildungssystems ist die Förde-
rung der Fähigkeiten und Potenziale aller Individuen, un-
abhängig von soziodemografischen Merkmalen, wie z. B. 
dem Geschlecht. Trotz vieler Anstrengungen beeinflusst 
aber gerade das Geschlecht nach wie vor Bildungsver-
läufe und Bildungserfolge.
Die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. (vbw) 

greift zusammen mit dem Aktionsrat Bildung das The-
ma „Geschlechterdifferenzen im Bildungssystem“ auf und 
veröffentlicht während eines Kongresses im Haus der 
Bayerischen Wirtschaft in München ein entsprechendes 
Jahresgutachten. Innerhalb dieser Fachtagung finden 
Vorträge und Diskussionen, unter anderem mit Dr. Lud-
wig Spaenle, Bayerischer Staatsminister für Unterricht 
und Kultus, statt. 
Lebendige Einblicke zum Thema verschaffte sich die 
Fachtagung mit Auszügen aus einer Physikstunde der 
Klasse 8a zum Thema „Arbeit und Leistung in der Phy-
sik“: Schülerinnen und Schüler führten hierzu einen mo-
tivierenden und lehrreichen Lernzirkel durch. Nach einer 
kurzen Einführung durch die Lehrkräfte Fr. Weigandt und 
Hr. Frank machte die Klasse beim Heben von Gewichten 
und Hochziehen von Lasten ihre Erfahrungen mit dem 
Begriff Leistung im physikalischen Sinn. Ein Kamerateam 
aus München filmte die abwechslungsreiche Stunde, um 
das Material anschließend zu bearbeiten und entspre-
chende Sequenzen beim Bildungskongress vorzustellen. 

A. Schmaußer, Schulleiter

So schön kann kein Arbeitsblatt sein, nicht in Farbe, 
nicht dreidimensional, selbst parfümiert chancenlos ge-
gen Schraubenzieher und den zum Ausschlachten frei-
gegebenen PC. 
Die 6d, insbesondere die Buben, waren total begeistert, 
als sie das Gehäuse aufschrauben und die einzelnen 
Teile ausbauen durften. Ruckzuck war das Motherboard 
„nackt“; Grafik-, Netzwerk-, und Soundkarte hatten ihren 
Steckplatz verloren, ein noch vorhandenes 3,5“-Disket-
tenlaufwerk wechselte von intern nach extern. Gleiches 
widerfuhr auch dem Prozessor, dem Lüfter, Datenkabeln 
u. v. m.. Jetzt war es an der Zeit, die Einzelteile aufzu-
listen und deren Aufgaben zu benennen.
Nach Meinung der 6d müsste es auch eine Abwrackprä-
mie für Computer geben. Dann würden sie das Zerlegen 
unserer alten PCs gerne übernehmen.           D. Schmidt

Ein Referat mit Folgen
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Manchinger Realschüler mit tollem Ergebnis an der „Börse“
Planspiel Börse: Jungbroker der Realschule am Keltenwall im großen Bayernfinale auf Platz 
Die Würfel im Planspiel Börse sind wieder einmal gefallen. Mit 
46 576 Spielgruppen hat Europas größtes Börsenspiel erneut 
einen Teilnehmerrekord verzeichnet. Das gab Günther Tittel 
vom Sparkassenverband Bayern während der regionalen Sie-
gerehrung des Planspiels Börse im AUDI-Forum in Ingolstadt 
bekannt.

Unter den Gewinnern war auch ein Team aus Realschülern der 
Realschule am Keltenwall in Manching. Sebastian Waltl und Da-
niel Fehringer (beide Klasse 10d), betreut von Beratungsrekto-
rin Irmengard Marquart, haben als Team Favour Services AG ihr 
Startkapital von 50.000 € auf 97.234 € erhöht und damit von 
insgesamt 11790 Spielgruppen in Bayern den 7. Platz belegt. 

Für diese hervorragende Platzierung auf 
Landesebene erhielten die beiden Schüler 
von Rudolf Faltermeier, Vizepräsident des 
Sparkassenverbandes in Bayern, ein Preis-
geld in Höhe von 500 €. 
Wie die Sparkasse mitteilte, wird beim 
Planspiel Börse Teamarbeit groß geschrie-
ben. Die Jugendlichen diskutieren gemein-
sam, welche Strategien verfolgt werden 
sollen. „Dabei erweitern sie ihr wirtschaft-
liches Grundwissen, lernen wie und wo 
man sich Informationen über Börse, Aktien 
und Unternehmen beschafft. Wer ein soli-
des Finanzwissen hat, kann sich erfolgreich 
um seine eigene finanzielle Vorsorge küm-
mern“, sagen die Finanzexperten der Spar-
kasse.  A. Schmaußer

Am 3. April hatten die Schüler der Jahrgangsstufen 6 – 9 Gelegenheit, zwei englische Theaterstücke zu sehen, die 
von den muttersprachlichen Schauspielern  des „White Horse Theatre“ aufgeführt wurden. 
Das Stück für die 6. und 7. Klassen griff den aus dem Englischunterricht bekannten Stoff  „Robin Hood“ auf, das Stück 
für die 8. und 9. Klassen befasste sich mit einem moderneren Thema, nämlich einem Familienkonflikt. Beim Stück 
„Maid Marian“ hatten die Jüngeren Gelegenheit, selbst als Priester oder Henker auf der Bühne zu stehen. Das kam 
besonders gut an! S. Bösl

White Horse Theatre

v. l. n. r.: Jörg Tiedt, Abteilungsleiter Vorstandssekr. Sparkasse Ingolstadt; Anton Hirschberger, 
Vorstandsmitglied Sparkasse Ingolstadt,  A. Schmaußer, Sebastian Waltl und Daniel Fehringer, 
Klasse 10d, J. Marquart, Günther Tittel, Geschäftsbereichsleiter des Bayerischen Sparkassen-
verbandes
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Auch in diesem Schuljahr bekamen die 10. Klassen im Rahmen des Sozi-
alkundeunterrichtes wieder einen Informationsbesuch eines Bundeswehr-
soldaten.
Der Jugendoffizier Hauptmann Mahn legte uns die sicherheitspolitische 
Lage im Jahr 2009 dar, erörterte Auftrag und Aufgaben der Bundeswehr 
ebenso wie die Rolle der Internationalen Organisationen EU, NATO und UN 
in der Weltpolitik.
Wie immer blieb genügend Zeit für die Klassen, Fragen aller Art zu stel-
len; und Hauptmann Mahn blieb keine Antwort schuldig.
Herzlichen Dank an dieser Stelle für den interessanten Einblick!

