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Ohne Fleiß kein Preis – das klingt altmo-
disch und spießig. Was ist dran an dieser 
Redewendung, die schon unsere Eltern und 
Großeltern recht häufig zitierten?
Lernen ist nicht leicht. Lernen ist Arbeit. 
Das weiß jeder aus Erfahrung. Die größ-
ten Fortschritte in der Pädagogik können 
Lernen nicht von Anstrengung und Mühe 
befreien. Oft wird uns in der Werbung ver-
sprochen, dass mit Hilfe bestimmter Medien 
Lernen leicht, spielerisch, ja wie ganz von 
selbst vor sich ginge. Die Wirklichkeit lehrt 
uns anderes.
Etymologisch gehört das Wort „lernen“ zur 
Wortgruppe von „leisten“, was wiederum 
ursprünglich „einer Spur nachgehen, nach-

spüren“ bedeutet. Die Herkunft des Wortes 
deutet also darauf hin, dass Lernen ein Pro-
zess ist, bei dem man einen Weg zurück-
legt,  bei dem man konstruktiv mit Wider-
ständen und Schwierigkeiten umgeht und 
sich daraus Erfahrungen in entsprechenden 
Ergebnissen zeigen. 
Was ist dieses Bemühen aber letztendlich 
anderes als Fleiß? Und schon kommt mir die 
nächste Redewendung in den Sinn: Übung 
macht den Meister!
So wünsche ich unseren Schülerinnen und 
Schülern, dass sie Freude an der Übung, 
am Fleiß finden und somit den verdienten 
Preis erhalten.           Alois Schmaußer, Schulleiter

Der Beginn eines neuen Schuljahres ist 
immer ein Anlass bewusst innezuhalten,  
nachzudenken und vorauszuschauen.
Unser ökumenischer Anfangsgottesdienst 
am 24.09.2009 stand unter dem Motto: 
“Anvertraute Talente“.
Gott hat uns verschiedene Talente ge-
schenkt, jedem andere. Mit unseren Fähig-
keiten können wir unser Leben gestalten 
und Schwierigkeiten bewältigen.
Schülerinnen und Schüler verschiedener 
Klassen konnten bei den Gottesdiensten 
ihre Begabungen einsetzen. In pantomi-

mischer Darstellung wurde das Gleichnis 
von den anvertrauten Talenten inszeniert. 
Texte und Gebete wurden anschaulich mit 
unserem Schullogo, dem Keltenbäumchen-
symbol, in Verbindung gebracht. Chor und 
Schulband unterstützten mit zum Thema 
passenden Liedern den ökumenischen Got-
tesdienst und motivierten zum Mitsingen.
So konnten alle Teilnehmer in der besinn-
lichen Stunde über ihre vielfältigen Talente 
nachdenken.                                 K. Perret
                                                                                          

Nutze deine Zeit und deine Fähigkeiten  -   jetzt!
Unser Motto für das neue Schuljahr

Erfolgreicher Abschluss
Ergebnis von sechs fleißigen Jahren 

Der schulische Höhepunkt eines jeden Re-
alschülers ist sicherlich die Abschlussprü-
fung am Ende der 10. Jahrgangsstufe. Im 
Schuljahr 2008/09 besuchten 111 Schüler 
unsere vier 10. Klassen. Von Donnerstag, 
25. Juni bis Mittwoch, 1. Juli 2009 fanden 
die schriftlichen Prüfungen in den Fächern 
Deutsch, Englisch, Mathematik sowie Phy-
sik oder BwR oder Französisch oder Musik 
statt. 

Unsere Schülerinnen und Schüler erzielten 
dabei Ergebnisse, die im oberen Drittel der 
bayernweiten Durchschnitte liegen.
Wie seit vielen Jahren beschenkte der 
Freundeskreis der Realschule am Keltenwall 
auch heuer die erfolgreichsten drei Schüler 
großzügig. Die besten Absolventen waren: 
Alexander Büchner (Schnitt 1,09), Elisabe-
th Schweiger (1,18) und Martin Bergmeier     
(1,45).                                          W. Specht

Das neue Schuljahr in Zahlen
Die Schülerzahl an der Realschule Manching 
hat einen neuen Rekordstand erreicht: 990 
Schülerinnen und Schüler besuchen im ak-
tuellen Schuljahr 2009/10 unsere Schule in 
insgesamt 35 Klassen. Die Klassenstärken 
schwanken dabei von 21 bis 32 Schüler, 
die durchschnittliche Klassenstärke beträgt 
28,3.
Aufgrund des Anstiegs von 31 auf 35 Klas-
sen war es nicht mehr möglich, allen Klas-

sen ein eigenes Zimmer zur Verfügung zu 
stellen. Als Ausgleich dafür wurden nach 
den Herbstferien für die betroffenen Schü-
ler Schließfächer aufgestellt, in denen Klei-
dung und Schulsachen deponiert werden 
können.
Auch die Zahl der Lehrkräfte erhöhte sich 
beträchtlich: 68 Lehrerinnen und Lehrer 
unterrichten zurzeit an der Realschule am 
Keltenwall.                                   W. Specht

Lernen heißt konstruktiv mit 
Widerständen und Schwierigkeiten umgehen
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Mit einem lachenden und einem weinenden Auge
Auf eigenen Wunsch wechselten unsere 
Kolleginnen, Fr.  Birgit Juraschko und Fr. 
Angelika Reitzler ihren Wirkungskreis, 
aber trotzdem fiel ihnen der Abschied 
von Kollegen und Schülern in Manching 
nicht leicht. Wir Zurückgebliebenen wer-
den die beliebten Pädagoginnen  und ihr 
großes Engagement z. B. bei der Orga-
nisation der Schulbücher und der Nach-

mittagsbetreuung vermissen, auch wenn 
wir uns mit ihnen freuen, dass sich ihre 
Zukunftspläne erfüllt haben.
Für unsere Referendare ist der Abschied 
nach einem Jahr und damit der Einstieg 
in die selbständige Lehrtätigkeit bereits 
vorprogrammiert - trotzdem ließen  wir 
die jungen Kolleginnen nur ungern zie-
hen. Alles Gute!                    Personalrat                   

Die Neuen

vorne v. l. n. r.: Fr. Dullien, Fr. Moser, Fr. Jürschick, Fr. Höfner, Fr. Lamnek, Fr. de Sanctis, Fr. Mandlmeier,
dahinter v. l. n. r.: Hr. Breuer, Fr. Schmidt-Reindl, Hr. Daum, Hr. Aschenbrenner, Fr. Eichner, Hr. Huber,  
Fr. Benz, Fr. Wastl, Fr. Plankl, Fr. Weigl, Fr. Weigert, Fr. Stigler-Riehl, Fr. Stampflmeier (nicht auf dem Foto: 
Hr. Gsenger)

oben: Alles Gute für die Referendarinnen Fr. Koller, Fr. 
Dirsch und Fr. Katzlinger
unten: Freude und Trauer liegen oft dicht beieinan-
der! Abschied von Frau Reitzler ...

und Frau Juraschko
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Keltenwallgeflüster
Rekorde!

Die Schule ist nur eine Station im 
Leben, auch wenn es bei uns sechs 
Jahre sind, so ist sie doch nur ein win-
ziger Zeitraum des Lebens. 
Im Juli jeden Jahres verabschieden 
wir unsere Absolventen der 10. Klas-
sen, aber die neuen Fünftklässler des 
nächsten Schuljahres sind bereits an-
gemeldet.
205 Schüler haben wir im September 
neu begrüßt und Herr Schmaußer 
hat mit seiner Aussage, dass die 5. 
Jahrgangsstufe die größte „Fraktion“ 
stellt, die Situation realistisch be-
schrieben.
So groß die Freude der Schulleitung 
und der Kollegen über diesen Zu-
spruch ist, so wurde auch über die 
Vergangenheit gesprochen. Man erin-
nerte sich: „Anfangs waren drei Ein-
gangsklassen normal! ... Bei vier war 
schon eine außergewöhliche Situati-
on entstanden! ... Unvorstellbar, dass 
wir einmal 7 Eingangsklassen bilden 
werden ...“  Mit unseren jüngsten 
Schülern haben wir nur knapp die 
Tausend-Schüler-Marke verpasst.
Zusätzliche Klassen bedingen auch 
mehr Lehrkräfte und auch hier gibt es 
einen Rekord. Mit 22 Kolleginnen und 
Kollegen bekamen wir so viele neue 
Lehrkräfte, wie wir am Anfang insge-
samt im Kollegium hatten. Wir haben 
im Lehrerzimmer zusätzliche Plätze 
bereitgestellt, eine Fotowand hilft 
uns, die neuen Gesichter und Namen 
besser und schneller einzuprägen. 
Die jungen Lehrer haben den Alters-
durchschnitt des Kollegiums erheblich 
auf 39 Jahre gesenkt und ab und zu 
wird davon gesprochen, wie viele von 
der „alten Mannschaft“ es denn noch 
gibt. Das Ergebnis lässt sich fast an 
einer Hand abzählen. 
Um der Nostalgie Rechnung zu tragen 
und evtl. als Ratebilder sind in dieser 
Ausgabe einige Lehrerfotos, auf de-
nen die „alte Besetzung“ noch jünger 
war und die noch älteren wahrschein-
lich von Ehemaligen, d. h. heutigen 
Müttern und Vätern unserer Schüler 
erkannt werden. Viel Spaß beim Ra-
ten:  „Wer ist Wer?“
Und so schließt sich der Kreis: Das 
Kommen und Gehen ist an jeder 
Schule ein ganz natürlicher Vorgang. 
Das Engagement und die Erfahrung 
von Schülern und Lehrkräften, die 
uns verlassen, ist oft schwer zu er-
setzen. Andererseits bieten Neugier 
und Ideen der „Neuen“ eine Chance 
zur Weiterentwicklung an der Schule. 
So ist es doch letztlich positiv, dass 
die „Schulzeit“ sowohl für die Schüler 
als auch für die Lehrer eine Station 
im Leben ist.                             KWK

Die Neuen
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„Ich war dabei! Schmetterlinge – RSM Juli 2009“ 
Ein Rückblick auf unser Musical 
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„Ich war dabei! Schmetterlinge - RSM 
Juli 2009“ – Das stand auf dem be-
druckten Satinband des Schmetter-
lingsanhängers, den Herr Schmaußer 
am Ende der ersten Aufführung allen 
Beteiligten als kleines Zeichen der An-
erkennung für ihr außergewöhnliches 
Engagement  überreichte. Fast wie ein 
echter Orden brachte diese liebenswerte 
Aufmerksamkeit zum Ausdruck, dass die 
Schülerinnen und Schüler mehr als stolz 
auf ihren Erfolg sein können. Und auch 
das Publikum zeigte sich begeistert von 
der herausragenden Leistung, die unser 
Musicalteam am Ende des letzten Schul-
jahres an drei Aufführungsterminen 
unter Beweis stellte. „Schmetterlinge – 
Eine Reise durch die Nacht in den Tag“ 
(so lautet der vollständige Titel des 
Musicals von Hans-Jürgen Fuchs) han-
delt von Jugendlichen, die sich nachts 
in einem Kaufhaus einsperren lassen, 
um einmal etwas richtig Verrücktes zu 
tun. Dabei kommt es zu einer proble-
matischen Situation, aus der sie nur ge-
meinsam einen Ausweg finden können. 
Sie übernehmen die Verantwortung für 
ihr Verhalten und reifen an dieser Er-
fahrung, ähnlich wie eine Raupe sich 
zum Schmetterling entwickelt. Aber vor 
den Erfolg haben die Götter ja bekannt-
lich den Schweiß gesetzt, und der floss 
reichlich unter der Hitze der Scheinwer-
fer, doch auch schon vor der Premiere. 

Chaos – der Ursprung allen Seins!
Unsere eigentliche Vorbereitung fand 
eine Woche vor den Aufführungen statt 
(unter Eingeweihten auch „Chaoswo-
che“ betitelt). Dazu waren die mehr 
als 100 aktiv Mitwirkenden aus dem 
herkömmlichen Unterricht befreit, um 
die bisher in Einzelgruppen eingeübten 
Elemente zu einem einheitlichen Ganzen 
zusammenzufügen. So galt es, Chor, 
Band und Solisten aufeinander abzu-
stimmen, die verschiedenen Tanzgrup-
pen richtig zu platzieren, alles ins rechte 
Licht zu rücken und und und! Die Wo-
che verging wie im Flug und zunehmend 
breitete sich Lampenfieber aus, ob wir 
bis zur ersten Aufführung wirklich fer-
tig werden würden. Außerdem galt es 
eine ganze Reihe unvorhergesehener 
Schwierigkeiten zu bewältigen. So ge-
fährdete ein Sportunfall das Gesamt-
projekt, denn aufgrund eines Schlüssel-
beinbruchs musste schnellstmöglich das 
für das musikalische Arrangement drin-
gend notwendige Keyboard anderweitig 
besetzt werden. Spontan erklärte sich 
Steffi Ramke, eine ehemalige Schülerin, 
dazu bereit, sich kurzfristig in das doch 
recht umfangreiche Unterfangen einzu-
arbeiten. 
Glücklicherweise konnte auch Veronika 
Peter kurz vor der Generalprobe dazu 
gewonnen werden, ersatzweise eine 
Tanzsolistenrolle zu übernehmen – und 

das, obwohl die Zehntklässlerin zu die-
sem Zeitpunkt bereits gar keine Anwe-
senheitspflicht mehr hatte. Beiden sei 
an dieser Stelle nochmals ganz, ganz 
herzlich für ihre tatkräftige Unterstüt-
zung und ihren Beitrag zum Gelingen 
unseres Projekts gedankt!

TT: Tandem-Teamwork
Alle drei Vorstellungen waren bis auf 
den letzten Platz ausverkauft und so 
mancher Besucher sah sich wohl auch 
mehr als eine Aufführung an. Grund da-
für dürfte unter anderem gewesen sein, 
dass jeder Abend mit einer anderen Be-
setzung aufwarten konnte. Bereits bei 
der Erarbeitung des Stücks wurden die 
Solistenrollen an so genannte Tandems 
vergeben, um einerseits bei möglichen 
Krankheitsfällen zum Aufführungster-
min das Großprojekt abzusichern. An-
dererseits war die Doppelbesetzung der 
Rollen aber vor allem Ergebnis einer 
didaktischen Überlegung, denn schließ-
lich entstand das Musical ja als ein so 
genanntes KOMPASS-Projekt. (Zur Er-
innerung: Mit dem von der Stiftung 
Bildungspakt geförderten Projekt „Kom-
petenz aus Stärke und Selbstbewusst-
sein“ - KOMPASS“ wird das Ziel verfolgt, 
Maßnahmen zur Entwicklung von Schule 
und Unterricht zu erproben, die einen 
Beitrag zur individuellen Förderung der 
Schülerinnen und Schüler liefern.)



Wandertag im Juli 2009
„Im Spinnennetz“ 

Die Klasse 5c begeistert vom Walderlebniszentrum Schernfeld  

Die Klasse 5c fuhr mit ihrer Klassenleitung Sabine Bösl „ins 
Herz des Altmühltals“, um dort im Walderlebniszentrum 
Schernfeld auf dem Abenteuerparcours ihre Geschicklichkeit 
und ihr Wissen über Baumarten unter Beweis zu stellen. Ne-
ben einer original erhaltenen Wolfsfalle gab es eine lebendige 
Sonnenuhr zu besichtigen. Außerdem konnten die Schüler 
ihren Orientierungssinn im Waldlabyrinth testen. Spannend 
war es, das Baumtelefon auszuprobieren. Am meisten Spaß 
hatten die Schülerinnen und Schüler aber bei den Geschick-
lichkeitsspielen, z. B. im Spinnennetz, beim Balancieren über 

einen schlammigen Tümpel oder in der Rolle als „Tarzan“ bzw. 
„Jane“ beim Schwingen auf der „Affenschaukel“. Dabei gab es 
für einige sogar eine unfreiwillige Erfrischung. Mutig kletterten 
die Parcours-Teilnehmer sogar auf die 13 m hohe Stricklei-
ter, wobei sie aber durch einen Gurt und ein Seil von unserer 
Leiterin Marie und ihrem Assistenten gesichert waren. Manch 
einer wollte nach anfänglicher Höhenangst am liebsten gleich 
noch einmal hinaufklettern. Für die Schülerinnen und Schü-
ler der 5c war der Besuch in Schernfeld ein unvergessliches        
Erlebnis.                                                                 S. Bösl
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So stand für uns im Besonderen die ge-
genseitige Unterstützung und Hilfe beim 
Erarbeiten der Rolle im Zentrum: Es galt 
voneinander zu lernen, sich gegenseitig 
Feedback zu geben, die Eigenverant-
wortung der Schüler zu stärken, aber 
auch sich gegenseitig im vernünftigen 
Maß zu kontrollieren, wo nötig kon-
struktive Kritik zu üben, einen gesun-
den Umgang mit Konkurrenz zu erleben 
und dabei auch die Wertschätzung der 
eigenen individuellen Fähigkeiten und 
Stärken sowie die des Tandempartners 
zu erfahren.
Jede Vorstellung fand deswegen also 
mit einer anderen Besetzung der Soli-
stenrollen statt, denn selbstverständlich 
sollten alle auch ihr Können auf der Büh-
ne unter Beweis stellen dürfen. 