M. Lanzendorfer

Bundeswehr und Schule

Weil viele beim Entsorgen ihres Mülls die Land-
schaft als große Mülltonne ansehen, ist es jedes 
Jahr aufs Neue notwendig, der Flur einen Früh-
jahrsputz zukommen zu lassen. Am letzten März-
wochenende veranstalten die Vereine mit ihren 
ehrenamtlichen Helfern im Landkreis Pfaffenho-
fen das Ramadama, die Reinigung der Fluren.
Jedes Jahr beteiligt sich auch unsere Schule da-
ran. Was mit der Säuberung des Keltenwalls be-
gann, wird heute als Aufräumaktion in der nähe-
ren Umgebung unserer Schule fortgesetzt.  Heuer 
waren die Klassen 5a und 5c am Freitag, 27. März, 
mit den Lehrkräften Frau Kunz und Herrn Felber 
im Einsatz.
Viele Mülltüten wurden von den fleißigen Mäd-
chen und Buben gefüllt und Sperrmüll aller Art 
zusammengetragen.
Der Frühjahrsputz rund um die Schule machte 
natürlich durstig und hungrig, so stärkten sich 
die Schülerinnen und Schüler nach getaner Arbeit 
mit Wurstsemmeln und Limonade, die vom Markt 
Manching spendiert wurden.                   M. Kunz

Frühjahrsputz

Lesenacht mit der Klasse 6c

Am Freitag, 6. März, traf sich die Klasse 6c mit ihrer 
Deutschlehrerin Frau Müller um 18 Uhr im Klassenzim-
mer, wo die Schlafsäcke für das Nachtlager ausgerollt 
wurden. 
Beim Tischdecken für das gemeinsame Abendessen in 
der Schulküche lief allen schon das Wasser im Mund 
zusammen. Aber bis zum Eintreffen der Pizzen gegen        
ca. 20 Uhr wurde noch gespielt.
Da das Aufräumen genau so schnell ging wie das heiß-
hungrige Verspeisen der Pizzen, durften die Schülerinnen 

und Schüler danach eine Schnitzeljagd machen. 
Kurz vor 23 Uhr bereiteten sie sich auf die Nacht vor, 
dann wurde bis zum Einschlafen ein Teil des Buches „Als 
Hitler das rosa Kaninchen stahl“ gelesen. 
Die Lesenacht endete am Samstagmorgen mit dem Früh-
stück, wo auch auf gesunde Ernährung geachtet und die 
schmackhafte Auswahl begeistert angenommen wurde. 
Dieses Erlebnis machte uns allen viel Spaß.

Christina Haag, Kl. 6c
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Schulkinowoche in Bayern - Lernort Kino
Dicht drängten sich die 
Schülerinnen und Schü-
ler der 9. Jahrgangsstufe 
vorm Kino und tauschten 
freudig ihr Klassenzimmer 
mit den bequemen Sesseln 
im Filmsaal. Schließlich 
freuten sie sich auf einen 
unterhaltsamen Vormittag: 
„Doch erstens kommt es 
anders und zweitens als 
man denkt!“ 

Selbst wenn alle das Gleiche sehen, sieht jeder 
etwas Anderes. Unter diesem Aspekt sind die 
Aussagen zum Film „Unser täglich Brot“ von zwei 
Schülerinnen und einem Schüler aus der Klasse   
9b zu sehen. H. Jilg

Etwas andere Unterhaltung

Alle Schülerinnen und Schüler hatten sich 
auf diesen Tag gefreut: Keine Schule, 
sondern Kino! Einfach Spitze! Doch die 
Kinovorstellung war anders als geplant:
Der Film war eine Dokumentation und 
dazu noch ein Stummfilm. Dies alles 
wäre ja noch erträglich gewesen, aber 
das Thema dieses „Kinofilms“ hat uns 
dann so richtig die Sprache verschlagen:
Wir konnten sehen, wie „Unser täg-
lich Brot“, also unsere Nahrungsmit-
tel hergestellt werden. Natürlich wur-
de das Spritzen von Gemüse und Obst 
nicht ausgelassen, aber besonders die 
Schweine, Hühner, Rinder und Fische 
wurden genauer unter die Lupe genom-
men. Der Film zeigte von der Aufzucht, 
Schlachtung und Verarbeitung der Tiere 
alles, ohne Zensierung. Bei manchen Bil-
dern konnte man sich nur die Augen zu-
halten und man hat im ganzen Kinosaal 
gemerkt, wie das anfängliche Lachen zu 
einem betroffenen Schweigen wurde.
Dieser Film sollte uns darauf aufmerksam 
machen, was wir essen. Denn der Ver-
braucher, also wir alle, entscheiden, was 
in den Läden und Geschäften verkauft 
wird und eben auch was NICHT.

Jennifer Stadel

„Unser täglich Brot“ 

Am 20. März 2009 besuchten die Schü-
lerinnen und Schüler der 9. Klassen der 
Realschule Manching das Filmtheater 
„Cinestar“ im Westpark. Im Rahmen 
der zum zweiten Mal in Bayern stattfin-
denden SchulKinoWoche sahen sie eine 
Dokumentation über die industrielle Nah-
rungsmittelproduktion mit dem Titel „Un-
ser täglich Brot“.
Der österreichische Filmemacher Niko-
laus Geyrhalter gibt mit diesem Film ei-
nen Einblick, wie unsere Lebensmittel 
heute hergestellt werden.
Dem Zuschauer wird die unverblümte 
Wahrheit über Massentierhaltung sowie 
über den Anbau riesiger Monokulturen 
vor Augen geführt. Der Film veranschau-
licht die Lebensbedingungen bei Hüh-
nern, Fischen, Schweinen und Rindern 
von ihrer Aufzucht bis zur industriellen 
Schlachtung. So werden beispielsweise 
Küken in rasendem Tempo am Band nach 
Geschlecht sortiert. In enge Käfige ge-
zwängt, dienen die weiblichen Tiere spä-
ter als Legehennen zur Eierproduktion. 
Männliche Tiere hingegen finden keine 
Verwendung und werden sofort getötet. 
Die Mast von Rindern und Schweinen als 
Schlachtvieh erfolgt auf engstem Raum. 
Bei der Nachzucht der Tiere wird die 
Befruchtung nur noch auf künstlichem 
Wege durchgeführt. Die Schlachtung und 