Danke-Fahrt: Bowling mit 100!
Wer arbeitet, darf auch feiern – frei 
nach diesem Sprichwort wurden die 
rund 100 Beteiligten in der letzten 
Schulwoche mit einer ganz besonderen 
Überraschung belohnt: Als Dankeschön 
für den außergewöhnlichen Einsatz und 
all die mit der Durchführung eines sol-
chen Großprojekts verbundenen Mühen 

durfte sich das gesamte Team über eine 
Einladung zum gemeinsamen Bowling 
freuen. Mit zwei Bussen ging es ins 
Bowling-Center nach Ingolstadt, das für 
diesen Vormittag exklusiv für die Musi-
cal-Crew gebucht war. Hier konnte der 
wohlverdiente Erfolg nochmals gebüh-
rend gefeiert und so manche Szene ein 
letztes Mal durchgespielt werden. Auch 
für das leibliche Wohl wurde mit einer 
zünftigen Brotzeit gesorgt, so dass es 
rundum ein schöner „Schlussakt“ für 
unser Musical war. 

Die Schmetterlingssaison ist vorbei
„Ich kann keine Schmetterlinge mehr 
sehen – geschweige denn hören!“ 
– So mag es manchem der Beteiligten 
unserer Musicalaufführung zwischen-
zeitlich nach drei anstrengenden Auf-
führungen zumute gewesen sein und 
das Gerücht, dass Herr Feigl mit einer 
umfunktionierten Fliegenpatsche im hei-
mischen Garten sogar auf Schmetter-
lingsjagd gegangen sein soll, sei nur am 
Rande erwähnt. Sicher jedoch ist, dass 
einige Musicalbeteiligte eine Zeit lang 
unter „Schmetterlings-Ohrwürmern“ zu 
leiden hatten! Doch wirklich wundern 

dürfte das niemanden, denn nach dem 
Prinzip der Ähnlichkeit sind fast alle Mu-
sicals aufgebaut: Die Lieder sollen „ins 
Ohr gehen“ und einen eindeutigen Wie-
dererkennungswert haben, deswegen 
tauchen bestimmte Sequenzen über das 
Stück verteilt immer wieder auf, bis sie 
sprichwörtlich nicht mehr aus dem Kopf 
zu bekommen sind! Was dagegen hilft? 
Nun, entweder fügt man sich in sein 
Schicksal, summt gelassen mit oder man 
sucht sich einen neuen Ohrwurm bzw. 
gar ein neues Musical? Alles Zukunfts-
musik – und die lassen wir erst einmal 
in Ruhe auf uns zukommen!

Resümee
Zusammenfassend lässt sich sagen, 
dass es nicht darum ging, wie ein Profi 
zu singen, zu tanzen oder zu musizie-
ren – auch wenn es natürlich schön ist, 
wenn man professionell an eine Sache 
herangeht und so gut wie nur irgendwie 
möglich ist. Für uns stand im Zentrum, 
dass man gemeinsam an einem Strang 
zieht, sich anstrengt und sich mit ganzer 
Kraft einbringt! Alle Beteiligten können 
zu Recht stolz auf sich sein!      S. Müller
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Der Wandertag der Klassen 5d und 5e im Sommer startete 
mit einer gemütlichen Busfahrt nach Riedenburg. Dort hieß 
es dann – klettern -. Die Schüler erklommen den Berg, auf 
dessen Gipfel der „Falkenhof Schloss Rosenburg“ beheimatet 
ist. Zuerst konnte jeder den schönen Ausblick genießen und 
in Ruhe die Greifvögel und das Museum anschauen. Danach 
begann die beeindruckende Freiflugvorführung. Falkner ließen 
Eulen, Geier, Adler, Falken, Milane und Bussarde durch die Luft 

sausen. Manch einer musste sich ducken, so dicht flogen die 
Vögel über die Köpfe der Zuschauer. Dazu gab es natürlich 
viele Informationen zu den einzelnen Greifvögeln. 
Unsere Schüler waren sehr beeindruckt von den majestäti-
schen Jägern, die man normalerweise kaum zu Gesicht be-
kommt, und schon gar nicht so nahe betrachten kann.

M. De Graeve

Jäger der Luft 
Auf der Rosenburg mit den Klassen 5d und 5e

Wandertag im September 2009

Ein neues Schuljahr – ein neuer 
Schüler in der Klasse – Wander-
tag! Was haben diese drei Ereig-
nisse miteinander zu tun? Ganz 
einfach, wenn es sich bei dem 
neuen Schüler um einen „Pizza-
Bäcker“ handelt.
Familie Sergi war so freundlich, 
trotz ihres Ruhetages, extra für 
uns ihre beliebte Pizzeria in Karls-
kron zu öffnen und den Pizzaofen 
anzuheizen. So marschierten wir 
von unserer Schule aus durch 
Oberstimm, vorbei an der Kaser-
ne nach Mändlfeld und Josephen-
burg, wo wir jeweils die Anwesen 
eines Klassenkameraden anschau-
ten, zum Sportplatz. Dort tobten 
sich einige Unverwüstliche aus. 
Schließlich knurrte uns allen der 
Magen und wir freuten uns auf die 

leckere Pizza von Papa und Mama 
Sergi, die uns von unserem neuen 
Mitschüler Stefano Sergi serviert 
wurde. Klar, dass Stefano mit die-
ser Aktion voll in die neue Klassen-
gemeinschaft aufgenommen wur-
de. Die Klasse 8a bedankt sich bei 
der Familie Sergi für die nette Be-
wirtung und für die schülerfreund-
lichen Preise.                    V. Rieß

Buon Appetito! 
Wanderung mit leckerem Ziel 

Auf und ab!
6d und 6e in voller Bewegung

Gleich nach den Sommerferien stand der zweite 
Wandertag in diesem Jahr auf dem Programm. Es 
sollte in die nähere Umgebung gehen. Also wan-
derten die Klassen 6d und 6e dieses Mal nach Ro-
thenturm. Dort gab 
es einen Bolzplatz, 
Trampoline und 
viele andere Be-
wegungsmöglich-
keiten. Das Wetter 
spielte zum Glück 
super mit, so dass 
mittags alle ziem-
lich geschafft vom 
Wandern, der Son-
ne und der vielen 
Bewegung an der  
frischen Luft wieder 
in der Schule anka-
men.

M. De Graeve
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5. Klassen im Museum für Wachsmodeln bei HIPP                                                                   Kl. 7a: Entdeckungen in der Natur ... ... und im eigenen Ich!

Eine neue Gemeinschaft - Kl. 5a mit ihren Tutoren  Im Armeemuseum: Kl. 9c vor türkischem Ambiente

Kennenlernen: Kl. 6 f in Ingolstadt vorm neuen Schloss

5. Klassen - Schnitzeljagd im SchulhausNeue Klassenkameraden in Kl. 7e
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Kl. 7d: Blick auf die berühmten Auwälder der Donau 7e: An der frischen Luft schmeckt‘s am besten! 7f: Interessante Objekte vor dem neuen Schloss!

9b: Beim Bowling sind andere Talente gefragt! Stadtbesichtigungen:    oben:   8c und 8d auf dem Rathausplatz in Ingolstadt
                                  unten:  7d in Eichstätt mit My Fireman
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Kl. 7d: Schöne Gartengestaltung im Klenzepark und beim Stadttheater                                                                                                                                     

oben: Vor dem berühmten Klenze-Bau Reduit Tilly die berühmte Kl. 10e - unten: Kl. 10f in der bekannten Asam-Kirche Maria de Victoria und vor dem Münster
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Studienfahrt 10 d nach Berlin

„Bayern in Berlin!“
Griasd Eich erst moi! Wia vazeihn eich heid a bissl wos üba unsa Ab-
schlussfahrt noch Berlin vom  22.09. - 25.09.2009.
    Am Diensdog is losganga. Do hom ma uns olle in da Fria um 8te an 
da Schui droffa. Aufbaglt war ma, wia wenn ma zwoa Wocha furtfohn 
dahn. Na hom ma uns erst moi in Bus einechillt und san umara vierdl 
9ne losgfohn. Noch a boa Pausn san ma um kurz noch 3 in Berlin 
o´kumma. Ausgstiegn han ma oba ned wia erwart im Hotel, na, mia 
hom uns glei ois ersts d´ Kaiser Wilhelm Gedächtniskircha ogschaud. 
Danoch han ma no zwoa Stünderl aloa in Gruppn rumglungert und 
hom uns zum Beispui as KaDeWe ogschaud. Danoch san ma endlich 
mim Bus ans Hotel brocht woan und hom uns natürlich glei ois ersts 
unsare Zimma ogschaud. Fernseh. Top! Kühlschrank. Edlst! Bettn. 
Flop! Na Spaß. Zimma war´n echt in Oadnung.
Sche langsam hom ma Hunger griagt. Zum Essn han ma umara 7me 
zum Italiener, der wo glei neban Hotel war, ganga. D´ Vorspeis. Koid! 
Hauptgang. Z´weng! Nachspeis. Vui z´weng! Man hods oba scho 
essn kena. Nochm Essn is unsa Programm glei weida ganga. Mid da 
U-Bahn han ma an Alexandablotz gfohn und anschließend an Fernseh-
turm nauf  g‘hoatzt. Subba Aussicht vo do drom! Muas ma scho song! 
Noch an gloana Ausflug ins Wirtschaftsviertl han ma wieda z´ruck ins 
Hotel, wo ma no bis späd in´d Nocht unsa Unwesn driem hom.
   Midwoch. Noch´m Frühstück (seídn guad!) hom ma uns in Bus 
neighockt und hom d´Stadtrundfahrt gmacht. Z´Anfangs wars ja no 
guad und sche, oba mit da Zeit is einfach z´fui woan! Gega 5fe war 
ma wieda dahoam im Hotel und hom uns glei herrichtn miasn, weil 
ma ja Omds ins Musicl „DirtyDancing“ ganga han. Des war echt a Er-
lebnis! Nächsta Punkt: Sony Center. Muas ma ja a moi seng. Do dortn 
hom ma wieder a bissl Freitzeit griagt umd hom wieder in Gruppn 
seiba rumschaun kenna. Und umara hoiba oans war ma na wieder 

im Hotel.
   Donnasdog. Frühstück (immer no guad!). Anschließend hod uns da 
Bus wieder ghoid und glei neban Brandenburger Tor rauslassn. Dann 
san ma z´fuas zum Reichstag ganga und han d´ Kuppl naufgfahrn. Vo 
do drom hom ma a schene Aussicht g´habt. Na han ma wieder runter 
und no a bissl spaziern ganga. Genauer gsagt hom ma uns außerdem 
as Brandnburger Tor und as Denkmal für die ermordeten Juden Euro-
pas genau ogschaud. Danoch han ma spontan ins Madam Tussauds, 
des is des Wachsfigurnkabinett, wo‘s in London a gibt. Oba de gloane 
Version davo. (unda anderem mid´n Brad Pitt, Michael Jackson, Franz 
Becknbauer und vui mehr...)
Fetzn hi war ma, wo ma na wieda dahoam warn. Noch´m Essn war 
ma so hi, dass ma eigntlich nua no ins Bett wuidadn. Aber da Herr 
Rieger wuid unbedingt in´d Disco. Und man konn song: Guad das 
ma ganga han. Danzt hom ma wia de „bledn“! Aber a boa leicht 
o´drungane Berlina wuidn na unsare Madl obschleppn. Oba ned mid 
uns ge! A bissl an Freiraum von uns hom ma erna na doch gem miasn 
und schließlich san´s ja eh wieda zu uns kemma. Naja, Gega hoiba 
oans hom ma uns na auf´n Hoamweg gmacht. No kabutta wia ma 
vorher scho warn und de meistn batsch noß. Aber guad drauf war 
ma olle.
   Freidog. Vierdl 9ne han ma scho auscheckt, schnei no as Potsda-
mer Schloss ogschaud, doadn sparziern ganga und dann endlich hod 
uns da Peter (da guadste Busfahrer!) hoamgfohn. Hoiba 7me han ma 
in Manching gwesn. Erschöpft und miad. Oba z´friedn über a klasse 
Abschlussfahrt! Und nembei no a Dankschen an ́ d Frau Dirner und an 
Herrn  Rieger!                                                                Klasse 10d
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oben: 
Ähnlichkeiten rein zufällig

unten: 
Ja, damals hatten sich die 
Genossen noch alle lieb!
M. Lanzendorfer, Willi Brandt, 
J. Konz 

oben: Vorfreude auf „Dirty Dancing“

unten: Abendstimmung 

Impressionen der 10c- und 10d-Berlinale
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oben:   „Demokraten“ vor dem Bundestag und 
unten:  „Fürsten“ vor Schloss Sanssouci



Klassen-Elternabend: Erste Kontaktaufnahme
Die Klassenelternabende zu Beginn eines Schuljahres sind ein 
sehr wichtiges Instrument der Kommunikation zwischen Eltern 
und Lehrern und bieten die Möglichkeit, sich über die Vorhaben 
im laufenden Schuljahr zu informieren.
Allgemeine Themen wie Schülerzahlen und Lehrerversorgung, 
unser Engagement bei Siyabonga und die besonderen Projekte 
bei KOMPASS werden mit allen Eltern besprochen und für jede 
Jahrgangsstufe gibt es ein Spezialthema wie in diesem Jahr 
für die 
  5. Jahrgangsstufe: Umstellung auf das Fachlehrersystem
  6. Jahrgangsstufe: Info zu Wahlpflichtfächergruppen
  7. Jahrgangsstufe: Klassengemeinschaft und Lions Quest
  8. Jahrgangsstufe: Internetgefahren
  9. Jahrgangsstufe: Berufliche Orientierung/Betriebspraktikum
10. Jahrgangsstufe: Abschlussprüfung und FOS
Dieser erste Elternabend ist ein Kennenlernabend und bietet 
eine hervorragende Plattform für die wichtige Zusammenarbeit 
im kommenden Schuljahr.                                      Die Schulleitung

Oben: Begrüßung durch Herrn Schmaußer und den Elternbeirat
unten: Eltern lassen sich von Frau Müller den Vertretungsplan erklären
links:   Elternabend in der Klasse 5f mit Frau Plankl
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Keine Angst vor dem Elternsprechtag
Elternsprechtag - ein wichtiger Termin - 
dem so manche Eltern und Schüler und 
vielleicht sogar Lehrer mit gemischten 
Gefühlen entgegen sehen.
Beim Anblick eines Klassenzimmers und 
der Person, die einem gegenüber sitzt, 

fühlen sich manche Eltern in ihre Schul-
zeit zurück versetzt und so stellt sich 
manchmal ein mulmiges Gefühl ein. 
Die Tochter oder der Sohn zuhause 
denkt sich inzwischen: Was kommt da 
auf mich zu, wenn die Mama oder der 
Papa heimkommt.
Kommen Noten zutage, von denen mei-
ne Eltern noch nichts wissen, darf ich 
nicht mehr so viel Zeit mit Computer-
spielen oder Fernsehen verbringen, wird 
mein Skateboard weggesperrt???
Oder ist alles bestens, meine Lehrer 
loben mich, meine Eltern kommen ob 
meiner guten Leistungen glücklich nach 
Hause und mein Weihnachtsgeld wird 
aufgestockt!!!
Und manche Lehrkräfte fragen sich an-
gesichts immer noch sehr großer Klas-
sen, in denen es nicht leicht ist, einzel-
ne Schüler genauer kennen zu lernen: 
Was kann ich den Eltern wohl außer den 
Zensuren noch mitgeben, um ihr Kind zu 
fördern???

Mit etwas gutem Willen und der gegen-
seitigen Bereitschaft zum Zuhören sollte 
es möglich sein, eine Vertrauensbasis 
zu schaffen, die zu einer echten Erzie-
hungspartnerschaft zwischen Eltern und 
Schule führen kann.                 L. Amann



Gremien: Schülersprecher und Verbindungslehrer
- Neues und Bewährtes - 

Die SMV hat viel vor!