Verarbeitung ist zur Fließbandarbeit ge-
worden. 
Neben der Massentierhaltung zeigt der 
Film auch die riesigen Anbauflächen mit 
Monokulturen. Dabei wird viel mit Kunst-
dünger und Spritzmitteln gearbeitet, um 
Krankheiten und Unkräutern vorzubeu-
gen und Höchsterträge zu erzielen. Das 
Ernten von Spargel, Gurken, Salat und 
anderem Gemüse sowie von Obst erfolgt 
in Akkordarbeit.
Zwischen den einzelnen Filmabschnitten 
zeigen Szenen Mitarbeiter bei ihrer Ar-
beitspause und ihrem „täglich Brot“, wo-
bei diese zuvor Arbeiten verrichtet hat-
ten, bei denen dem Zuschauer jeglicher 
Appetit vergeht.
Dieser pädagogisch wertvolle Film ver-
zichtet auf Zeit- und Ortsangaben. Auf-
grund der fehlenden Kommentare soll 
sich der Kinobesucher seine eigene Mei-
nung über die heutige industrielle Le-
bensmittelherstellung bilden.
Offen bleibt die Frage: „Ernähren wir uns 
eigentlich gesund und kann der Biobau-
er heutzutage noch überleben oder steht 
nur der Profit im Vordergrund?“ Diese 
Problematik regt zum Nachdenken an.
Nach Ende der Kinovorstellung fuhren 
die Schüler an die Schule zurück, wo eine 
Auswertung des Filmes im Klassenzim-
mer stattfand.               Christian Jackisch

Woher kommt das Fleisch, das wir essen? Welchen Weg geht 
es? Wie entsteht das Gemüse , das wir im Supermarkt kaufen? 
Wie lange dauert es, bis es im Kühlregal liegt? Worauf sollte 
man beim Einkauf achten? 
All das sind Fragen, auf die die Schülerinnen und Schüler der   
9. Jahrgangsstufe bei ihrem Kinobesuch am 20.03.2009 Ant-
worten bekamen. Der Stummfilm mit dem Titel „Unser täglich 
Brot“ rief  bei  den  Schülerinnen und Schülern sehr gemischte 
Gefühle hervor. Für die einen wurden selbstverständliche Dinge 
gezeigt, für die anderen waren es Sachen, die teilweise schon 
mal Übelkeit hervorriefen. Beispielsweise wurde nämlich sehr 

gut veranschaulicht, welchen Weg Schweine von ihrem Stall 
aus durchlaufen, bis sie schließlich im Kühlregal oder in unserer 
Pfanne liegen. Dabei wurde beim Filmen nicht das kleinste De-
tail ausgelassen. Zu sehen waren unter anderem auch Paprikas 
in einem Gewächshaus in Spanien von der Aussaat, bis hin zur 
Ernte, wobei uns bewusst wurde, wie viel Gift durch das Sprit-
zen eigentlich in den Lebensmitteln steckt. 
Als der Film zu Ende war, verließen die meisten jedoch sehr 
erleichtert den Kinosaal und freuten sich auf die Heimfahrt zur 
Schule mit den bestellten Bussen.                   Kathrin Eickenberg
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Schulkinowoche in Bayern - Lernort Kino
Dicht drängten sich die 
Schülerinnen und Schü-
ler der 9. Jahrgangsstufe 
vorm Kino und tauschten 
freudig ihr Klassenzimmer 
mit den bequemen Sesseln 
im Filmsaal. Schließlich 
freuten sie sich auf einen 
unterhaltsamen Vormittag: 
„Doch erstens kommt es 
anders und zweitens als 
man denkt!“ 

Selbst wenn alle das Gleiche sehen, sieht jeder 
etwas Anderes. Unter diesem Aspekt sind die 
Aussagen zum Film „Unser täglich Brot“ von zwei 
Schülerinnen und einem Schüler aus der Klasse   
9b zu sehen. H. Jilg

Etwas andere Unterhaltung
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dazu noch ein Stummfilm. Dies alles 
wäre ja noch erträglich gewesen, aber 
das Thema dieses „Kinofilms“ hat uns 
dann so richtig die Sprache verschlagen:
Wir konnten sehen, wie „Unser täg-
lich Brot“, also unsere Nahrungsmit-
tel hergestellt werden. Natürlich wur-
de das Spritzen von Gemüse und Obst 
nicht ausgelassen, aber besonders die 
Schweine, Hühner, Rinder und Fische 
wurden genauer unter die Lupe genom-
men. Der Film zeigte von der Aufzucht, 
Schlachtung und Verarbeitung der Tiere 
alles, ohne Zensierung. Bei manchen Bil-
dern konnte man sich nur die Augen zu-
halten und man hat im ganzen Kinosaal 
gemerkt, wie das anfängliche Lachen zu 
einem betroffenen Schweigen wurde.
Dieser Film sollte uns darauf aufmerksam 
machen, was wir essen. Denn der Ver-
braucher, also wir alle, entscheiden, was 
in den Läden und Geschäften verkauft 
wird und eben auch was NICHT.

Jennifer Stadel

„Unser täglich Brot“ 

Am 20. März 2009 besuchten die Schü-
lerinnen und Schüler der 9. Klassen der 
Realschule Manching das Filmtheater 
„Cinestar“ im Westpark. Im Rahmen 
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denden SchulKinoWoche sahen sie eine 
Dokumentation über die industrielle Nah-
rungsmittelproduktion mit dem Titel „Un-
ser täglich Brot“.
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laus Geyrhalter gibt mit diesem Film ei-
nen Einblick, wie unsere Lebensmittel 
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Schlachtung. So werden beispielsweise 
Küken in rasendem Tempo am Band nach 
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Wege durchgeführt. Die Schlachtung und 

Verarbeitung ist zur Fließbandarbeit ge-
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bei diese zuvor Arbeiten verrichtet hat-
ten, bei denen dem Zuschauer jeglicher 
Appetit vergeht.
Dieser pädagogisch wertvolle Film ver-
zichtet auf Zeit- und Ortsangaben. Auf-
grund der fehlenden Kommentare soll 
sich der Kinobesucher seine eigene Mei-
nung über die heutige industrielle Le-
bensmittelherstellung bilden.
Offen bleibt die Frage: „Ernähren wir uns 
eigentlich gesund und kann der Biobau-
er heutzutage noch überleben oder steht 
nur der Profit im Vordergrund?“ Diese 
Problematik regt zum Nachdenken an.
Nach Ende der Kinovorstellung fuhren 
die Schüler an die Schule zurück, wo eine 
Auswertung des Filmes im Klassenzim-
mer stattfand.               Christian Jackisch

Woher kommt das Fleisch, das wir essen? Welchen Weg geht 
es? Wie entsteht das Gemüse , das wir im Supermarkt kaufen? 
Wie lange dauert es, bis es im Kühlregal liegt? Worauf sollte 
man beim Einkauf achten? 
All das sind Fragen, auf die die Schülerinnen und Schüler der   
9. Jahrgangsstufe bei ihrem Kinobesuch am 20.03.2009 Ant-
worten bekamen. Der Stummfilm mit dem Titel „Unser täglich 
Brot“ rief  bei  den  Schülerinnen und Schülern sehr gemischte 
Gefühle hervor. Für die einen wurden selbstverständliche Dinge 
gezeigt, für die anderen waren es Sachen, die teilweise schon 
mal Übelkeit hervorriefen. Beispielsweise wurde nämlich sehr 

gut veranschaulicht, welchen Weg Schweine von ihrem Stall 
aus durchlaufen, bis sie schließlich im Kühlregal oder in unserer 
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Besuch beim Donaukurier

Die Schülerinnen  
und Schüler der 
achten Jahrgangs-
stufe schauten sich 
gemeinsam mit 
ihren Deutschlehr-
kräften im „Cine-
star“ am Westpark 
die Komödie „Max 
Minsky und ich“ 
an.

Die Hauptfigur des Filmes, die 13-jährige 
Nelly, lebt mit ihrer Mutter in Berlin. Das 
Mädchen liebt Bücher und hat in allen 
Fächern mit Ausnahme von Sport eine 
Eins. Da Nelly unbedingt in das Bas-
ketballteam ihrer Schule aufgenommen 
werden will, lässt sie sich heimlich von 
Max Minsky trainieren, dem 15-jährigen 
Nachbarjungen, der sportlich ein Ass ist, in den anderen 
Fächern aber ein Versager. Im Gegenzug erledigt sie für 
ihn die Hausaufgaben. Ein gelungenes Tauschgeschäft, 
bis ihr Handel auffliegt… 

In diesem Genre-Mix von Jugenddrama, Teenager- und 
Familienkomödie unterhielt der Film mit humorvollen   
Dialogen. Eine Vielfalt jugendnaher Themen wie Freund-
schaft, Erwachsenwerden oder die erste große Liebe wa-
ren Anknüpfungspunkte für eine Nachbesprechung des 
Filmes im Unterricht.                                      M. Dirsch

Schulkinowoche in Bayern - Deutschunterricht im „CINESTAR“

Am 18. März 2009 durften wir, die Klassen 8b und 8c, hinter die Türen des Donaukuriers blicken. Nach einem herzlichen Empfang 
erklärte uns Fr. Fröhlich, eine Redakteurin, die verschiedenen Resorts der Zeitung, bevor wir gemeinsam an einem Laptop eine 
Seite der Zeitung beispielhaft gestalteten. Dabei erfuhren wir auch einiges über die abwechslungsreiche Arbeit als Redakteur. Da-
nach wurden wir noch durch die Produktionshallen geführt, wo uns jeder Herstellungsschritt erklärt wurde wie z. B. die Erstellung 
der Druckvorlage, die Rotation der riesigen Papierrollen und die Sortierung der fertigen Zeitungen. 
Für uns war es ein sehr interessanter Unterrichtsgang, an dem wir viele neu Informationen  über unsere Heimatzeitung erfahren 
haben. J. Koller
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Projekt: Astronomie und Europa
Bei unseren Urlaubsfahrten betrachten 
wir es inzwischen als selbstverständlich, 
dass uns von vielen europäischen Län-
dern keine (Zoll-)Grenzen mehr trennen 
und wir mit dem Euro zahlen können. 
Hingegen ist kaum ein Bewusstsein für 
die vielfältigen, wunderbaren Möglich-
keiten vorhanden, die die europäischen 
Regionen bieten, was nicht zuletzt immer 
wieder bei der Europawahl deutlich wird.

Um Kindern die Möglichkeit zu geben, 
sich mit den Teilen Europas zu beschäfti-
gen, die uns deshalb immer noch fremd 
sind, weil sie jahrelang durch den sog. 
„Eisernen Vorhang“ von den westlichen 
europäischen Ländern getrennt waren, 
wurde der Wettbewerb „Die Deutschen 
und ihre östlichen Nachbarn“ ins Leben 
gerufen. Dabei werden Fragen zu ver-
schiedenen Themenbereichen gestellt. 
Die Schüler beschäftigen sich sowohl mit 
den geographischen und geschichtlichen 

Gegebenheiten als auch mit der Lebens-
weise unserer europäischen Mitbürger.
Dies erfordert teilweise intensive Nach-
forschungen. Somit ist die Teilnahme am 
Wettbewerb auch eine Übung für die Ar-
beit mit dem Internet.
In diesem Jahr wurde der Schwerpunkt 
auf die Region des Karpatenbogens ge-
legt. Dabei ergaben sich Anknüpfungs-
punkte zu dem Themenkomplex „Jahr 
der Astronomie“. Denn in Rumänien 
lebten etliche Astronomen und Vordenker 
der Astronomie, deren Gedanken in der 
modernen Astrophysik wieder zu finden 
sind. So hat Conrad Haas bereits im 16. 
Jahrhundert das sog. Rückstoßprinzip, 
also das Wirkungsprinzip einer Rakete, 
beschrieben.
Die Verbindung von Geschichte und Na-
turwissenschaften führte dazu, dass sich 
die Arbeitsgruppen „Geschichte des Nah-
raumes“  und „TechniGirls“ mit weiteren 
Schülern der Jahrgangsstufen 6 und 7 

an einem Nachmittag getroffen haben, 
um sich mit dem Geburtsland von Con-
rad Haas und seinem Lebenswerk zu be-
schäftigen.
Dabei wurde das Rückstoßprinzip in 
einem Versuch veranschaulicht. Welche 
Wirkung man mit dem Einsatz der phy-
sikalischen Kraft erreichen kann, haben 
einige direkt erlebt, als ihnen das mit 
großem Druck „zurückgestoßene“ Was-
ser eine kalte Dusche bescherte!
Nach diesen intensiven Erfahrungen  
bleibt zu hoffen, dass unsere Antwort-
bögen in der großen Lostrommel gezo-
gen werden!          B. Stoderl