Neue Schülersprecher:  v. l. n. r.: Melis Ini, Felix Staudigl, Melanie Seier        Bewährte Verbindungslehrerinnen: Frau Burzler und Frau Dutilleul

Zu Beginn des Schuljahres hielt das SMV-Team seine erste 
große Tagung - wie jedes Jahr - in Kleinhohenried im Haus 
im Moos ab. Gemeinsam mit den Verbindungslehrerinnen 
Clementine Burzler und Karola Dutilleul wurden Probleme im 
Schulalltag besprochen und Aktionen für das laufende Schul-
jahr vorgeschlagen. Die ersten und zweiten Klassensprecher 
arbeiteten sehr fleißig; in Gruppen wurden die Schritte zur 
Vorgehensweise festgelegt und verantwortliche Teams für fol-
gende Bereiche zusammengestellt: 
Kaffee- und Kuchenverkauf an den Elternsprechtagen, Niko-
lausaktion, Weihnachtskonzert mit Verkauf, die Faschingsbäl-
le für die 5. bis 7. Klassen in der Aula sowie für die 8. bis 10. 
Klassen im Theater Ingolstadt, Valentinsaktion am 12. Febru-
ar, Schülernachhilfe, Klassenzimmerwettbewerb und Tag des 
offenen Hauses.
Wer bei der SMV mitmachen möchte und neue Anregungen 

hat, ist bei uns herzlich willkommen. Meldet euch bei den 
Schülersprechern Felix Staudigl (10a), Melanie Seier (9d) oder 
Melis Ini (8e) oder bei uns Verbindungslehrerinnen! 

C. Burzler, K. Dutilleul
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Kuchenspenden
Wie in den vielen Jahren zuvor haben 
auch heuer die Eltern für die Eltern-
sprechtage großzügig Kuchen gespendet 
und mit dem Erlös die SMV unterstützt. 
Im Laufe des Schuljahres nimmt die SMV 
viele Aufgaben wahr, die nicht kostenneu-
tral sind, wie z. B.  der Nikolausbesuch in 
unseren Klassen. Wir bedanken uns ganz 
herzlich bei allen Spendern.
Unser Dank gilt in gleichem Maße Frau 
Karin Müller, unserer Hauswirtschaftsleh-
rerin, und den Verbindungslehrerinnen 
Frau Burzler und Frau Dutilleul sowie den 
Klassenleitungen, die uns bei der Organi-
sation stets unterstützen.
Für den Verkauf und die entsprechenden 
Vor- und Nachbereitungen sind freiwillige 
Helferinnen und Helfer immer zur Stelle. 
Euch, liebe Mitstreiter, ein von Herzen 
kommendes Danke! 

Felix Staudigl, Schülersprecher 



Fußballturniere der Realschule am Keltenwall 2009
5. und 6. Klassen spielten erneut den Keltencup aus

Turnier der 9. Klassen: Turniersieger 9f
Bei den Jahrgangsstufen 9 siegte überraschend die 9f. 
Im Endspiel bezwang sie die Klasse 9d mit 3:1 Toren. 
Im Spiel um Platz 3 siegte die 9e über die 9c mit 6:1 Toren.

Turnier der 6./5. Klassen: Turniersieger 6e
Den Wanderpokal „Keltencup“ gewann in diesem Jahr die 
Klasse 6e. Herzlichen Glückwunsch.                                                          

H. Felber

Inzwischen sind die Fußballturniere am Schuljahresende zur Tradition geworden. Dieses Jahr traten nur Jungenmannschaften 
an, die allerdings teilweise durch Mitschülerinnen verstärkt wurden. Bei den Spielen, die die Klassenkameraden am Rand des 
Feldes lautstark unterstützten, wurden durchwegs gute Leistungen gezeigt.

Frau Dirsch, die während ihres Studiums  
in Eichstätt selbst Fussball gespielt hat, 
gab ihrer Klasse 8b die richtigen tak-
tischen Tipps und motivierte die Mann-
schaft zusätzlich mit einer Einladung zum 
Eisessen, falls sie das Turnier der siebten 
und achten Klassen gewinnen sollte.
Die Jungen spielten wie entfesselt auf, 
schonten nicht wie gelegentlich im Un-
terricht ihre Energiereserven und mar-
schierten nur in eine Richtung – immer 
wieder zum Tor! 
Am Ende der Turniersieg, alle Spiele ge-
wonnen - auch Herr Schmaußer war be-
geistert!
Bemerkenswert auch, das Foto wurde 
nach den Spielen geschossen, man sieht 
nur strahlende Gesichter, keine Spur von 
Erschöpfung - Erfolg beflügelt!
Die Einladung zum Eisessen wurde von 
Frau Dirsch natürlich eingelöst!

 L. Amann

oben von links: Motivationstrainerin Frau Dirsch, Ludwik Michael, Anthofer Stefan, Stech Christian; Küster 
Michael; Strzelbicki Nico, Gärtner Fabian, Herr Schmaußer
unten von links: Ettinger Andreas; Sepp Matthias, Eder Christian; Niedermayer Georg; Engelmann Edwin; 
Fuß Sebastian
vorne: Torwart Preschl Korbinian

Turnier der 8./7. Klassen: Turniersieger 8b
Bei den Jahrgangsstufen 8 und 7 besiegte im Endspiel die 
Klasse 8b die Klasse 7b knapp mit 2 : 1 Toren. 
Dritter wurde die Klasse 8d mit einem 4 : 2 Sieg über die Klasse 8c. 

9f: Hintere Reihe: List Maxi, König Tobias, Darouiche Pasha, Maritato Claudio,       
Jonetzko Markus, Walcher Markus
Vordere Reihe: Lober Philipp, Sonnenburg Konstantin, Neidl Peter

So sehen Sieger aus!

6e: Hintere Reihe: Meißner Kevin, Schöls Andreas, Stang Philipp, Stieg Fabian,          
Jakubasch Christoph, Möllendorf Kilian, Schlecht Richard
Vordere Reihe: Thaller Michael, Wagner Nora, Kunz Lukas, Köber Kai-Uwe
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Kreismeisterschaft Leichtathletik am 9. Juli 2009

Hintere Reihe: Mario Edler 5d, Andreas Schöls 6c, Tobias Bauer 7a, 
Christoph Jakubasch 6c, Ludwig Schrödl 6c, Patrick Rzepka 7b, 
Christian Schäfer 7b
Vordere Reihe: Patrick Weiher 5b, Simon Sippel 5d, Igor Stolz 5f, 
Jonas Mayr 5f, Kilian Möllendorf 6e, André Hoffmann 5b

Hintere Reihe: Fabian Mathes 8c, Niklas Götz 9e, Markus Eberl 7b, Michael 
Ludwik 8b, Franz Münzhuber 9b, Dominik Dangl 9e, Nico Strzelbicki 7b, 
Christian Stech 8b
Vordere Reihe: Michael Schretzlmeier 9a, Philipp Senner 9d, Marius     
Henoch 9d, Philipp Müller 7b, Korbinian Preschl 8b, Daniel Mannel 8c, 
Marco Hauenstein 8b, Jonas Kreitmeier 8c

Bei den Mädchen belegten die Athle-
tinnen Yvonne Hierl, Laura Reiser und 
Marina Oswald einen hervorragenden   
1. Platz. 
Zweitplatziert waren Sarah Holzbecher, 
Lisa Stemmer und Nicole Ziegler in der 
Wettkampfgruppe IV.
Wir gratulieren ganz herzlich zu diesen 
Erfolgen.                                  M. Kunz
                                                                                                 

Bei den Jungen beteiligte sich die Realschule am Keltenwall  
in den Wettkampfklassen III und IV.

In der WK III Jahrgang 93 und jünger belegte die 
RS Manching folgende Plätze:

1. RSM Mannschaft  D. Mannel  2995 Punkte 
2. RSM Mannschaft  M. Hauenstein 2984 Punkte 
3. RSM Mannschaft  F. Mathes  2868 Punkte 
4. RSM Mannschaft  M. Eberl  2826 Punkte 

In der Siegermannschaft  der RSM standen Mannel Daniel 8e, 
Preschl Korbinian 8b, Dangl Dominik 9e und Münzhuber Franz 
9b. 

Bestleistungen: Einzelergebnisse wurden leider nicht geliefert!

In der WK IV Jahrgang 95 und jünger belegte die 
RS Manching die Plätze:
 1. RSM Mannschaft  K. Möllendorf  2584 Punkte 
2. RSM Mannschaft  L. Schrödl  2434 Punkte 
3. RSM Mannschaft  T. Bauer  2389 Punkte 
4. Schyren-Gymnasium Pfaffenhofen 2160 Punkte
5. Schyren-Gymnasium Pfaffenhofen 1996 Punkte

In der Siegermannschaft  der RS Manching standen:
Möllendorf Kilian 6e, Hoffmann Andre 5b, Schäfer Christian 7d 
und Rzepka Patrick 7b. 

Bestleistungen:

Lauf 50 m: 
Mayr Jonas, 5f      7:34 s 
Möllendorf Kilian, 6e und Bauer Tobias, 7a  7:35 s 

Weitsprung: 
Möllendorf Kilian, 6e   4,84 m
Bauer Tobias, 7a    4,55 m

Wurf 80 g:
Möllendorf Kilian, 6e     57,00 m
Hoffmann Andre, 5b    48,50 m

Eine Mannschaft bestand aus 4 Aktiven, wobei die zwei besten 
Leistungen im Lauf 75 m bzw. 50 m, Weitsprung und  Wurf 
200 g bzw. 80 g gewertet wurden. 

                            H. Felber
  

Hintere Reihe v. l. n. r.:
Sarah Holzbecher, Marina Oswald, Nina Appel, 
Sandra Kramer und Lisa Haberl

Vordere Reihe v. l. n. r.:
Laura Reiser, Lisa Stemmer, Nicole Ziegler 
und Yvonne Hierl
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In den Kreisentscheiden holte die Realschule Manching mit den Jungenmannschaften über 50 % der möglichen Siege!

5 x Kreismeister von 10 möglichen! 
5 x Vizemeister und 5 x Platz 3! 

In laufenden Schuljahr 2009/10 werden die Sportlehrer Hans Felber und Thorsten Hertrampf sich gemeinsam um die sport-
lichen Aktivitäten auf Kreisebene und darüber hinaus kümmern!

H. Felber

Handball:
WK IV  entfallen – mangels Beteiligung, 
              RS Manching hatte gemeldet!
WK III  2. Sieger
WK II  1. Sieger und 3. Sieger

Fußball:
WK IV  1. Sieger und 4. Sieger
WK III  2. Sieger
WK II  3. Sieger

Basketball:  entfallen – mangels Beteiligung 
  RS Manching hatte gemeldet!

Schwimmen:
WK IV  1. Sieger und 4. Sieger
WK III  2. Sieger
WK II  3. Sieger

Leichtathletik:
WK IV 1./2. und 3. Sieger
WK III 1./2./3. und 4. Sieger

Bilanz im Schulsport Jungen 2008/09
Wiederum erfolgreichste Schule bei den Schulsportwettkämpfen des Landkreises Pfaffenhofen!

Kreisentscheid/Regionalentscheid

Die Softballmannschaften 
Hintere Reihe v. l. n. r.: Frau Kunz, Sarah Holzbecher, Nadine Neumeier, Clarissa Preschl, Kathrin Sangl, Isabell Neumeier, Carina Keller,  
Carina Pröpster, Lisa Halmich, Stefanie Kochert, Ivonne Hierl, Maria Kollmansberger, Isabel Pichert, Jasmin Schweiger und Anja Karmann
Vordere Reihe v. l. n. r.: Carina Neubauer, Nora Wagner, Martina Weidner, Melanie Binder, Antonia Ahrens, Alina Kobras, Christina Haag,  
Anna-Katharina Möckel

Das diesjährige Softballturnier der Mädchen, das bei herr-
lichem Wetter in der letzten Schulwoche ausgetragen wurde, 
fand nicht nur beim weiblichen Geschlecht großen Anklang. 
Einen fabelhaften 1. Platz belegte die Klasse 6e. Die hart um-

kämpften Plätze 2 und 3 teilten sich die Klassen 7c und 8c bei 
Punktegleichstand.
Wir gratulieren ganz herzlich und freuen uns auf‘s nächste Mal. 
                                                           M. De Graeve, M. Kunz

Softballturnier der Mädchen
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Donaukurier vom 11./12. Juli 2009

Vielfältig, abwechslungsreich und kreativ 
Schüler der Realschule am Keltenwall Manching stellen im Finanzamt aus

von Beate Mayr

Pfaffenhofen/Manching (myb) Ju-
gendliche der Realschule Am Keltenwall 
Manching zeigen jetzt im Finanzamt 
Pfaffenhofen einen Querschnitt ihres 
künstlerischen Schaffens. Josef Lang, 
Leiter des Finanzamts, freute sich ganz 
besonders zur 20. Ausstellung wieder 
Arbeiten von Schülern präsentieren zu 
dürfen, wie er bei der Eröffnungsfeier 
betonte. 
Als „Futter für die Seele“ bezeichnete 
Alois Schmaußer, Leiter der Realschule 
Am Keltenwall Manching, den Kunstun-
terricht und die gestalterische Tätigkeit 
generell. Er hob in seiner Ansprache 
während der Vernissage hervor, dass an 
der Realschule das Fach Kunst in allen 
Jahrgangsstufen unterrichtet werden 
könne. Denn durch den Ausdruck der 
Seele, der im Kunstunterricht gefördert 
werde, könne der Mensch als Ganzes ge-
bildet werden, so Schmaußer. Auch die 
Elternbeiratsvorsitzende, Sabine Lind, 
lobte das Engagement der drei Kunst-
erzieher, Brigitte Rieger, Susanne Mül-

ler und Sabine Mödl. Sie begrüßte sehr, 
dass die Kunstwerke der Kinder nun 
nicht mehr versteckt in den Zeichen-
mappen liegen, sondern einen würdigen 
Rahmen gefunden haben. Wer durch die 
Ausstellung geht, wird merken, wie viel-
fältig, abwechslungsreich und kreativ 
künstlerische Arbeiten von Jugendlichen 
sein können. Im Erdgeschoss wurden 
Mosaike zum Thema „Sagen“ angefer-
tigt, Sternzeichen mit Wasserfarben 
auf Fliesen gemalt und Collagen beste-
hend aus lauter Nasen oder Gebissen 
gefertigt. Ein Stockwerk höher stechen 
die Arbeiten der Siebtklässlerin Regina 
Kloiber ins Auge. Sie zeichnet Fanta-
siecomics, Mangas, in herausragender 
Buntstifttechnik. Auch die Klapp- und 
Spaltschnitte der fünften und siebten 
Klassen sowie die Ergänzungsübungen 
impressionistischer Bildausschnitte der 
neunten Klassen, verraten künstleri-
sches Geschick und Können. 
Den musikalischen Rahmen gestal-
teten die Schülerinnen Veronika Stadler      

(Gitarre) und Dorothea Hiebert (Trom-
pete) unter der Leitung von Lehrer Hans 
Feigl (Keyboard). Die Ausstellung ist 
noch bis 30. September zu den üblichen 
Öffnungszeiten des Finanzamts an der 
Schirmbeckstraße zu sehen. 

Bild: Bei der Eröffnung der Ausstellung der Real-
schule Am Keltenwall Manching (v.l.): Franz Peter 
Ausstellungsinitiator, Elternbeiratsvorsitzende Sabi-
ne Lind, Kunsterzieherin Brigitte Rieger, Josef Lang 
(Leiter des Finanzamts), Kunsterzieherin Susanne 
Müller, Alois Schmaußer (Leiter der Realschule Am 
Keltenwall). Nicht auf dem Bild: Kunsterzieherin Sa-
bine Mödl. - Foto: Mayr 
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Mit Siegeswillen in das Spiel
Am 02.12.2009 traten die Handballer der Realschule Manching 
gegen die Mannschaft des Schyren-Gymnasiums Pfaffenhofen 
an. 
In einem spannenden Match leisteten sich die beiden Mann-
schaften fast keine Fehler und kämpften hart um den Sieg. 

Trotz großer Leistung unserer Mannschaft kam es dann doch 
zu einer Niederlage von 19:27. Dennoch ging die Mannschaft 
keineswegs entmutigt nach Hause. 
Schaut man in die Gesichter unserer Spieler erkennt man die 
Entschlossenheit, das nächste Turnier siegreich zu beenden.