Projekt: TechniGirls
Unser Wahlkurs, der das Interesse speziell der Mädchen an 
Naturwissenschaft und Technik fördern sollte, stieß auf große 
Begeisterung und war auch erfolgreich, denn 75 % der be-
teiligten Mädchen entschieden sich für die Wahlpflichtfächer-              

gruppe I. Die untersuchten Themen interessierten sehr und 
weckten weitere Fragen - nicht nur bei der eigenhändigen Eis-
herstellung ohne Gefrierschrank am letzten Kurstag.    D. Bauer                                               

Unsere Maßnahmen im Rahmen des KOM-
PASS-Projektes wurden auch in diesem 
Schuljahr von Schülern und vor allem auch 
Eltern in den betroffenen 5. und 6. Klassen 
sehr positiv aufgenommen: 
Die Checkliste als direkte Anleitung zur 
Vorbereitung vor jeder Schulaufgabe und 
der Rückmeldebogen als zielgerichtete Hil-
fe zum Schließen von Wissenslücken nach 
der Schulaufgabe; 
Das Selbstlernzentrum mit dem großen 
Angebot an Arbeitsmaterial in unterschied-
lichen Schwierigkeitsstufen zur Differenzie-
rung des Unterrichts;
Die TechniGirls als Anreiz für die Mädchen, 
sich für naturwissenschaftliche Zusam-
menhänge zu interessieren, und in diesem 
Jahr ganz besonders hervorzuheben sind: 

Vorbereitungen und Aufführung des Musi-
cals „Schmetterlinge“.
Wir haben in der Februarausgabe des 
KWK ausführlich über die Details der Maß-
nahmen an unserer Schule berichtet und 
dieses Mal aktuell besonders über die 
„Schmetterlinge“. Die Ziele des KOMPASS–
Projektes allgemein in Bayern werden auf 
Seite 7 von der Projektleiterin im Kultusmi-
nisterium, Fr.  Dr. Svenja Meindl sehr an-
schaulich beschrieben. 
Wir an der Realschule am Keltenwall wer-
den auch im nächsten Schuljahr unsere 
Maßnahmen im Rahmen von KOMPASS 
nach unseren besten Möglichkeiten weiter 
gestalten.     

D. Bauer, C. Burzler, S. Müller, A. Schmid

KOMPASS zeigt auf Erfolg
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Projekt: Astronomie und Europa
Bei unseren Urlaubsfahrten betrachten 
wir es inzwischen als selbstverständlich, 
dass uns von vielen europäischen Län-
dern keine (Zoll-)Grenzen mehr trennen 
und wir mit dem Euro zahlen können. 
Hingegen ist kaum ein Bewusstsein für 
die vielfältigen, wunderbaren Möglich-
keiten vorhanden, die die europäischen 
Regionen bieten, was nicht zuletzt immer 
wieder bei der Europawahl deutlich wird.

Um Kindern die Möglichkeit zu geben, 
sich mit den Teilen Europas zu beschäfti-
gen, die uns deshalb immer noch fremd 
sind, weil sie jahrelang durch den sog. 
„Eisernen Vorhang“ von den westlichen 
europäischen Ländern getrennt waren, 
wurde der Wettbewerb „Die Deutschen 
und ihre östlichen Nachbarn“ ins Leben 
gerufen. Dabei werden Fragen zu ver-
schiedenen Themenbereichen gestellt. 
Die Schüler beschäftigen sich sowohl mit 
den geographischen und geschichtlichen 

Gegebenheiten als auch mit der Lebens-
weise unserer europäischen Mitbürger.
Dies erfordert teilweise intensive Nach-
forschungen. Somit ist die Teilnahme am 
Wettbewerb auch eine Übung für die Ar-
beit mit dem Internet.
In diesem Jahr wurde der Schwerpunkt 
auf die Region des Karpatenbogens ge-
legt. Dabei ergaben sich Anknüpfungs-
punkte zu dem Themenkomplex „Jahr 
der Astronomie“. Denn in Rumänien 
lebten etliche Astronomen und Vordenker 
der Astronomie, deren Gedanken in der 
modernen Astrophysik wieder zu finden 
sind. So hat Conrad Haas bereits im 16. 
Jahrhundert das sog. Rückstoßprinzip, 
also das Wirkungsprinzip einer Rakete, 
beschrieben.
Die Verbindung von Geschichte und Na-
turwissenschaften führte dazu, dass sich 
die Arbeitsgruppen „Geschichte des Nah-
raumes“  und „TechniGirls“ mit weiteren 
Schülern der Jahrgangsstufen 6 und 7 

an einem Nachmittag getroffen haben, 
um sich mit dem Geburtsland von Con-
rad Haas und seinem Lebenswerk zu be-
schäftigen.
Dabei wurde das Rückstoßprinzip in 
einem Versuch veranschaulicht. Welche 
Wirkung man mit dem Einsatz der phy-
sikalischen Kraft erreichen kann, haben 
einige direkt erlebt, als ihnen das mit 
großem Druck „zurückgestoßene“ Was-
ser eine kalte Dusche bescherte!
Nach diesen intensiven Erfahrungen  
bleibt zu hoffen, dass unsere Antwort-
bögen in der großen Lostrommel gezo-
gen werden!          B. Stoderl

Projekt: TechniGirls
Unser Wahlkurs, der das Interesse speziell der Mädchen an 
Naturwissenschaft und Technik fördern sollte, stieß auf große 
Begeisterung und war auch erfolgreich, denn 75 % der be-
teiligten Mädchen entschieden sich für die Wahlpflichtfächer-              

gruppe I. Die untersuchten Themen interessierten sehr und 
weckten weitere Fragen - nicht nur bei der eigenhändigen Eis-
herstellung ohne Gefrierschrank am letzten Kurstag.    D. Bauer                                               

Unsere Maßnahmen im Rahmen des KOM-
PASS-Projektes wurden auch in diesem 
Schuljahr von Schülern und vor allem auch 
Eltern in den betroffenen 5. und 6. Klassen 
sehr positiv aufgenommen: 
Die Checkliste als direkte Anleitung zur 
Vorbereitung vor jeder Schulaufgabe und 
der Rückmeldebogen als zielgerichtete Hil-
fe zum Schließen von Wissenslücken nach 
der Schulaufgabe; 
Das Selbstlernzentrum mit dem großen 
Angebot an Arbeitsmaterial in unterschied-
lichen Schwierigkeitsstufen zur Differenzie-
rung des Unterrichts;
Die TechniGirls als Anreiz für die Mädchen, 
sich für naturwissenschaftliche Zusam-
menhänge zu interessieren, und in diesem 
Jahr ganz besonders hervorzuheben sind: 

Vorbereitungen und Aufführung des Musi-
cals „Schmetterlinge“.
Wir haben in der Februarausgabe des 
KWK ausführlich über die Details der Maß-
nahmen an unserer Schule berichtet und 
dieses Mal aktuell besonders über die 
„Schmetterlinge“. Die Ziele des KOMPASS–
Projektes allgemein in Bayern werden auf 
Seite 7 von der Projektleiterin im Kultusmi-
nisterium, Fr.  Dr. Svenja Meindl sehr an-
schaulich beschrieben. 
Wir an der Realschule am Keltenwall wer-
den auch im nächsten Schuljahr unsere 
Maßnahmen im Rahmen von KOMPASS 
nach unseren besten Möglichkeiten weiter 
gestalten.     

D. Bauer, C. Burzler, S. Müller, A. Schmid

KOMPASS zeigt auf Erfolg
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Richtfest am Keltentempel

Unser Keltentempel gehört inzwi-
schen so selbstverständlich zum 
Schulkomplex, dass er von vie-
len lange Zeit gar nicht mehr rich-
tig wahrgenommen und gewürdigt 
wurde. Genauso selbstverständlich 
war leider die letzten Jahre über die 
(notwendige) Umzäunung, die einen 
Zugang verhindern musste und nur 
einzelne Blicke auf den schlechten 
Zustand zuließ. 
Für alle überraschend ergab sich in 
diesem Jahr plötzlich eine Möglich-
keit zur Sanierung, sodass das Ge-
bäude nun wieder gefahrlos genutzt 
werden kann. 
Herr Göllnitz hat in langen Gesprächen 
Experten auf verschiedenen Gebie-
ten gefunden, die sich bereit erklärt 
haben die notwendigen Maßnahmen 
für uns – ohne Bezahlung! – durch-
zuführen. Ihnen allen ein herzliches 
Dankeschön an dieser Stelle!
Am 9. Mai rückten in der Frühe die 
Handwerker mit ihren Geräten an. Die 
Arbeitsgeräusche waren Musik in un-
seren Ohren, der Geruch nach frisch 
geschnittenem Holz, das der Freun-
deskreis spendiert hatte, erfüllte die 
Luft. Viele Gäste kamen nicht erst 
zum Richtspruch, sondern zeigten 
durch ihre Anwesenheit in den Vor-
mittagsstunden lebhaftes Interesse. 
So versorgte die Landtagsabgeord-
nete Frau Görlitz Handwerker und Gä-
ste mit Kaffee und Kuchen. Am Ende 

der Arbeiten gab Herr Ing. Eichense-
her offiziell bekannt, dass wieder die 
nötige Stabilität erreicht sei, sodass 
der Keltentempel gefahrlos betreten 
werden könne. In diesem Sinn wer-
de er auch die zuständige Stelle im 
Landratsamt Pfaffenhofen unterrich-
ten, sodass der Keltentempel wieder 
offiziell freigegeben werden könne. 
Auf diese frohe Botschaft hin erfolgte 
der Richtspruch und ein Umtrunk, 
musikalisch begleitet von unserem 
Schulleiter, Herrn Schmaußer, Herrn 
Feigl, Herrn Maier und Herrn Eichen-
seher. Die darauf folgenden Gruß-
worte (Herr Bürgermeister Nerb, 
Herr Schmaußer, Herr Witzani, Herr 
stv. Landrat Rottmeier) ließen sowohl 
die Freude über das Erreichte , wie 
auch die Zusicherung, sich weiter für 
den Keltentempel einzusetzen, er-
kennen. Besonders hervorgehoben 
wurde natürlich das Engagement von 
Herrn Göllnitz, dessen Bemühungen 
schließlich zu dieser Lösung geführt 
hatten. Auch an dieser Stelle sei Ih-
nen, Herr Göllnitz, noch einmal ein 
herzliches Dankeschön gesagt!
Zum gemeinsamen Essen leisteten 
die Schüler vom Wahlfach Geschich-
te des Nahraumes ihren Beitrag. Sie 
hatten sich mit der Ernährung der 
Menschen in der Keltenzeit beschäf-
tigt. Nach Überlegungen zum Getrei-
deanbau und zur Fleischversorgung 
wurde dann herausgearbeitet, dass 

die Menschen auch Naturprodukte 
zu nutzen verstanden und diese kul-
tivierten. Das beste Beispiel dafür 
ist der Honig. Man kann sehr gut 
nachvollziehen, dass es viel Aufwand 
erforderte, den Honig zu gewinnen. 
Damit war ein wertvolles Lebens-
mittel gegeben, das für besondere 
Anlässe, auch für Grabbeigaben, mit 
Dinkelmehl zu einem Gebäck verar-
beitet wurde. Funde geben Auskunft 
darüber. In der experimentellen 
Archäologie wurde ein Rezept für 
dieses ringförmige Gebäck entwi-
ckelt. Die Schüler an der Realschule 
am Keltenwall haben nach dieser An-
leitung die sog. „Keltenringli“ geba-
cken – und am Festtag den Gästen 
serviert. Der Geschmack war etwas 
ungewohnt, erinnerte an alternative 
Ernährung, wurde aber insgesamt 
gelobt. Die Schüler waren mit ihrem 
Werk sehr zufrieden, sodass sie sich 
vornahmen, dieses Gebäck zu Hause 
als Überraschung für ihre Familien 
zuzubereiten. 
Mit der Sanierung des Keltentem-
pels ist ein Schritt durchgeführt, dem 
noch viele weitere folgen müssen, 
damit er seine Ursprünglichkeit wie-
der erhält. Dafür ist die Zusammen-
arbeit von vielen Mitgliedern unserer 
Schulfamilie erforderlich, was aber 
auch zu einem weiteren Zusammen-
wachsen führen wird. B. Stoderl            
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Geschichte konkret:
Das Wahlfach Geschichte bei einer Ausgrabung in Manching