Josef Bayer und Benjamin Knoll, 9b

2. Reihe v. l: Hans Felber (Trainer), Konrad Hagl, Marco Hauenstein, Michael Bykow,              
Stefan Stoll, Tobias König, Benjamin Knoll
1. Reihe v. l.: Michael Ludwig, Peter Weiß, Stefan Langenecker, Nico Strzelbicki,                               
Daniel Mannel, Alexander Neuner



Personalausflug zur Kunstausstellung unserer Schüler 
Unser Kollegium ist in diesem Schuljahr um die Größenordnung 
einer Schulklasse angewachsen. Um sich gegenseitig kennen-
zulernen, führte uns der Personalausflug am 28. September 
ins Finanzamt nach Pfaffenhofen sowie ins Kloster Scheyern.
Dabei ging es uns nicht darum, den Finanzbeamten bei der 
Arbeit über die Schulter zu schauen, sondern die künstle-
rischen Arbeiten unserer Schülerinnen und Schüler zu bewun-
dern, die im Finanzamtsgebäude Pfaffenhofen über mehrere 
Wochen hinweg ausgestellt waren. Nach der freundlichen Be-
grüßung durch den Dienststellenleiter Josef Lang  und einem 

ausführlichen Rundgang durch die Galerie fuhren wir weiter 
nach Scheyern. 
Mit einer kräftigen Brotzeit gestärkt teilten wir uns dort in zwei 
Gruppen auf. Während ein Teil der Kollegen von Pater Thomas 
über Entstehung und Entwicklung des Klosters Scheyern in 
Kenntnis gesetzt wurde, kam die andere Gruppe in den Ge-
nuss einer kompetenten Führung in der Klosterbrauerei durch 
Frater Matthäus.
Nach diesem interessanten Gemeinschaftserlebnis starteten 
wir hoffnungsvoll miteinander in das neue Schuljahr.      J. Konz

Die Klassen 6a und 6c bestaunten Kunstwerke
Eine Kunstausstellung zu besuchen und dabei Namen von Mit-
schülerinnen und Mitschülern unter Bildern zu lesen, das war 
ein ganz besonderes Erlebnis für die Klassen 6a und 6c. 
Da das Finanzamt Pfaffenhofen der Ausstellungsort war und 
verteilt auf drei Stockwerke und im Innenhof Kunst bewun-
dert werden konnte, hatten die Sechstklässler bald das ganze 
„Haus der Kunst“ erobert und auf Nachfragen war schnell ein 

Lieblingsbild oder ein Lieblingswerk gefunden. 
Die Kunstlehrerinnen mussten immer wieder Antwort geben 
auf die Frage: „Werden unsere Bilder auch einmal ausge-
stellt?“ Sie fassen das als Ansporn auf, bald wieder einen so 
schönen Ort für eine Ausstellung zu finden.                 

B. Rieger, S. Bösl, M. Kunz, A. Gsenger, M. Törringer

Informationen aus erster Hand durch die Kunsterzieherinnen Brigitte Rieger, Susanne Müller und Sabine Mödl
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Chinesisches Essen der ehemaligen Klasse 8a
Aufgrund des Themengebietes China in Erdkunde veranstal-
teten wir, die Klasse 8a, auf den Vorschlag Herrn Distls hin, 
ein Chinesisches Essen. Dies fand in der Schulküche, die uns 
freundlicherweise von Frau Müller zur Verfügung gestellt wur-
de, am 15. Juli statt. 
Da das Essen für den Vormittag geplant war, hatten wir nur 
zwei Stunden Zeit. Deshalb haben Katrin, Bettina, Melanie 
und Jenny mit Hilfe von Jennys Opa, der gelernter Koch ist, 
die Vorspeise und die Nachspeise schon am Nachmittag zuvor 
vorbereitet. 
Da Herr Distl wegen Krankheit verhindert war, übernahmen 
Frau Kraus und Frau Laihartinger die Leitung des Essens. Als 
Vorspeise gab es Suppe süßsauer, das Hauptgericht bestand 
aus Putenstreifen im Teigmantel mit Sojasoße und Reis und 
die Nachspeise war Quarkgelee mit Früchten. 
Allen Beteiligten und auch Herrn Frank, unserem Klassenleiter, 
den wir mit seiner Tochter Marlene eingeladen hatten, schme-
ckte das Essen vorzüglich. Trotzdem blieb am Ende einiges 
übrig, was wir dann den Lehrern überlassen haben, die von 
unseren Kochkünsten ebenfalls sehr beeindruckt waren.

Bettina Schredl, Melanie Manhart, Jennifer Pichlmeier, ehem. 8a

Französisches Frühstück:  Un petit déjeuner français
Gegen Ende des Schuljahres veranstaltete der Französisch-
zweig der 7. Klassen ein französisches Frühstück. Mit vielen 
Original-Spezialitäten, wie z. B. Croissants, Baguettes und 
Camembert, ließen es sich die Schüler schmecken. Auch die 
Lehrerinnen Frau Schlegel und Frau Törringer, sowie die Gast-
schülerin Aurore beteiligten sich daran.
Das Organisatorische übernahmen die Schüler selbst. Am 
Ende räumten wir gemeinsam auf und alle waren sich einig, 
dass es ein gelungenes Frühstück war.

Anna Lober, Nina Strasser, Lisa Meißner, Sanad Bouabid, ehem. 7b

Ein Französisches Picknick: Un pique-nique français
Letztes Jahr während des Fußballturniers standen die Schüler 
des Französischzweigs der Klassen 7a/b fleißig in der Küche.
Um 8 Uhr trafen wir uns  und teilten uns in Gruppen ein. Dann 
schwangen wir den Kochlöffel. Unsere Klassen bereiteten Ra-
tatouille, Mousse au chocolat, Quiche, Bruscetta, Kirschsuppe, 
Lachsröllchen, Gemüse mit Balsamico und Pizzabrot zu. 
Zwischenzeitlich wurden wir immer wieder von unseren tap-
feren Fußballspielern über den Spielstand informiert. Nach ge-
taner Arbeit machten wir unser Menü transportfähig, suchten 
uns ein ruhiges Plätzchen an der frischen Luft und breiteten 
unsere mitgebrachten Decken auf einem Hügel im Schulge-
lände aus. Während uns Frau Schlegel und Frau Lanzendor-
fer tatkräftig in der Küche unterstützt hatten, bestand Herrn 
Riegers größte Leistung darin, die Quiche mathematisch zu 
teilen. Überrascht stellten wir fest, dass wir trotz fehlenden 
Hauswirtschaftsunterrichts, sehr beachtliche Kochkünste 
zeigten
Jessica Lehmann, Sabrina Glöckl, Katja Kovacevic, Daniela Gerstmeyr, 
8a
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Wir sind einige engagierte Schüler, derzeit aus den 5. 
bis 7. Klassen, die sich - gleich nach dem Reinigungs-
personal, das wohl die Hauptarbeit leistet - bemühen, 
dass Ihr in einer sauberen und umweltfreundlichen 
Schule arbeiten könnt. Die meisten von Euch dürften 
uns wohl schon während unserer Tätigkeit in der Klas-
senleiterstunde kennen gelernt haben. 
Mehrmals die Woche kontrollieren wir unter der Lei-
tung von Herrn Mittermeier Eure Mülltrennung in den 
Klassenzimmern. Außerdem überprüfen wir, ob in den 
Pausen das Licht ausgeschaltet und der Netzstecker 
des Overheadprojektors gezogen ist sowie die Fenster 
geschlossen sind. Wir notieren uns auch, ob Ihr ein or-
dentlich aufgeräumtes Klassenzimmer habt und nach 
der Unterrichtsstunde die Tafel gewischt wurde. Auf un-
sere Beobachtungen hin entwerfen wir mit dem Com-
puter eine Statistik, die für die Wahl des „schönsten 
Klassenzimmers“ mitberücksichtigt wird. Zusammen 
mit einem Ausschuss, der sich aus einigen Schüler- und 
Klassensprechern zusammensetzt, entscheiden wir also 
mit, wer der Gewinner dieses Wettbewerbs sein wird 
und eine zusätzliche Exkursion machen darf. 
In diesem Schuljahr wurden auf unsere Anregung hin 
die meisten Klassenzimmer mit neuen Abfalleimern 
ausgestattet, so dass eine bessere Mülltrennung (Pa-
pier, Kunststoff, Restmüll) ermöglicht wird. Wir hoffen, 
dass in den nächsten Jahren in allen Klassenzimmern 

und in der Aula neue Abfallbehälter stehen. Aber noch 
mehr hoffen wir, dass wir eine Statistik vorlegen kön-
nen, die zeigt, dass die Realschule am Keltenwall aus 
vernünftigen und umweltbewussten Schülern besteht! 
Also helft alle mit!                            Die „Umweltgruppe“

Arbeitskreis Umwelt und Energie

v. l. n. r.: Martin Danner (7a), Mateusz Sykosch (5f), Paula Münzhuber (6b), 
Marcel Ott (5f), Patrick Ott (7a); nicht auf dem Bild: Christoph Danner (5c)

Wir über uns ...
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Exkursion der Musiker in die Bayerische Staatsoper nach München
Es ist schon erstaunlich und beeindruckend, wie ein Opernhaus funktioniert und welche vielseitigen Bereiche und Berufsmög-
lichkeiten es dort zu sehen gibt. Dies alles konnten wir am Dienstag, dem 06.10.2009, erfahren, als die Musikschüler eine 
Führung durch die Bayerische Staatsoper in München bekamen.

Einige Schülermeinungen dazu aus den Klassen 9c und 9d:

„Leider war die Führung viel zu kurz. Wir hätten gern noch 
hinter die Kulissen geschaut. Da sieht man erst, wie viele hin-
ter der Bühne arbeiten (insgesamt über 950 Angestellte). Mich 
hätte v.a. der Beruf des Maskenbildners und Kostümdesigners 
interessiert.“                                                   Leopold Mahr

„Ich hätte gerne bei einer Probe zugeschaut und mehr über 
die Technik erfahren.“                                 Kevin Jahrstorfer

„Vor allem die Königsloge und die „Strafplätze“ für die Besu-
cher, die bei einer Aufführung zu spät kommen, fand ich gut!“ 

Melanie Seier
„Der Opernsaal ist beeindruckend. Ich hätte nicht gedacht, 
dass das Opernhaus so groß ist.“                       David Martin

„Ich wäre gerne einmal auf der Bühne gestanden, aber der 
Orchestergraben war auch sehr interessant.“       Andrea Mayr



KOMPASS: IT-Jugendforum „Bits & Bytes for Banking“

Zur Einstimmung auf das neue Schul-
jahr wurde uns als KOMPASS-Schule 
folgendes Angebot der UniCredit für ein 
IT-Jugendforum unterbreitet:
Bits & Bytes for Banking – Erlebe den 
Erfolgsfaktor IT einer internationalen 
Bank und diskutiere mit den Experten! 
Welche Chancen bietet die IT persönlich 
und beruflich? Bei uns bekommst Du die 
Antworten!
Internationalität leben – Was ist „In-
terkulturelle Kompetenz“? Wir machen 
Dich fit, Grenzen zu überschreiten.
Karriere hautnah – Lass Dich beraten, 
wie Du eine erfolgreiche Karriere in der 
IT starten kannst. Unser Assessment-
center-Training hilft Dir dabei.
Wir wollten dabei sein, haben uns online 
beworben und erhielten eine Zusage für 
das IT-Jugendforum BITS & BYTES FOR 
BANKING am 16./17.10.2009 in Rie-
derau am Ammersee.  Gemeinsam fuh-
ren wir am Freitag, 16.10. mit dem Zug 

nach München, wurden dort von Mitar-
beitern der UniCredit erwartet und tra-
fen weitere Teilnehmer. Ein Bus brachte 
uns zum Ziel, dem Fortbildungszentrum 
der Hypovereinsbank in Riederau.
Frau Wallner organisierte und leitete 
die Veranstaltung und stellte bei der 
Vorstellungsrunde mit einem Kennen-
lernspiel die Weichen für ein sehr gutes 
Gruppenklima und ein freundliches und 
harmonisches Miteinander.
Zu unseren Trainingseinheiten gehörten 
neben Plenumsveranstaltungen ver-
schiedene Workshops.
IT und Bank – wie passt das zusam-
men? 
Dieses Thema wurde im Plenum von 
Herrn Mroske und Robert Meihammer 
bearbeitet, wo Programmiersprachen, 
der standardisierte Rechner, Anwen-
dungsentwicklung (z. B. Investmentban-
king, Handel- und Börsengeschäfte), das 
Projekt und dessen Phasen zur Sprache 
kamen. Für einen der Workshops „Bits & 
Bits for Banking“ oder „Assessmentcen-
ter und Bewerbertraining“ konnten wir 
uns entscheiden, wobei jedes Thema in 
zwei Abschnitten von den Gruppen be-
arbeitet wurde. 
Der Workshop „Assessmentcenter 
und Bewerbertraining:
Hier haben uns Auszubildende der 
Unicredit den Beruf Fachinformatiker 
vorgestellt. Mit einer Präsentation und 
Videos über ihren Berufsalltag erhielten 
wir einen ziemlich genauen Einblick in 
die Aufgabenbereiche. Besonders gut 
kam die Berufsinformation an, weil die 
Auszubildenden als Moderator in Form 
einer Talkshow uns Teilnehmer einge-
bunden hatten. Dieser Workshop stell-
te sich als besonders lehrreich heraus, 
weil Gleichaltrige ihren Berufsalltag 
schilderten, wie sie in Projekte einge-
bunden sind, welche Ziele diese Pro-

jekte verfolgen und wie ihre tägliche 
Arbeit sie kompetent macht. Dies kam 
total glaubhaft herüber.
Beim Bewerbertraining standen Organi-
satorisches (Bewerbungsmappe, Papier, 
Kopien usw.), eigene Erfahrungen von 
Bewerbern (Absagen usw.), Informati-
onsquellen (Bücher, Homepages der Fir-
men, Berufsmessen, Agentur für Arbeit 
u. v. m.), die schriftliche Bewerbung/
online-Bewerbung, Auswahlinstrumente 
(Eignungstest, Bemerkungen, Vorstel-
lungsgespräch) auf dem Programm.
Hier haben wir viele Tipps und Infor-
mationen erhalten, die aus der Praxis 
stammten, mit realen Beispielen belegt 
wurden und die uns vor vermeidbaren 
Fehlern bewahren werden.
Während der zwei Tage in Riederau ha-
ben wir uns wie Gleiche unter Gleichen 
gefühlt, wir wurden wie erwachsene 
Teilnehmer eines Seminars behandelt. 
Auch die äußeren Bedingungen waren 
hervorragend.
Die Unterbringung im Einzelzimmer mit 
TV, Balkon und Blick auf den Ammersee 
und die Berge war traumhaft, das Früh-
stücks-, Abendbüffet und das Mittages-
sen mit zwei Gerichten zur Auswahl, den 
Kaffeepausen und dem freien Zugang 
zu Obst und Erfrischungsgetränken war 
First Class ebenso wie die Abendange-
bote Tischtennis, Kegelbahn, Wii-Station 
(Spielkonsole) und die Musik-Bar mit al-
koholfreien Getränken.
Dieses IT-Jugendseminar war ein voller 
Erfolg. Wir können es nur weiteremp-
fehlen und wiederholen: Es hat uns al-
len viel gebracht.
Wir danken allen, die uns bei der Vor-
bereitung, Durchführung und Nachbe-
reitung unterstützt haben, vor allem bei 
Frau Schmidt.
Sarah Hofmann 10c, Stefanie Kreitmeier 9c, Patrick 
Lovetinsky 9d, Felix Plattner 10a, Karin Sachsen-
hauser 9c, Melanie Seier 9d, Sebastian Wöhrl, 9b

v. l. n. r.: Karin Sachsenhauser, Stefanie Kreitmeier, Melanie Seier, Patrick Lovetinsky, Felix Plattner, Sebastian Wöhrl 
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Klingt harmlos - kann jedoch Leben zer-
stören.
Gras - dahinter verbirgt sich die Droge 
Haschisch, meist eine Einstiegsdroge für 
Jugendliche.
Koks steht für Kokain, eine Droge, die 
zusammen mit Heroin und anderen har-
ten Drogen zu einer Abhängigkeit führt, 
aus der es kaum noch ein Entrinnen 
gibt.
Auf Einladung der Biologielehrer kam 
Hauptkommissar Herr Hagen, Leiter der 
Abteilung Drogenaufklärung bei der Kri-
minalpolizei Ingolstadt, zu unseren ach-
ten Klassen und stellte sehr eindrucks-

voll die verschiedenen Suchtmittel, ihre 
Wirkung auf den menschlichen Körper 
und die sich daraus ergebenden drama-
tischen Folgen für das Leben eines Ju-
gendlichen dar.
Herr Hagen berichtete weiterhin über 
die aktuelle Gesetzeslage und über seine 
tägliche Arbeit, z.B. bei der Aufspürung 
der Drogendealer im Raum Ingolstadt.
Auch die Frage eines Schülers, wie man 
denn Kommissar bei der Polizei wird, 
konnte Herr Hagen aus eigener Erfah-
rung anschaulich erklären.       L. Amann

Gras und Koks
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Sezieren von Schweineaugen
Am 09.12. hatten 18 Schülerinnen und Schüler aller 
siebenten Klassen wieder einmal die Gelegenheit, 
Schweineaugen zu sezieren. Da ein Schweineauge 
dem menschlichen Auge sehr ähnlich ist, lassen   
diese Experimente wertvolle Rückschlüsse auf das 
eigene Auge zu.
Trotz erster Berührungsängste schafften es nach 
kurzer Zeit alle Teilnehmer, ein Loch in die Rück-
seite des Augapfels zu schneiden. Dort konnte auf 
einem Papier als Netzhautersatz mit Hilfe einer 
Kerze die Abbildung des Gesehenen betrachtet 
werden. Beim weiteren Sezieren lag der Schwer-
punkt der Beobachtung auf den inneren Schichten. 
So konnten die feinen Strukturen um die Linse und 
die vergrößernde Wirkung der Linse selbst erkun-
det werden.
Am Ende hatten viele Schüler völlig neue Erfah-
rungen gemacht und zum Teil auch persönliche 
Grenzen überschritten. Eine Schülerin meinte beim 
Verlassen: „Das werde ich nie vergessen!“          
                                                           M. Hoyer

„Abgesägt?“
Von wegen „besinnliche Weihnachtszeit“!
Die letzte Chemiestunde der Klasse 9d vor den Fe-
rien verlief alles andere als adventlich! Die Schüler 
sahen eine „blutige Operation“ - einen Versuch, 
der wohl eher zu Halloween gepasst hätte: Bei 
einem Schüler, Sebastian Meier, wurde versucht, 
mit einer Säge den Arm abzutrennen. Als das rote 
Blut aber zu heftig floss und die Gefahr bestand, 
dass zu viele Schüler ohnmächtig werden könnten, 
wurde der Versuch abgebrochen!
Die chemische Erklärung: Arm und Säge wur-
den mit zwei fast farblosen Salzlösungen „desinfi-
ziert“. Als sich die beiden Lösungen auf dem Arm 
vermischten, entstand durch eine chemische Reak-
tion eine Eisenverbindung mit blutroter Farbe!

Also keine Sorge, Sebastian Meier erfreut sich nach 
wie vor bester Gesundheit!

N. Gräfenstein-Leitner



Manching (DK) Klein – kleiner – Nano! Nano als 
Superlativ verbunden mit der Erkenntnis, dass 
unfassbar viel Leistung, Wissen und Können auf 
kleinstem Raum real sind, erfuhren die Schüler 
der 9. Klassen der Manchinger Realschule diese 
Woche beim Besuch des so genannten Nano-
Shuttles. 

Das bayerische Wissenschafts- und das Kultusministeriums 
ermöglichen es Schülern weiterführender Schulen mit dem 
Nano-Shuttle und zwei Physikern der Universität Würzburg auf 
einer Tour durch den Freistaat, die Nanotechnik als Schlüssel-
technologie theoretisch und praktisch kennen zu lernen. 

Nach einer eingehenden und schülernahen Einführung nah-
men die Neuntklässler mit großer Begeisterung das praktische 
Angebot wahr, an sieben Stationen zu experimentieren. So 
wurde das Know how dieser Zukunftstechnik im wahrsten 
Sinne begreifbar. 

Fazit der Schüler war, dass diese zukunftsorientierte Technolo-
gie noch nicht ausreichend ins Bewusstsein vorgedrungen ist 
und vor allem, dass Ausbildungsberufe in den Bereichen Che-
mie, Biologie und Physik mit Schwerpunkt Nanotechnologie 
noch zu wenig bekannt sind. Hier einen eigenen Schwerpunkt 
für den beruflichen Einstieg nach der Schulzeit zu setzen, hat 
sich der eine oder andere Schüler fest vorgenommen. 

Kleines ganz groß 
Realschüler schnuppern an Nanotechnologie

Donaukurier vom 16.10.2009

Manchinger Realschüler konnten im Nano-Shuttle selber einige Experi-
mente machen.
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Alexander Neuner (l.) und Roman Mück (r) aus der Klasse 10 a

Ordnungsdienst in den Pausen nicht zu übersehen!
Die SMV beteiligt sich wie in den vergangenen Jah-
ren wieder bei den Pausenaufsichten. Im ersten 
Halbjahr sind es die Schüler der 10. Klassen und 
im zweiten Halbjahr wird der Ordnungsdienst von 
den Neuntklässlern übernommen.
Um sich gegenüber den Mitschülern als „Offizielle“ 
kenntlich zu machen, hatten die Helfer eine Arm-
binde. Es hat sich gezeigt, dass diese Armbinden 
nicht sofort von den Schülern wahrgenommen 
wurden und so hat sich die SMV im Einvernehmen 
mit den Verbindungslehrern auf eine unüberseh-
bare neongrüne Weste mit Leuchtstreifen geeinigt. 
Diese Westen sind von nah und fern, im Hellen 
wie im Dunklen von jedem zu sehen und es ist 
klar, dass es sich eindeutig um offiziell eingeteilte 
Ordner im Pausenbereich handelt.
Geliebt und geschätzt wird allerdings diese Weste 
von den Schülern nicht so sehr, erinnert sie doch 
an Sicherheitskleidung bei z. B. Straßenarbeiten 
oder anderen sicherheitsrelevanten Arbeiten. 
Nach einer Gewöhnungsphase wird sie bestimmt  
akzeptiert, sowohl von den Ordnern als auch von 
den Schülern.                                                   KWK



Verkehrserziehung in den 5. Klassen
Am 17. und 18. September besuchten Polizisten der Polizei-
direktion Ingolstadt die fünften Klassen der Realschule am 
Keltenwall, um die Schüler auf Gefahren im Straßenverkehr 
aufmerksam zu machen. Pro Klasse waren dabei eine Stunde 
Praxis im Schulhof und eine Stunde Theorie im Klassenzim-
mer vorgesehen. Im Blickpunkt stand der so genannte „tote 
Winkel“ (siehe Foto), der als Hauptursache für Unfälle von 
Radfahrern gesehen wird. Im Pausenhof hatten die Polizisten 
hierzu eine Straßenszene mit Bus vorbereitet. Dabei hatten 
die Schüler auch die Möglichkeit, einmal auf dem Sitz des Bus-
fahrers Platz zu nehmen. Erstaunt stellten sie auf diese Weise 
fest, dass alle Klassenkameraden plötzlich unsichtbar wurden, 
wenn sie seitlich vom Bus – im toten Winkel – standen. Auch 
am Quiz in der Theoriestunde beteiligten sich die Fünftklässler 
mit großem Interesse.                           N. Gräfenstein-Leitner

Mobile Verkehrsinsel erhöht Sicherheit der Schüler
Auf Anregung der Staatlichen Realschule Manching hat der 
Landkreis Pfaffenhofen eine mobile Verkehrsinsel auf der 
Kreisstraße PAF 19 in Manching errichtet.
Die Investition wurde notwendig, da zahlreiche Schülerinnen 
und Schüler der Realschule vor Schulbeginn und während der 
Mittagspause die Kreisstraße überqueren, um Geschäfte auf 
der anderen Straßenseite aufzusuchen. 
„Mit der mobilen Verkehrsinsel ist nun dieser Gefahrenpunkt 
entschärft worden“, so amtierender Landrat Anton Westner. 
Die Verkehrssicherheit sei deutlich erhöht.
Die Montage der mobilen Verkehrsinsel erfolgte ebenso wie 
die Schotterarbeiten an den Banketten durch Mitarbeiter des 
Kreisbauhofs. Die Kosten für den Landkreis belaufen sich so-
mit auf rund 3.500 EURO. 

Quelle: Bayr. Taferl KW 47/09 und Donaukurier vom 03.11.2009
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v. l. n. r.: Amtierender Landrat Anton Westner, Kreiskämmerer Heinz           
Grusdat, Günter Holz, Leiter der Tiefbauverwaltung des Landkreises Pfaf-
fenhofen, Alois Schmaußer, Leiter der Staatl. Realschule Manching und Josef 
Fuchs, Mitarbeiter der Tiefbauverwaltung

„Auf der Busspur“
Von unseren fast 1000 Schülern erreichen uns täglich minde-
stens 730 mit den Schulbussen. Insgesamt 11 Busse fahren 
2mal, an Tagen mit Nachmittagsunterricht 3mal, die Schule 
an. Damit das Einsteigen kontrolliert vonstatten geht, müs-
sen einige Verhaltensregeln beachtet werden. So nehmen die 
Schüler ihren Rücksack von den Schultern, damit er nicht 
andere beim Einsteigen behindert. Natürlich ist es nicht ge-
stattet, die Busspur zu betreten, denn das kann gefährlich 
werden. 
Die Schulbusse kommen fast zur gleichen Zeit und dann 
warten sie dicht hintereinander. Kein Busfahrer und auch die 
Busaufsicht können erkennen, wenn ein Schüler zwischen 
den Bussen die Fahrspur betritt und aus dem Blickwinkel ver-
schwindet (siehe Bericht oben). 
Auf dem Gehweg ist eine durchgehende weiße Linie, die von 
den wartenden Schülern nicht überschritten werden darf. Die 
Einhaltung dieser Maßnahmen ist sehr wichtig, weil Gefahren 
gemindert und Verletzungen vermieden werden.
Um die Sicherheit beim Aus- und Einsteigen zu steigern, wün-
schen wir uns eine fest verankerte Barriere, die einen geord-
neten Zutritt zu den Bussen gewährleistet.
Ein zusätzliches Gefahrenpotential besteht während dieser 
Stoßzeiten, wenn Eltern ihre Kinder mit dem Pkw abgeholen 
und zusätzlich die Busspur blockieren. Deshalb die ganz drin-
gende Bitte: Keine Privatautos in der Busspur!!         KWK



Neue Medien - Lernplattform ILIAS im IT-Unterricht
ILIAS heißt: Integriertes Lern-, Informations- und Arbeitskooperations-System

Der Fachbereich Informationstechnologie nutzt in diesem 
Schuljahr ein neues Lernmedium, die E-Learning-Plattform 
ILIAS. Allgemein versteht man unter E-Learning (electronic 
learning) das Lernen mit elektronischen oder digitalen Medi-
en. ILIAS ist eine Lernplattform, die für den Einsatz und die 
Entwicklung internetbasierter Bildungsangebote konzipiert ist. 
Freundlicherweise stellt uns das Rechenzentrum der Katho-
lischen Universität (KU) Eichstätt die Möglichkeit zur Verfü-
gung, ILIAS zu nutzen. Unsere Schüler und Lehrkräfte können 
sowohl in der Schule als auch zu Hause über Internet darauf 
zugreifen.
Entstanden ist diese Idee, weil es in den vergangenen Jah-
ren immer wieder Probleme gab, wenn Schüler Daten von zu 
Hause in die Schule mitbringen mussten, z. B. bei Präsenta-
tionen. Wir können an unseren Schüler-PCs keine USB-Sticks 
anschließen.
Unseren Schülern bereitete es keinerlei Schwierigkeiten und 
machte es großen Spaß, sich bei der Lernplattform anzumel-
den. Auch das Zurechtfinden mit dem Programm gestaltete 
sich sehr einfach. Derzeit nutzen bereits mehrere Klassen ILI-
AS für die IT-Hausaufgaben. Dabei erstellen die Schüler ihre 
Hausaufgaben zu Hause wie gewohnt, speichern sie auf ihrem 

Rechner ab und laden diese dann über Internet auf den ILI-
AS-Server der KU Eichstätt hoch. Das heißt, die Hausaufgaben 
sind dann auf dem ILIAS-Server gespeichert. Die Lehrkraft hat 
ebenfalls Zugriff auf diese Daten und kann somit sehr schnell 
und wesentlich exakter als beim Papierausdruck die Hausauf-
gabe kontrollieren. Zudem können die Schüler auch jederzeit 
im ILIAS nachsehen, welche Aufgaben als Hausaufgabe zu 
bearbeiten sind.
Wir werden ILIAS auch für weitere Datentransporte von zu 
Hause zur Schule und umgekehrt einsetzen. Arbeiten Schüler 
an einem größeren Projekt, können sie die Daten dazu in ILI-
AS hochladen und jederzeit von jedem Rechner mit Internet-
zugang darauf zugreifen.
Zusätzlich zum Unterricht können die Lehrkräfte den Schü-
lern weiteres Material (Anleitungen für bestimmte Dinge etc.) 
online zur Verfügung stellen. Papierkopien verschwinden ja 
häufig in den Tiefen der Schultaschen und kommen erst am 
Jahresende von dort als Kompostmasse wieder heraus. Die di-
gitalen Informationen haben den ganz großen Vorteil, dass wir 
zum einen Kopierkosten sparen und zum anderen die Schüler 
auf das Material jederzeit Zugriff haben.                        A. Ihrler
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Exkursion zur Gedenkstätte Konzentrationslager Dachau

Die Schüler haben sich überaus in-
teressiert mit den sichtbaren Spuren 
aus der Zeit des Nationalsozialismus 
und den ergänzenden Informationen 
in den Ausstellungen auseinander ge-
setzt. Momente der Besinnung in den 
religiösen Gedenkstätten vertieften 
die Eindrücke.                    B. Stoderl



AUDI meets teacher
Zwei Partner mit gleicher Ziel-
setzung sind eine Symbiose 
eingegangen, die nicht zwin-
gend erscheint, schon gar 
nicht in Sachen Bildung. Es 
gibt jedoch gute, sogar sehr 
gute Gründe für einen Aus-
tausch zwischen dem AUDI-
Bildungswesen und Lehrern, 
nämlich die Fürsorge für die 
Schüler und Auszubildenden. 
Der Grund für mein Engage-
ment, mit Lehrern in einen 

Dialog zu treten, bestand 
und besteht noch immer da-
rin, dass ich als Trainer und 
Lernfeldkoordinator in der 
betrieblichen Aus- und Wei-
terbildung junge Menschen 
ausbilde, die auch aus der 
Realschule Manching zu uns 
kommen und dass ich eine 
persönliche Bindung zur Re-
alschule am Keltenwall habe, 
an der ich selbst Schüler war 
und heute als Elternbeirat die 
Schulgemeinschaft aktiv un-
terstütze.
Im Juli waren die ersten 
Veranstaltungen mit den 
Schwerpunkten Automatisie-
rungstechnik Produktionsan-
lagen terminiert und schon da 
zeigte sich ein intensives und 
dabei unverkrampftes Heran-
gehen der Lehrer an die je-
weiligen Themen.
Obwohl uns bewusst war, 
dass der Juli für Lehrer ein 
besonders arbeitsintensiver 
Monat ist, meldeten sich fünf 
Pädagogen der Realschule für 
das 3-tägige „Technikprak-
tikum für Lehrer im Bereich 
Steuerungs- und Automati-
sierungstechnik“ im Ausbil-
dungszentrum bei AUDI. 
Besonders beeindruckt waren 
meine Kollegen und ich von 
der Begeisterung, mit der die 
Inhalte aufgenommen und 
die Übungen durchgeführt 
wurden und von dem Inter-
esse an unseren Produkten 
und unserer Tätigkeit, das  

durch gezielte Fragen zum 
Ausdruck kam,  und dass sich 
ein unkomplizierter Umgang 
mit den zur Seite gestellten 
Auszubildenden einstellte. 
Parallel dazu haben wir diese 
positive Zusammenarbeit im 
Rahmen von „Erlebnispraxis-
tagen“ in besonderen Berei-
chen des Automobilwerkes 
fortgeschrieben.
In den Themenfeldern Wind-
kanal, Crashhalle, EMV (Elek-

tromagnetische Verträglich-
keit) und  Qualitätssicherung 
wurden den Lehrern Einblicke 
in die vielseitigen Berufs-
felder bei AUDI an jeweils 
einem Nachmittag gewährt. 
Dabei war uns wichtig, dass 
beide Seiten ihre Sicht der 
Dinge in die Fortbildung ein-
bringen und das gegenseitige 
Verständnis für die Arbeit 
und Leistung des anderen die 
Symbiose ist. 
Einblicke erhalten, gemein-
sam „fremde Welten“ verste-
hen und voneinander profitie-
ren waren für beide Seiten die 
entscheidenden Kriterien, die 
den Nutzen dieser Aktivitäten 
im Rahmen von 100 Jahre 
AUDI bestätigten und damit 
zum Wohl unserer Schüler 
(und auch meiner eigenen 
Kinder) dienen.
Ich bedanke mich besonders 
herzlich für das Engage-
ment des Schulleiters, Herrn 
Schmaußer, der Lehrer und 
für die unkomplizierte Orga-
nisation mit den jeweiligen 
Ansprechpartnern der Real-
schule.                Robert Munz