„Da ist Archäologie im Boden!“ Dieser Ausspruch einer Re-
gensburger Archäologin gilt in besonderem Maße auch für 
Manching. Wir konnten uns bei der aktuellen Grabung am 
Keltenwall in Manching davon überzeugen, als uns der Gra-
bungsleiter durch die einzelnen Bereiche führte und sie er-
läuterte.
Anlass für die Grabungsaktion ist der Ausbau der Straßen-
kreuzung, in deren Bereich sich Überreste des Keltenwalls im 
Boden befinden. Da die Bauarbeiten zur Zerstörung dieses 
wichtigen Bodendenkmals führen, versuchen Archäologen 
in einer Notgrabung den Befund zu sichern. Das heißt, sie 
untersuchen genau den Verlauf des Walls in diesem Gebiet, 
den Aufbau und die verschiedenen Bauphasen. Sobald eine 
Schicht in einem bestimmten Bereich vorsichtig abgetragen 
ist, wird mit Digitalkameras, aber auch mit Zeichnungen 
genau festgehalten, was zu sehen ist. Das betrifft sowohl 
die Abfolge der einzelnen Erdschichten als auch die genaue 
Lage von einzelnen Funden. 
So konnten wir uns ein recht anschauliches Bild von den Grö-
ßenverhältnissen des Keltenwalls machen. Deutlich sichtbar 
waren sowohl  die Erdaufschüttungen vor der murus-galli-
cus-Konstruktion als auch die spätere Pfostenschlitzmauer. 

Erhalten geblieben sind noch etliche der zahlreichen Eisen-
nägel, mit denen die gekreuzten Holzbalken des Grundge-
rüstes fixiert worden waren, während diese selbst (orga-
nisches Material) vergangen sind, also sich aufgelöst haben. 
Überraschend für uns war der Fund eines Schweinekno-
chens im Erdreich - ein Hinweis auf die Siedlung innerhalb 
des Keltenwalls. 
Interessant ist es auch zu erfahren, dass der Keltenwall 
bereits in römischer Zeit an vielen Stellen zerstört wor-
den ist, da die Römer die Kalksteine heraus brachen und                
„recycleten“. Sie gewannen durch Erhitzen in Öfen Kalk, den 
sie zu verschiedenen Zwecken, wie z. B. zum Bauen oder für 
die Hygiene nutzten. Die Archäologen können dies sehr gut 
anhand der zahlreichen Kalköfen und Kalkreste im Wallge-
biet nachweisen. 
Der Einblick in die Arbeit der Archäologen bei einer Grabung 
vor Ort war sehr beeindruckend. Gleichzeitig ist uns damit 
aber die Bedeutung des Keltenwalls wieder vor Augen ge-
führt worden. Es ist unsere Aufgabe, sich für die Erhaltung 
dieses außerordentlichen Bodendenkmals einzusetzen!

B. Stoderl

Bonjour la France
Am 27. Mai starteten wir unsere Studienfahrt nach Frankreich. In Kehl bezogen wir unsere Dopelzimmer und fuhren dann 
nach Straßburg, um dort die Sehenswürdigkeiten, z. B. das berühmte Münster, während einer Stadtführung kennenzuler-
nen.
Da wir nach der Ankunft keine Zeit hatten, die Stadt Kehl genauer zu besichtigen, durften wir bis 23 Uhr in kleinen Gruppen 
den Ort selbständig erkunden.
Der zweite Tag begann nach einem ausreichenden Frühstück mit einer Fahrt ins Europaparlament in Straßburg. Da die 

Europawahl kurz bevorstand, waren die Informationen über die 
europäischen Abgeordneten und deren Tätigkeiten sehr aktuell. 
Nach einer kurzen Shoppingtour ging es anschließend in das 
nur 1 Stunde entfernte Colmar, einer malerischen Stadt mit vie-
len original erhaltenen mittelalterlichen Fachwerkhäusern. Di-
ese Sehenswürdigkeiten wurden uns teilweise auf Französisch 
erklärt. Nachdem wir viele Informationen erhalten hatten, durf-
ten wir in Gruppen die Stadt erleben. „Zu Hause“ in Kehl traf 
sich abends der Großteil der Klasse in einem Park am Rhein, 
um dort den Abend ausklingen zu lassen. An unserem letzten 
Tag brachen wir nach dem Kofferpacken erneut nach Straßburg 
auf, um die Stadt noch einmal von einem Sightseeing-Boot aus 
kennenzulernen. Obwohl einige von uns noch ziemlich müde 
waren, war es dennoch ein sehr schöner, stimmungsvoller Ab-
schluss dieser Reise.
In diesem Sinne noch einmal ein herzliches Dankeschön an Frau 
Kirsch-Muhammad und Herrn Pfr. Sierck, die diese Fahrt ermög-
licht haben! Vive la France!               Andrea Krovinowitsch, 9f
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„Erinnerst du dich noch? - Das war doch klasse! - Die Lehrer waren ganz anders als im Unterricht! Ich habe immer 
noch die Tasche, die ich mir in Berlin gekauft habe.“ So oder ähnlich werden die Erinnerungen an diese letzte ge-
meinsame Fahrt immer wieder wachgerufen werden, wenn man sich beim ersten oder späteren Klassentreffen sieht. 
Es  sind die „Abschlussfahrten“, die sich einprägen, und es sind die Bilder, die immer wieder die Runde machen und 
an vergangene Schultage erinnern. 

Wir wollen mit Bildern der Studienfahrten der Klassen 10a, 10c, und 10d nach Berlin, Hamburg und Freiburg unseren 
Beitrag leisten. Vielleicht sind es gerade diese Fotos, die angenehme Erinnerungen an eure Klassengemeinschaft 
wachhalten.                                                                                                                                            KWK

Wir steigen dem Bundestag aufs Dach ... ... und behalten den Überblick 
Sanssouci - Ohne Sorge:
Für Friedrich den Großen und für die 10a

Ab in die Unterwelt: Luftschutzbunker im 2. Weltkrieg (li) und heute (r)!

Jüngste deutsche Geschichte: Die Berliner Mauer Die 10a hat immer den Durchblick, besonders mit diesen Brillen!

Drei 10. Klassen „out of school!“
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Gute Stimmung während der Busfahrt zu unserem Ziel Hamburg           Teacher-Dreamteam: Herr Mittermeier und Frau Herlitze

oben links:
Gute Stimmung schon 
beim Frühstück

Mitte:
Begeisterung nach dem 
Musical „König der Lö-
wen“

unten links:
Gute Stimmung auf 
dem Schiff während der      
Hafenrundfahrt

oben rechts:
Gute Stimmung auch am 
Abend

unten Mitte:
Der Hamburger Hafen ist 
sehr beeindruckend

unten rechts:
Time to say good bye 
Hamburg - „Schee wars“

10c
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von oben links nach unten rechts:
Die Richtung stimmt! - Gute Stimmung - Gruppenfoto in Freiburg und in 
Basel - Orientierung gesucht! - Nach der Anspannung die Entspannung - 
Basel wird erlaufen! - In Frankreich waren wir auch!
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Herr, in deine Hände lege ich Anfang und Ende!
Die Schulgemeinschaft nahm Abschied von Stephanie Loser

Traurig und machtlos nahm die Schulgemeinschaft 
Abschied von ihrer lieben Schülerin, Kameradin und 
Freundin Stephanie Loser, die im Alter von 15 Jahren 
am 7. März verstarb.
Sehr emotional und authentisch war die Trauer ihrer 
Mitschülerinnen und Mitschüler, ihrer Lehrer, der Schul-
leitung und der Elternschaft, die sich in Wort- und Mu-
sikbeiträgen bei der Beerdigung, der Trauerfeier in der 
Aula der Realschule und im Kondolenzbuch widerspie-
gelte. Besonders ihre Klasse 9f hat Stephanie mit auf-
wühlenden und zu Herzen gehenden Worten auf ihrem 
letzten Weg begleitet:

„Im März mussten wir uns von unserer viel zu früh ver-
storbenen Kameradin und Freundin Stephanie Loser 
verabschieden.
Wenn man glücklich ist, soll man nicht noch glücklicher sein wollen.

Das war Steffis Spruch, und dass sie glücklich war, 
konnte man ihr ansehen. Sie war der Sonnenschein 
der ganzen Klasse und hat jeden mit ihrer freundlichen 
Art und ihrem süßen Lächeln bezaubert. Es gab keine 

andere Möglichkeit: Man musste sie gern haben. Wir alle haben sie stets bewundert, wie sie mit ihrer Krankheit um-
gegangen ist. Sie war so tapfer und hat sich nicht unterkriegen lassen. Trotz ihrer Krankheit war sie immer für ihre 
Mitschüler da und hat jeden mit ihrer Energie angesteckt.
In besonderer Erinnerung ist uns allen noch der Wandertag letztes Jahr, als wir alle zusammen auf den Müllberg ge-
wandert sind. Steffi hat es wegen ihrer Krankheit nicht ganz nach oben geschafft und  Mitschüler haben sie  immer 
wieder ein Stück weit huckepack getragen. Viele andere hätten sich vielleicht geschämt, weil sie es nicht bis ganz 
nach oben geschafft hatten, aber ihr war das egal. Im Gegenteil, sie war stolz, dass sie es überhaupt soweit geschafft 
hat und dass es Leute gab, die ihr gerne geholfen und die sie getragen haben.
Steffi, nun tragen wir dich in unserem Herzen. Und dort wirst du ewig weiterleben, auch wenn niemand die Lücke, 
die du hinterlassen hast, füllen kann. Wir danken dir, dass du unsere Klasse mit deiner Gegenwart  bereichert hast. 
Jeder Tag mit dir war ein Geschenk. 
Wir sind glücklich, dass du bei uns warst, und wollen auch mit niemand anderem glücklicher werden.
In Liebe deine Klasse 9f“                                                                                                   Die Schulgemeinschaft

Du kamst, du gingst mit leiser Spur, ein flüchtiger Gast im Erdenland.
Woher? Wohin? Wir wissen nur: Aus Gottes Hand in Gottes Land.

Ludwig Uhland

Letzte Meldungen

Kein Unterrichtsausfall trotz 
Schwangerschaften und Krank-
heit: 
Durch Tausch innerhalb des Kol-
legiums  und den Einsatz von 
Aushilfslehrkräften konnte der 
Unterricht von drei Kolleginnen 
und Kollegen ersetzt werden. 
Ein Dank an unsere „Stamm-
lehrer“, die sich spontan bereit 
erklärt haben, kurzfristig neue, 
auch 10. Klassen, zu überneh-
men und dadurch eine deutliche 

Mehrbelastung auf sich zu neh-
men. Sehr wichtig war auch die 
Bereitschaft einiger junger, neu-
er Kollegen, bei uns Unterricht zu 
erteilen, und z. T. für nur wenige 
Stunden lange Anfahrtswege in 
Kauf zu nehmen. 
Schulleitung, Kollegium und El-
ternbeirat bedanken sich da-
für sehr herzlich bei Fr. Auer, 
Fr. Bichlmeier, Fr. Illing und 
Fr. Laihartinger und Herrn Braun.

KWK

Danke für die Hilfe!

Die Redaktion des Keltenwallkuriers 
wünscht allen Lesern 

erholsame Ferien!

v. l. n. r.: Katharina Auer, Andreas Braun, Sophie Bichlmeier, Nadine Illing und Astrid Laihartinger

Auszeichnung
Ein Ferienseminar für vielseitig 
interessierte und begabte Re-
alschüler  wird jedes Jahr vom 
Staatsministerium für Unter-
richt und Kultus durchgeführt. 
Aus zahlreichen Bewerbungen 
wurde Kathrin Eickenberg aus 

der Klasse 9b ausgewählt. 
Das Seminar findet in der Zeit vom 3. bis 7. Au-
gust 2009 in Regensburg statt, wo die besten                  
24 Schüler aus Bayern innerhalb eines hochwer-
tigen Kultur- und Erlebnisprogramms zusammen-
geführt werden. 
Herzlichen Glückwunsch an Kathrin: Die Schulge-
meinschaft ist stolz auf sie! KWK

Dritte Tischtennisplatte
Unsere Tischtennisfans freuen sich über die drit-
te Platte, die seit einigen Wochen im Pausenhof 
steht.
Wir bedanken uns sehr herzlich beim Elternbeirat 
für die Finanzierung. 
Diese Investition kommt direkt beim Schüler an, 
denn vor dem Unterricht, in der Pause und in jeder 
freien Minute werden die Tischtennisplatten ge-
nutzt. SMV