Eurogreifer und Meisterbock?
Man könnte vermuten, dass 
jemand, der „nach dem 
EURO greift“ als „Eurogrei-
fer“ bezeichnet wird oder ein 
„Meister, der Bock heißt“, der 
„Meisterbock“ ist. Natürlich 
falsch! 
Alles begann mit Praxista-
gen bei AUDI im Bereich 
Steuerungs- und Automa-
tisierungstechnik! Kein all-
tägliches Angebot für eine 
Lehrerfortbildung! Neugierig 

machte uns dieses Angebot 
von AUDI schon deshalb, 
weil uns die Möglichkeit, ei-
nen Einblick in die praktische 
Arbeitswelt zu erhalten, 
reizte. 
Nach der freundlichen Be-
grüßung  durch die Trainer 
wurden uns vorsichtshalber    
vier Azubis zur Seite gestellt, 
die uns bei den praktischen 
Übungen unterstützen 
sollten. 
Schnell war uns die Fachspra-
che mit ihren Abkürzungen 
wie z. B. SPS und MPS ver-
traut sowie die Programmier-
sprache KOP. 
Besonders interessant wur-
de es, als wir Hand anlegen 
durften am Eurogreifer. Er 
ist ein individuelles Gestell 
mit Sensoren und steuer-
baren Zangen und wird als 
Aufsatz an einen Roboter 
montiert. Beeindruckt waren 
wir, dass Auszubildende den 
Eurogreifer bauen, um ihn in 
der Produktion zum Einsatz 
zu bringen.
Mit großem Respekt haben 
wir gesehen, wie präzise ge-
arbeitet wird und wie hoch 

der Sicherheitsstandard am 
Arbeitsplatz der Auszubilden-
den ist. Es hat uns auch ge-
freut, wie positiv die Arbeits-
einstellung und -haltung ist. 
Stolz sind  die Auszubilden-
den, dass sie  bei AUDI ihren 
Beruf erlernen dürfen.
Sehr  gerne haben wir die  
Angebote der Erlebnis-Pra-
xisführungen Windkanal, 
Fahrzeug-Crashversuch und 
Qualitätssicherung wahrge-

nommen, die uns sehr in-
teressante Einblicke in die 
AUDI-Arbeitswelt gewährten 
und uns Zugang zu Audi-Be-
reichen ermöglichte, die  für 
die Öffentlichkeit im Allgemei-
nen nicht vorgesehen sind.
Im Bereich Qualitätssiche-
rung begegneten wir dann 
dem Meisterbock, der uns  
wie folgt erklärt wurde: Bei 
der Entwicklung eines neuen 
Fahrzeuges werden von Pla-
nung und Konstruktion ge-
naue Pläne mit Außen- und   
Innenmaßen des neuen 
Fahrzeuges festgeschrieben. 
Es wird eine Normkarosse 
aufgebaut, die Meisterbock 
heißt. So gibt es einen Meis-
terbock für außen und einen 
für innen. Alle Bauteile wer-
den auf dem Meisterbock ge-
nau eingepasst und wir  ka-
men aus dem Staunen  nicht 
heraus, wie präzise bereits in 
diesem Stadium gearbeitet 
wird. 
Diese Weiterbildungsange-
bote waren für uns in die-
sem Schuljahr ein absolutes  
Highlight. 

P. Rieger, D. Schmidt              

Eurogreifer in 3D-Darstellung oben: Eurogreifer - unten: SPS-Programmierung oben: Kabelarbeiten - unten: mit AUDI-AZUBIS 
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KOMPASS: Beim Gutsein erwischt!
Pädagogischer Tag mit dem Lerncoach Dr. Andreas Müller

Regionale Lehrerfortbildung: Projektpräsentation
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KOMPASS - KOMPetenz Aus Stärke und 
Selbstbewusstsein - dieses Motto un-
seres Schulprojektes gilt nicht nur für 
Schüler, sondern auch für Lehrkräfte.  
Zur pädagogischen Fortbildung trafen 
sich die Kolleginnen und Kollegen der 
in unserem Umkreis am Projekt beteili-
gten Realschulen aus Pfaffenhofen,   Kö-
sching und Schrobenhausen.
Herr Dr. Andreas Müller, Lerncoach und 
Leiter der Schule Beatenberg in der 
Schweiz, der unsere an KOMPASS betei-

ligten Lehrkräfte bereits als Lerncoaches 
mit ausgebildet hat, gab in seinem Vor-
trag Anregungen, wie man Schüler bes-
ser motivieren kann.
Stärkere Differenzierung im Unterricht 
ermöglicht es eher, die Fähigkeiten der 
einzelnen Schüler zu erkennen und zu 
unterstützen - eben: beim Gutsein zu 
erwischen. 
Die interessanten Ideen und erprobten 
Vorschläge wurden in der anschlie-
ßenden Diskussion sehr offen aufgenom-

men. Allerdings bestand darin Überein-
stimmung, dass die erste Voraussetzung 
dafür kleinere Klassen und auch eine 
bessere Raumsituation wären. 
Vergleichende und anregende Ge-
spräche wurden nach dem Vortrag noch 
zwischen den Schulen geführt - bei 
Kaffee, Kuchen und Butterbrezen. Für 
diesen einladenden Rahmen hatten Fr. 
Burzler, Fr. S. Müller, Fr. Bösl und vor 
allem Fr.  A. Schmid gesorgt. Herzlichen 
Dank dafür!                            D. Bauer

Am 19. und 26. November 2009 fand an unserer Schu-
le eine Regionale Lehrerfortbildung (RLFB) zum Thema 
Projektpräsentation als Schulaufgabe statt. 
Seit diesem Schuljahr handelt es sich dabei nicht mehr 
„nur“ um einen Modellversuch, an dem die Realschule 
Manching bereits seit zwei Jahren teilnimmt. Das Pro-
jekt wird zuerst auf die Seminarschulen, später auf alle   
bayerischen Realschulen ausgeweitet. Mindestens 
eine  9. Klasse pro Schule wird daran teilnehmen. Über   
dreißig Lehrkräfte aus dem Schulbezirk Oberbayern-
West nahmen die Möglichkeit wahr, sich über diese 
neue Form der Projektarbeit zu informieren. 
Die Realschule am Keltenwall durfte diese ganztägige 
Fortbildung ausrichten und stellte gleichzeitig mit Frau 
Herlitze und Herrn Pilz die Fortbilder.                    G. Pilz



Trilogie-Offensive in Sachen Internet, Medien & Co.
Im Mai 2009 luden wir unsere Eltern zu einem Informations-
abend zum Thema „Gefahren im Netz“ ein. Sie erhielten aus 
erster Hand wertvolle Einblicke in das World-Wide-Web und 
seine Schattenseiten, seine Grauzonen, über Abzocke und was 
dagegen unternommen werden kann. (Ein ausführlicher Be-
richt zu dieser Veranstaltung war im KWK - Ausgabe 8, Seiten 
14 u. 15.) Der zweite Teil der Offensive galt unseren Schülern 
der 6. mit 9. Jahrgangsstufe. In zwei Schulstunden wurden 
ihnen altersbezogen und jugendnah die Gefahren im Umgang 
mit dem Internet vermittelt, sowie Hilfestellungen und Pro-
blemlösungen aufgezeigt. Die Trilogie wurde abgeschlossen 
mit einem ganztägigen Thementag für Eltern und Lehrkräfte 

am 14. November, der sich in vier Workshops mit „Gewaltigen 
Medien“ befasste. 
Die Schulleitung, das Kollegium und die Eltern hoffen, dass 
wir heute sagen können: Alle Gruppen hatten die Möglichkeit, 
sich in Sachen Internet, Medien und Co. intensiv zu informie-
ren.
Unser Dank gilt den Organisatoren, allen voran Herrn Liesaus, 
Diplomsozialpädagoge und Kreisjugendpfleger in Pfaffenho-
fen, der sich nicht nur als renommierter Fachmann einbrach-
te, sondern auch als Koordinator Ansprechpartner war und 
ist.                                                                                 KWK

Gewaltige Medien – Thementag in der Realschule Manching
Die außerordentlich zahlreiche Teilnahme von Eltern und Päd-
agogen beim Thementag Gewaltige Medien am Samstag, 
14. November 2009,  in der Realschule Manching machte ein-
drucksvoll deutlich, dass dieses Angebot so wichtig wie aktuell 
ist und deshalb sehr großes Interesse fand.
Dieser Informationstag konnte zustande kommen, weil viele 
Organisationen ihre fachliche Kompetenz einbrachten. Durch 
die Vernetzung vom Kreisjugendamt Pfaffenhofen, der Eltern-
akademie, dem Elterntalk, dem SIN - Studio im Netz e. V. und 
prop - Verein für Prävention, Jugendhilfe und Suchttherapie 
konnte den Teilnehmern eine Plattform geboten werden, die 
durch die renommierten Referenten und die Vielfalt der The-
men ein hohes Niveau hatte.
Ein ganz besonderes Dankeschön gilt den Mitgliedern vom 
Elterntalk, die nicht nur die eintreffenden Gäste mit Infor-
mationsmaterial versorgten, sondern sich auch für das leib-
liche Wohl verantwortlich zeigten und die Kinderbetreuung 
übernahmen. Hierbei wurden sie tatkräftig unterstützt von 
unseren Tutoren, die ihren Part der Mithilfe am schulfreien 
Samstag leisteten. 
Allen Helferinnen und Helfern, die zum Gelingen beigetragen 
haben, wie u. a. unserem Hausmeister, Herrn Rottler, unserem 
Kollegen Michael Hoyer, der die notwendigen Computer und 
ihre Technik betreute, danken wir für ihre Mitarbeit. 
Nach der kurzen Begrüßung durch den Schulleiter Alois 
Schmaußer und die Elternbeiratsvorsitzende Sabine Lind traf 
der Koordinator der Veranstaltung, Sozialpädagoge Manfred 
Liesaus vom Jugendamt Pfaffenhofen, den richtigen Ton für 
die Einstimmung in die Themenbereiche  Handy und Gewalt – 
Internet und junge Menschen – Mediensucht, gibt es das wirk-
lich? – Cyberbullying, Mobbing über Internet und Handy! Über 
die einzelnen Themen berichtete der Donaukurier ausführlich 
(siehe nächste Seite).                                                KWK

Schulleiter Alois Schmaußer, Elternbeiratsvorsitzende Sabine Lind und 
Kreisjugendpfleger Manfred Lisaus bei der Begrüßung (von rechts).

Mitglieder des Elterntalk begrüßen die Gäste und überreichen 
Tagungsunterlagen

Kinderbetreuung mit Unterstützung unserer Tutoren Aufmerksame Teilnehmer  im Workshop „Mediensucht - gibt es das wirklich?“
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Der Donaukurier berichtete am 20.11.2009 wie folgt:

Orientierung im Mediendschungel
Thementag an der Manchinger Realschule befasste sich mit negativen Auswüchsen

Manching (DK) Über 160 
Besucher aus dem ganzen 
Landkreis beteiligten sich 
jetzt an den vier Work-
shops beim Thementag 
„Gewaltige Medien“. 
Die Veranstaltung in der 
Manchinger Realschule 
am Keltenwall lief in Zu-
sammenarbeit mit dem 
Kreisjugendamt. 

  Computersucht, Gewalt ver-
herrlichende Spiele, Mobbing 
per Internet – zerstören die 
neuen Medien unsere Kinder? 
Viele Jugendliche verbringen 
mehr Zeit mit Computerspie-
len und Chatten als in der 
Schule – wie wirkt sich die-
ser Medienkonsum auf die 
Entwicklung der Kinder aus? 
Mit diesen Themen befassten 
sich die Besucher des The-
mentages in Manching, dar-
unter viele Pädagogen und 
Eltern der Realschüler. 
  In den vier Workshops 
mit den Themenbereichen 
„Handy und Gewalt“, „Inter-
net und junge Menschen“,     
„Mediensucht“ und „Cyber-
Bullying: Mobbing über Inter-
net und Handy“ konnten sich 
Eltern und Lehrer von kom-
petenten Fachleuten infor-
mieren und beraten lassen. 

Starke Verunsicherung 

  Im Eröffnungsreferat meinte 
Sozialpädagoge Manfred Lies-
aus vom Jugendamt Pfaffen-
hofen, dass es zu allen Zeiten 
Medien gab, die von der Ju-
gend extensiv genutzt und 
von den Eltern als gefährlich 
eingestuft wurden, gleich ob 
es sich um Musik, Fernsehen 
oder Kino handelte. Durch die 
extrem schnelle Veränderung 
der Medienlandschaft sei 
heute aber eine besonders 
starke Verunsicherung vor-
handen, wenn die Kinder mit 
dem ipod, dem Internet ihren 
Alltag bewältigen und soziale 
Kontakte im Netz pflegen. 
  Kann, soll oder muss ich 
mein Kind vor diesen Medien 
schützen? Liesaus beantwor-
tete diese Frage eindeutig 
mit einem Nein. Er forderte 

die Erwachsenen auf, sich 
nicht zu verweigern, vielmehr 
gemeinsam mit ihren Kindern 
die Angebote auf ihre Taug-
lichkeit zu prüfen, bevor Ver-
bote ausgesprochen werden. 
Wichtig sei es, eigene Medi-
enkompetenz zu erwerben 
und dabei auch den Infor-
mationsvorsprung oder das 
technische Know-how der 
Kinder zu nutzen. 
  In das gleiche Horn stieß 
Medienpädagoge Hans-Jür-
gen Palme vom Studio im 
Netz in München. Er zeigte im 
Detail auf, welche Bereiche 
des schulischen, beruflichen 
und vor allem privaten Le-
bens von Medien, insbeson-
dere dem Internet mit seiner 
gigantischen Vielfalt heute 
beeinflusst werden. An den 
Beispielen Communities, You-
tube und Onlinegames mach-
te er deutlich, wie, wann und 
in welchem Alter Jugendliche 
was bevorzugen. 
  Im stark frequentierten 
Workshop „Mediensucht 
– gibt es das wirklich“? be-
ruhigten die Fachreferenten 
Patrick Durner und Nicola 
Pengler die Eltern, dass nicht 
jedes Kind, das nach ihrer 
Ansicht zu lange und zu häu-
fig am Computer sitzt, be-

reits computersüchtig sei. 
Gefahr lauere allerdings bei 
folgenden Merkmalen: dau-
ernde Beschäftigung mit z. B. 
Computerspielen, ständiger 
Wunsch zu spielen, Vernach-
lässigung von Pflichten und 
anderen Aktivitäten, Nicht-
einhaltung von zeitlichen 
Begrenzungen sowie körper-
liche Entzugssymptome wie 
Zittern, Schwitzen bei Com-
puterabstinenz. 
  Sollte das Kind tatsächlich 
süchtig sein, dann sollte man 
Gespräche mit dem Sohn 
oder Tochter suchen, nach-
fragen, Interesse zeigen, 
soziale Kontakte herstellen, 
Zuwendung schenken. Ver-
bote dagegen bewirken oft 
das Gegenteil. 
  Mit „Happy Slapping & Co. 
– Fröhliches Zuschlagen“ 
konfrontierte Sozialpädagoge 
Armin Anstedt vom Jugend-
amt München seine Teilneh-
mer im Workshop „Handy 
und Gewalt“. Tatsache sei, 
dass 95 Prozent der Jugend-
lichen ein eigenes Handy be-
sitzen. Die Multifunktionen 
der Geräte öffneten die Tür 
zu vormals ungeahnten Mög-
lichkeiten, auch als „Medien-
produzenten“ aufzutreten. 

Gefahr der Gewaltspirale 

Auch zweifelhafte Mach-
werke könnten problemlos 
ins Netz gestellt werden 
– Pornografie und Auswüch-
se, die die Menschenwürde 
verletzen können, inklusive. 
Die Workshopteilnehmer dis-
kutierten intensiv, mit wel-
chen Auswirkungen die Opfer 
leben müssen und sahen die 
Gefahr, dass sich neben der 
psychischen Belastung eine 
nie endende Gewaltspirale 
entwickeln kann. 
Auch der vierte Workshop 
„Cybermobbing“ hatte viele 
Teilnehmer angelockt. Hier 
gab es den grundsätzlichen 
Ratschlag, mit der Weiter-
gabe persönlicher Daten im 
Netzt äußert vorsichtig zu 
sein. 
  Als zusätzliche Informati-
onshilfe finden Interessierte 
Internetadressen zu den ver-
schiedenen Themen auf der 
Homepage der Realschule 
am Keltenwall: www.rs-man-
ching.de. Weitere Infos gibt 
es auch beim Kreisjugendamt 
unter Telefon (0 84 41)   27-
2 37 oder E-Mail kreisjugend-
pflege@pfaffenhofen.de. 

Die Referenten: Patrick Durner, Manfred Liesaus, Nicola Penger, Hans-Jürgen Palme und Armin Anstett (von links). 
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Unterrichtseinheit: Gefahren im Netz
Resümee einer 9. Klasse

Ein Sozialpädagoge will uns noch was 
über Gefahren im Netz erzählen! Wir 
haben hier keine Baustelle, keine Lücke, 
die geschlossen werden muss! Anderer-
seits, zwei Schulstunden – ein Mitnah-
meeffekt – gerade recht zum Entspan-
nen! Erwartungshaltung gleich Null!
Doch erstens kommt es anders und 
zweitens als man denkt! Da haut uns 
dieser Sozialpädagoge Manfred Liesaus 
die Informationen nur so um die Ohren 
und sein Kenntnisstand in Sachen Inter-
net „wow“! Als hätte sich ohne eigenes 
Zutun ein Schalter umgelegt, hören wir 
uns Antworten geben auf Fragen, von 
denen wir bisher nicht wussten, dass 
es sie gibt und mir nichts dir nichts sind 
nicht mehr wir, sondern ist er der Ent-
spannte.

Urheberrecht! Ein Relikt aus der 
guten alten Zeit!
Was, da ist ein Bild von mir im Netz? 
Wieso sind meine Kumpels nicht zu seh-
en? Schließlich war ich nicht solo auf 
dem Barthelmarkt im Bierzelt. Und dann 
ein Bild von der Party am Weiher, besser 
gesagt nach der Party. Wer könnte diese 
Fotos eingestellt haben? Urheberrecht! 
Ich habe ein Recht auf mein eigenes 
Bild!!! 
Ich habe ein Recht! O. k. - dann aber 
die anderen auch, auf ihre Filme, ihre 
Lieder, ihre Bilder!

Schlag auf Schlag tappen wir in jede 
Falle, die Herr Liesaus stellt! Jeder hat 
doch mal illegal was heruntergeladen, 
wie gesagt, jeder! Interessant zu hö-
ren, wie oft es in letzter Zeit vorkommt, 
dass „jeder“ erwischt werden kann, 
dass Rechnungen, Mahnungen, anwalt-
liche Schreiben im Posteingang sind, 
dass Inkasso angedroht wird, dass es 
zu Anzeigen kommt, dass strafrechtliche 
Verfahren eingeleitet werden, dass Ver-
letzungen des Urheberrechts teuer, sehr 
teuer werden können.
Diesen Punkt jetzt nicht weiter vertiefen 
oder gar mit eigenen Erfahrungen un-
termauern, vielmehr nach präventiven 
Maßnahmen fragen. Die Antworten 
klingen logisch: Vorsicht bei scheinbar 
kostenlosen Angeboten! Keine Adres-

sen, Telefonnummern usw. weiterge-
ben! Nicht „blind“ jedes Formular aus-
füllen und abschicken, auch mal das 
Kleingedruckte lesen, eine Rechnung 
nicht ignorieren, mit den Eltern weitere 
Vorgehensweisen (Widerspruch bis zur 
anwaltlichen Vertretung) besprechen, 
wobei der Gesetzgeber noch eine schüt-
zende Hand über uns hält, nämlich, dass 
wir erst ab 18 voll geschäftsfähig sind 
und als 15-, bzw. 16-jährige evtl. „mit 
einem blauen Auge“ davon kommen.

Die Lokalisten -  
Szenelokal: PAFNET
Endlich ein Thema, das eigentlich gar 
keines ist! Unser täglich pafnet ist uns 
lieb und wichtig und hier gibt es kei-
ne Eingriffe, auch nicht vom echt coo-
len Herrn Liesaus. Gerne loggt sich 
eine Klassenkameradin ein und ihr fällt 
schnell die Kinnlade herunter, als nach 
einem kurzen Lob über die Qualität der 
Bilder und Informationen zur Person, 
der Fachmann das sagt, was „zwischen 
den Zeilen“ preisgegeben wird:

Ohne das eigene Geburtsdatum genannt 
zu haben, berichtet sie von der Ge-
burtstagsparty ihrer gleichaltrigen 15-
jährigen Freundin. Verstreut an vielen 
Stellen erfährt der geschulte Leser, was 
sie gerne isst, aber auch was sie gerne 
trinkt und dass auch mal gelegentlich 
ein Cocktail probiert wurde, was sie so 
während der Woche unternimmt, wo sie 
sich mit ihrer Clique trifft, wann und wo 
sie Sport treibt, an welcher Schule sie 
ist, wann sie eine Freistunde hat, dass 
es sie nervt, wenn der Schulbus nach 
Baar-Ebenhausen stets überfüllt ist, 
welche Musik sie z. Z. gerne hört und 
welche Filme sie mag, welche Fernseh-
serien sie bevorzugt. 

Herr Liesaus sagt frei heraus, dass diese 
beispielhaften Informationen noch lange 
nicht alles sind, sondern nur die Spitze 
des Eisbergs darstellen, vielmehr macht 
er uns allen bewusst, dass es im Inter-
net keine Privatsphäre gibt und dass 
jede Schwachstelle gnadenlos genutzt 
bzw. ausgenutzt werden kann. Seine 
Worte sind eindringlich und glaubhaft:

Keine relevanten Daten über sich preis-
geben, an denen ich erkannt werden 
kann, wer ich bin, wo ich wohne und 
auf was ich reagiere; keine Treffen mit 
Fremden ausmachen. Alle Daten, die 
von mir  jemals ins Internet gestellt wer-
den, bleiben immer drin und können von 
jedem gesehen werden; Vorsicht bei Fo-
tos, die ich in mein Fotoalbum lade! Und 
niemals meine Passwörter preisgeben! 
An dieser Stelle ein Hinweis, wo du 
nachschauen kannst, was über dich im 

Netz steht: Suchmaschine bei
www.schau-hin.info

Cybermobbing und Cyberbul-
lying sind kein Spaß, sondern 
eine Straftat!
Die letzte halbe Stunde widmen wir dem 
Thema Mobbing im Internet, kündigt 
Herr Liesaus an. Über Mobbing haben 
wir schon sehr oft geredet, diskutiert 
und auch ausführliche Informationen 
u. a. bei einer Lyons Quest-Schulung 
erhalten. Hier und heute folgt die Fort-
setzung mit anderen Dimensionen und 
der eigenen Fachsprache: Cybermob-
bing/Cyberbullying. 

Die 30-minütige Cybermobbing-Offen-
sive mit tragischen Beispielen, darge-
boten in Videobeiträgen und Aussagen 
von Opfern, Tätern und dem jeweiligen 
Umfeld bedrückt uns sehr. Es ist kaum 
zu glauben, was uns gezeigt wird: Wie 
gemein, wie abgefahren, wie hem-
mungslos gemobbt wird und das phy-
sisch wie psychisch. Und dann erfahren 
wir, wie Cybermobbing aus einem völlig 
normalen Mitschüler ein Wrack werden 
lässt und das macht uns betroffen und 
es fällt uns schwer zu verstehen, wie oft 
aus purer Lust an der Freude ein Opfer 
gesucht und gefunden wird. Klar wird in 
der Diskussion auch festgestellt, dass 
die Täter nicht wirklich stark, vielmehr 
ebenso hilflos sind wie ihre Opfer. 

Wir spüren, dass Mobbing-Opfer Hilfe 
brauchen, vielleicht auch unsere persön-
liche und wir nehmen uns vor, wieder 
genauer hinzuhören und hinzuschauen, 
wenn jemand sagt: „Dem habe ich es 
heute gezeigt, der oder die wird sich 
wundern, was morgen im Netz zu se-
hen und zu lesen ist, der oder die passt 
nicht zu uns“, oder andere unsäglich 
blöde Sprüche. Hier kann ein Täter ge-
schützt werden und ein Opfer geschützt 
werden. Es muss immer wieder von vie-
len Seiten, den Klassenkameraden, den 
Freunden, den Eltern und den Lehrern 
klargemacht werden und dagegen an-
gekämpft werden, dass anonymes Mob-
bing im Netz feige ist und strafrechtlich 
verfolgt wird.

Irgendwie ist die Leichtigkeit weg, die 
wir zu Beginn der Unterrichtseinheit 
„Gefahren im Netz“ hatten und es ha-
ben sich mehr Baustellen aufgetan als 
wir dachten, aber es wurden auch viele 
Lücken geschlossen.                Klasse 9a
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Früher und heute: Lehrer- und Schülerzahlen
Ein handgeschriebener Zettel von Herrn Göllnitz, dem dama-
ligen Schulleiter, datiert vom 07.09.1990 und die Lehrerzu-
weisung für das Schuljahr 2009/2010 waren Anlass für die 
Gegenüberstellung: Früher - Heute! Wir wissen, dass viele 
Eltern, die selbst einmal Schüler bei uns waren, die Lehrer 
auf den Jahrgangsfotos noch kennen. Sie und unsere jetzigen 
Schüler werden feststellen, dass die Anzahl der neuen Lehrer 
dieses Jahr genau so groß ist wie früher das gesamte Kolle-
gium.                                                                       KWK      
         

Schuljahr:       Schülerzahl:        Kollegenzahl:
1985/86                     346  22
1987/88                     301   26
1988/89                      292  23 
1990/91                      324  27
1991/92                     310  24
1994/95                      361  24
1997/98                    421  26
2000/01                    738  33
2009/10                     990  68

Schuljahr 1977/1978 mit Gründungsrektor Josef Konrad

Wer ist Wer? - Erkennst du deine Lehrer?

Schuljahr 1985/1986 mit Rektor Rudolf Bissinger
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Schuljahr 1997/98 mit Rektor Dieter Göllnitz

Schuljahr 2007/2008 mit Rektorin Christine Obermaier

Aus dem Schulleben                                                       Seite  32



Schuljahr 2009/2010 mit Rektor Alois Schmaußer
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Eine Reihe von Fotos auf den vorigen Seiten zeigt die Lehrerkollegien seit der Anfangszeit unserer Schule. Viele der Kollegen ha-
ben seit dieser Zeit unsere Schule wieder verlassen, sei es durch Versetzung an eine andere Schule oder durch Pensionierung.

Manche der Eltern, die ehemals Schülerinnen oder Schüler hier waren, werden vermutlich den einen oder anderen Lehrer 
wieder erkennen.

Eine Hand voll Lehrerinnen und Lehrer sind aber seit der Zeit des ersten Fotos von 1977/1978 an der Realschule am Keltenwall, 
so dass Ihr sie noch erkennen könnt.

In unserem Lehrerrätsel, das als Beilage diesem Keltenwallkurier beigefügt ist, kannst du, auch für die späteren Lehrerfotos, 
eintragen, wer sich unter den jeweiligen Nummern verbirgt!

Vergiss nicht deinen Namen und deine Klasse auf dem Rätsel zu vermerken. Wirf bitte deine Lösung in die Wahlurne vor dem 
Schülercafé.

Unter den richtigen Lösungen werden folgende Preise verlost:

    1. Preis: Büchergutschein über 30 €

    2. Preis: Büchergutschein über 20 €
 
    3. Preis: Büchergutschein über 10 €

   Die Verlosung findet am „rußigen Freitag“ in der 2. Pause statt! 

Wir wünschen viel Spaß beim Rätseln und viel Glück bei der Verlosung!                                                                                          KWK

Lehrerrätsel - Wer ist Wer?
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Back to the roots!
Zu ihm gehören diese Angaben:
1994 - 1998: Schüler der Realschule Manching
2. und 3. Schülersprecher in der 8. und 9. Jahrgangsstufe
1. Schülersprecher in der 10. Jahrgangsstufe
Mitglied in der Schulband
1998: Realschulabschluss
1998 - 2001: Lehre als Automobilmechaniker bei AUDI
Abschluss: Facharbeiter
Bis September 2001: Facharbeiter in der Produktion (Bandarbeit)
2001 - 2003: BOS in Scheyern
Abschluss: Allgemeine Hochschulreife (Abitur)
2003 - 2007: Studium für Lehramt in Eichstätt (Englisch und Erdkunde)
2 Praktika an der RSM (Orientierungspraktikum und Schulpädagogisches Praktikum)
Frühjahr 2007: 1. Staatsexamen
2007 - 2008: Erstes Jahr Referendariat in der Seminarschule in Freising
2008 - 2009: Zweites Jahr Referendariat in der Ickstatt-Realschule Ingolstadt
Seit September 2009: Lehrer für E/Ek in der Realschule Manching
Welcome home - Christian Aschenbrenner!
Es ist eine sehr große Freude, wenn ein so engagierter Schüler als engagierter Lehrer an unsere Schule zurückkommt. 
Zur Nachahmung empfohlen!!!                                                                                               
Seine vielfältigen Schülertalente werden auf den Fotos deutlich!                                                                                 KWK

von oben links nach unten 
rechts:

1996: 
Chemieversuch;
mit Sporturkunde; 
Fußballturnier;

1998:
Frontman und Schlagzeuger 
der Schulband;
Bodypainting beim 
Schulstreich;
Erster Schülersprecher;
Rede bei der Abschlussfeier!
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Ehemaligentreffen - Eine Zeitreise ins Jahr 1986

Treffpunkt Schule! Samstag, 21.11.2009, 17 Uhr stand auf der 
Einladung. Nach 23 Jahren wieder einmal in unserer früheren 
Schule zu sein, ein eigenartiges Gefühl. Doch dann war es fast 
so wie damals, 1982, als wir zum ersten Mal in die Realschule 
Manching kamen. 
Vier Jahre waren wir hier Schüler (damals war die Realschule 
noch vierstufig) und 1986 eine von vier 10. Klassen, die entlas-
sen wurden. 22 Schüler in der Abschlussklasse (auf unserem o. 
a. Klassenfoto aus 1986 fehlt 1 Schülerin), war eine angenehme 
Klassenstärke.
Frau Bauer, die in der 7. Klasse unsere Klassenlehrerin war, be-
grüßte uns herzlich und führte uns durch eine sehr veränderte 
Realschule. Wir waren im Sekretariat und im „Allerheiligsten“, 
dem Lehrerzimmer, das uns während der Schulzeit stets etwas 
unheimlich war. Die baulichen Veränderungen haben uns zum 
Staunen gebracht, denn einen Anbau gab es zu unserer Zeit na-
türlich nicht, auch die neue Dreifachsporthalle bewunderten wir 
sehr und dann die vier Computerräume, hatten wir doch damals 
nur zwei Schreibmaschinensäle. Dass wir unser altes Klassen-
zimmer wieder „besetzen“ konnten, ist auf den Fotos zu sehen 
und dass wir wieder die Schülerhaltung eingenommen haben, 
hat sich automatisch ergeben, Schule ist eben Schule!
Wir stellten schnell fest, dass es zwar Unterschiede gibt zwi-
schen damals und heute, dass es aber immer noch die Schule 
ist, in die wir gerne gingen und die heute den gleichen sehr 
guten Ruf hat wie zu unserer Zeit. 
Mit unserer Entlassung fiel auch die Verabschiedung des da-
maligen Rektors und unseres Englischlehrers, Herrn Bissinger, 
zeitlich zusammen und leider ist Herr Bergmann, unser Klassen-
leiter von der 8. bis zur 10. Klasse, ein halbes Jahr nach seiner 
Pensionierung verstorben.
Was war noch 1986? Unsere Klasse stellte den Schülersprecher 
Richard Weber (auf dem Foto oben, vordere Reihe, dritter von 
rechts ). Probleme, eine Ausbildungsstelle zu erhalten bzw. eine 
weiterführende Schule zu besuchen, gab es nicht!
Auf Nachfrage haben wir erfahren, dass von unseren damaligen 
Lehrern nur noch Herr Amann, Frau Bauer, Herr Distl, Herr Fel-
ber, Herr Rieß, Frau Rummel-März und Frau Schmidt unterrich-
ten. 
23 Jahre sind vergangen und doch spürten wir sofort wieder 
die gleiche gute Klassengemeinschaft, die wir vier Jahre lang 
hatten. 
Allen Schülern hier in Manching wünschen wir für ihre Schulzeit 
und ihr künftiges Leben so viel Glück und Erfolg, wie wir es 
hatten und haben.

Silvia Hohma, geb. Körner, für die 10b des Jahrgangs 1986
v. o. n. u.: In der Turnhalle (links ehem. Schülersprecher 
Richard Weber), im früheren Klassenzimmer der 10b 
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Unsere Schüler haben wieder ihre eigene Bücherei!

Unser Bücherei-Team: stehend von links: Fr. Burzler, Fr. Bösl, Sandra Kramer, Sabrina Lohwasser, Simon Hoffmann, Matthias Schaipp, Nicolas Grundler,                           
Vanessa Kapanske, Natalia Kinas, Hr. Schmaußer
sitzend von links: Steffi Euringer, Martina Jacobsen

Spannung, Information und Unterhaltung – das bietet unsere 
neue Schülerbücherei:
Vor allem bei den Abenteuer- und Liebesgeschichten, eben-
so wie bei Kinder- und Jugendbüchern ist das Angebot sehr 
reichhaltig und auf neuestem Stand. Aber auch Sachbücher, 
etwa zu geschichtlichen Themen oder zu naturwissenschaft-
lichen Fragen wecken Interesse und reizen zur Ausleihe. Sie 
können zum Beispiel auch bei Referaten hilfreich sein.
Die Schülerbücherei hat bereits eine lange Tradition an un-
serer Schule, sie wurde 1984 vom damaligen Rektor Hr. Bis-
singer aufgebaut und arbeitete damals bei der Ausleihe mit 
der Marktbücherei Manching zusammen. Nach der Schließung 

wegen der Umbaumaßnahmen wurde der Bücherbestand von 
Fr. Schmidt-Reindl gründlich durchforstet und neu elektro-
nisch erfasst. In der Folgezeit baute Fr. Burzler unter Mithilfe 
von Fr. Törringer und Fr. Bösl nun die Bücherei mit den neu-
esten Titeln zu einem sehr interessanten Freizeitangebot aus!
Eine große Hilfe war für uns, dass die Bücherstube Eser in 
Neuburg/Donau die bestellten Bücher gleich professionell 
eingebunden lieferte. Herzlichen Dank für diesen Service! Ein 
Dankeschön geht auch an Nora Wagner (Kl. 7c), die uns im-
mer wieder neues Lesematerial zur Verfügung stellt.
Nun hoffen wir, dass viele Leseratten Spaß an unserer neuen 
Bücherei finden werden.                                                   KWK 

Öffnungszeiten: Dienstag und Donnerstag, 1. Pause
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Vorlesewettbewerb der 6. Jahrgangsstufe

Am 11. Dezember fand in der Aula der Vorlesewettbewerb 
der 6. Jahrgangsstufe statt. Bereits im Vorfeld ermittelte 
jede Klasse ihren Klassensieger. Dies waren: Luisa Schwai-
ger 6a, Sandra Geißer 6b, Marie Kirchner 6c, Cemil Ögüt 6d,              
Maria Daum 6e, Marielouis Noack 6f.

Beim Vorlesewettbewerb geht es nicht um das möglichst 
fehlerfreie Abspulen eines einstudierten Textes. Neben der 
Beherrschung der formalen Lesetechniken – deutliche Aus-
sprache, sinngemäße Betonung, angemessenes Lesetempo 
– spielt auch die inhaltliche Verständlichkeit eine Rolle. Diese 

Punkte berücksichtigte unsere Jury – bestehend aus unserem 
Schulleiter, Herrn Schmaußer, den Deutschlehrkräften der 6. 
Klassen, Frau Lind und Herrn Braunmiller als Vertreter des 
Elternbeirats. 

Die Sieger erhielten eine Urkunde und vom Elternbeirat je ei-
nen Büchergutschein. Unsere Schulsieger sind: 
1. Cemil Ögut 6d, 
2. Sandra Geißer 6b,  
3. Marie Kirchner 6c. 
Herzlichen Glückwunsch!                                           K. Herlitze

Die Sieger: v. l. n. r. Sandra Geißer (6b), Cemil Ögut (6d) und Marie Kirchner (6c)

Öffentliches Vorlesen der Klassensieger in der Aula Gratulation für die Sieger von der Vorsitzenden des Elternbeirates, Frau 
Sabine Lind (l), vom Schulleiter Alois Schmaußer und Frau Herlitze (r)
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Der KWK stellt in dieser Ausgabe Marlies Weber aus der 8d vor. 
In dieser ruhigen und zurückhaltenden Schülerin schlummert 
ein großes Talent: die Gabe, Geschichten zu schreiben. 
Ihre Deutschlehrerin, Frau Bösl, hat Marlies ermuntert, ihr 
„Erstlingswerk“, das auf der Basis einer Schulaufgabe entstan-
den ist, dem KWK zur Verfügung zu stellen. 

Wir haben in der letzten Ausgabe die im Rahmen des Lite-
raturwettbewerbs der Stadt Ingolstadt preisgekörnte Ge-
schichte von Ronja Laub veröffentlicht und freuen uns sehr, 
dass wir diese Reihe fortsetzen können mit der Geschichte                              
„Doppelte Enttäuschung“ von Marlies Weber.
Marlies hat zugesagt, für unsere Leser ihre Geschichte  in den 
nächsten KWK-Ausgaben fortzusetzen.                            KWK

Der Umgang mit Sprache hat mir schon immer Spaß gemacht!

Wann hast du festgestellt, dass 
dir Schreiben  leicht fällt?  
Seit der ersten  Klasse Grundschule   
hatte ich nie Probleme mit Schreiben 
und Lesen. Es hat mir viel Spaß ge-
macht. Besondere Übungen musste ich 
nicht machen. 

Wir stellen im KWK immer wieder 
Schüler vor, die ein besonderes 
Talent haben, z. B. im Bereich 
Sport, Kunst, Musik, Schauspiel. 
Würdest du es begrüßen, wenn es 
ein Wahlfach Literatur gäbe?
Total! Das wäre schön, weil vielleicht 
noch mehr Schreib- und Lesetalente 
entdeckt und gefördert würden. Wir 
könnten einiges erfahren, was im nor-
malen Schulunterricht in Deutsch nicht 
möglich ist.

Du liest sehr gerne? Nutzt du un-
sere Schülerbücherei? 
Ich lese gerne und viel und in unserer 
Schülerbücherei werde mir öfter Bü-
cher ausleihen.

Welche Art von Büchern bevor-
zugst du? 
Ich liebe vor allem Phantasiege-
schichten!

Welches Buch liest du gera-
de? 
„Biss zum Abendrot“ von Stephanie 
Meyer. - Es ist eine Vampirgeschichte!

Hast du an Lesewettbewerben 
teilgenommen? 
Ja schon, gewonnen habe ich leider 
noch nicht!

Wenn du ein Buch gelesen hast 
und später den entsprechenden 
Film siehst, bist du da eher ent-
täuscht von der Umsetzung? 
Meistens nicht, bei einigen schon. Der 
letzte Film von Harry Potter „Halbblut 
Prinz“ war näher am Buch als seine 
Vorgänger. Die Figuren, die im Buch 
beschrieben werden, werden selten im 
Film so wiedergegeben wie ich sie mir 
vorstelle bzw. wie ich sie mir in meiner 
Phantasie  ausmale.

Von vielen bekannten Schauspie-
lern hört man, dass ihre Karriere 
in der Schulspielgruppe begann? 
Würde es dich freuen, wenn 
auch deine Autorenkarriere hier 
in unserer Schule beginnen wür-
de? 
Darüber  habe ich noch nicht nachge-
dacht. Vorstellbar ist es aber!

Der Literaturnobelpreis 2009 ging 
an Herta Müller. Könntest du vor-
stellen, auch mal Literaturpreis-
trägerin zu werden. 
Klar, wenn alles zusammenpasst, das 
Thema, der Verlag, der meine Ge-
schichten veröffentlicht, viele Leser, 
die meine Bücher kaufen und gut fin-
den, eine Juri, die mich vorschlägt und 
dann ein Gremium, das den Vorschlag 
annimmt. 

Hast du den Eindruck, dass Ge-
schichten schreiben bei dei-
nen Mitschülern nicht so die 
Anerkennung findet wie z. B. 
sportliche oder musikalische 
Leistungen? 
Nein, den Eindruck habe ich nicht. Im 
Gegenteil, ich bekomme von Freunden 

die Aussagen:  „Wir mögen deinen 
Schreibstil und deine Geschichten ge-
fallen uns sehr gut!“

Computerspiele, Chatten, Fernse-
hen und Kino? Ist das auch deine 
Welt? 
Klar, genau wie bei meinen Altersge-
nossen!

Dein Erstlingswerk wird im KWK 
veröffentlicht und du wirst eine 
Fortsetzung schreiben. 
Ja und ich hoffe, dass sie vielen Lesern 
gefällt.

Gibt es in deiner Familie noch an-
dere, die mit der Sprache gut um-
gehen können?
Ja, meine Schwester! 

Wir wünschen dir weiterhin viel 
Spaß beim Schreiben von Ge-
schichten und unterstützen dich 
sehr gerne.                               KWK

Ein neues Literaturtalent: Marlies Weber
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Doppelte Enttäuschung 
von Marlies Weber, 8d

  Wäre ich doch lieber daheim 
geblieben! Mir war kalt, wir hatten 
nichts mehr zu essen und in der 
Luft lag schlechte Stimmung. Das 
Einzige, was mich an diesem Ort 
noch gerne hielt, war meine Freun-
din. Obwohl sie sauer war, war sie 
wunderschön. Monique Blanc, eine 
hübsche Französin, mit der ich seit 
der neunten Klasse gehe, und ihr 
Onkel Jacques hatten mich einge-
laden, sie in den Sommerferien bei 
einem Campingausflug zu begleiten. 
Wir hatten alles sorgfältig geplant: 
Wir hatten ein gemütliches Zelt, den 
perfekten Platz an einem großen 
See mit Wäldern ringsherum, reich-
lich Nahrung, das meiste aus der 
französischen Küche, da Monique 
leidenschaftliche Köchin war, und 
wir hatten uns sogar Kanus gemie-
tet. Ich, Henrik Müller, ein 16-jäh-
riger Naturfanatiker, hatte mich 
schon wahnsinnig gefreut, doch der 
Ausflug schien bald gar nicht mehr 
so vielversprechend zu sein.

   „´allo, ´ier Monsieur 
Blanc“, sagte Moniques Onkel, als 
er während der Autofahrt einen An-
ruf bekam. Monique, die auf dem 
Beifahrersitz saß, sah von ihrem 
Buch auf. „Aber…´abe isch da eben 
rischtisch ge´ört?“, fragte Monsieur 
Jaques unsicher. „Natürlisch, wie sie 
meinen.“, murmelte Jaques traurig. 
Ich saß hinter ihm und sah, wie er 
sich nachdenklich an seiner kahlen 
Stirn kratzte. Jaques war ein ziem-
lich dicker, in die Jahre gekommener 
Mann. Er legte auf und Monique 

fragte sofort: „Was ist denn los, du 
wirkst so traurisch?“ Nach einigen 
Sekunden sagte er niedergeschla-
gen: „Sie ´aben misch gefeuert“. 
Nach einer langen Pause, in der sich 
niemand etwas sagen traute, be-
gann ich vorsichtig Jacques zu trö-
sten, denn ich hörte, wie er hin und 
wieder schniefte. „Monsieur Blanc, 
es tut mir leid für Sie“. Ich wusste, 
dass sein Beruf als Somelier für Mo-
nique und Jacques ihre einzig große 
Einnahmequelle war. Monique sagte 
ihm schon seit Wochen, seit Mona-
ten sogar, dass er endlich eine Diät 
beginnen solle, da er sonst seine 
Stelle als Weinkellner nicht behalten 
könne. Doch Monsieur Blanc sah 
seine Fettleibigkeit als kein Problem 
an. In der letzten Stunde Fahrt re-
deten wir kein Wort miteinander. Ich 
vermutete, dass Monique rasend 
vor Wut war. Endlich waren wir an-
gekommen. Ich stieg aus dem Auto 
und half Jacques, die beiden Kanus 
vom Autodach zu hieven. Ich sah 
mich um. Der weitreichende See 
war wunderschön anzusehen. Die 
Luft war frisch, aber schneidend kalt 
und der Sonnenuntergang sah um-
werfend aus. Während Monique die 
Speisen auspackte, bauten Jaques 
und ich das geräumige Zelt auf. Als 
wir damit fertig waren, brachte Mo-
nique das Essen. Im Vorbeigehen 
gab sie mir ein Crossaint. „Danke“, 
sagte ich zu ihr und gab ihr einen 
Kuss auf die Wange. Jacques ging 
in das Zelt, um mit dem Essen an-
zufangen. Typisch! Ich musste mir 
ein Lachen verkneifen. „Kommst du 
bitte kurs, ´enrik?“, fragte Monique 

mich und bevor ich antworten konn-
te, packte sie mich am Handgelenk 
und zog mich ein paar Meter weiter 
weg zu dem Ufer und wir setzten 
uns auf die mit Moos bewachsenen 
und feuchten Steine. Monique zö-
gerte, da sie überlegte, wie sie 
am Besten anfangen sollte. „Isch 
bin sehr sauer“, stellte sie fest. 
Ihr hüftlanges silber-blondes Haar 
wehte ruhig im Wind. „Monique, sei 
nicht böse auf deinen Onkel, er…hat 
es doch nicht immer leicht, oder?“, 
versuchte ich sie zu beschwichtigen. 
Monique seufzte und beäugte mich. 
„Na komm, du bist sischerlisch 
schon sehr ´ungrisch“. Ich nahm 
ihre Hand und gemeinsam gingen 
wir zum Zelt. Jacques saß darin 
und sah uns verängstigt mit vollem 
Mund an. „Onkel Jacques…!“, stieß 
Monique aus. Hektisch wühlte sie in 
den Boxen, in denen sie die Spei-
sen aufbewahrt hatte. „Sie haben…
die Bouillabaisse, das Baguette, die 
Crossaints und den ganzen Käse 
gegessen? Wie ist das möglich?“, 
fragte ich erstaunt.

   Nun war es mit Moniques Ge-
duld ganz zu Ende. Sie schrie ihren 
Onkel eine halbe Stunde an, dann 
rollte sie sich in ihren Schlafsack 
ein. Am nächsten Morgen sagte 
sie kein Wort zu uns, doch sie saß 
trotzig in einem Kanu und las ihr 
Buch. „Das kann ja noch heiter wer-
den!“, sagte ich zu Moniques Onkel                   
Jacques und ließ einen Stein über 
den See gleiten.

Fortsetzung folgt ...

Im Rahmen der zweiten Schulaufgabe im Fach Deutsch sollte 
die Klasse 8d eine Erzählung zu einem vorgegebenen Bild ver-
fassen. Dabei sollten die Schüler möglichst anschaulich die 
gegebene Situation schildern und sich eine interessante Er-
zählhandlung ausdenken. In der 8. Jahrgangsstufe wählte ich 
das Erzählen zum Bild ganz bewusst neben den eher sachlich 
oder textorientierten Aufgabentypen auch als Schulaufga-
be aus, damit auch Schüler, denen eher kreatives Schreiben 
liegt, ihre Leistungen einmal unter Beweis stellen können.   
Die Schüler konnten aus vier Bildern auswählen. Marlies 
entschied sich für das hier abgedruckte Foto und schrieb in       
90 Minuten eine überaus gelungene Erzählung, die fast dem 
Anfang eines Jugendbuches gleicht.                          S. Bösl
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Lions-Quest-Tage in Regensburg
Die Vorfreude der Schülerinnen und 
Schüler war riesig, als feststand, dass die 
7. Klassen der Realschule am Keltenwall 
Manching im Rahmen des Lions Quest 
Programmes drei Tage in der Jugendher-
berge Regensburg verbringen dürfen.
Nachdem die Turbulenzen der Vorberei-
tungsphase gemeistert waren, hatten wir, 
die begleitenden Lehrkräfte, uns im Vor-
feld hohe Ziele gesteckt:

Die Karten werden neu gemischt …
Erste Herausforderung war die seit dem 
Schuljahr 2009/2010 entsprechend der 
gewählten Wahlpflichtfächergruppe 
durchmischte Klassenzusammensetzung. 
Für Auflockerung sorgten verschiedene 
Kennenlernspiele am ersten Nachmittag. 
Interessante Facetten und neu entdeckte 
Gemeinsamkeiten zwischen Mitschülern 
und Lehrern wirkten entspannend auf 
die Atmosphäre und bildeten einen an-
genehmen Raum für erste interaktive 
Erfahrungen. Nun wurde gerätselt, ge-
lacht und gestaunt. Deutlich zu erkennen 
war jedoch die anfängliche Zurückhal-
tung gegenüber neuen Erfahrungen und 
Bekanntschaften. Dies sollte sich aber 
schnell ändern ;-)

Ein Wechsel aus Lern- und Spieleinheiten 
prägte den zweiten Tag des Aufenthaltes. 
Ganzheitlich waren die Jugendlichen ge-
fordert: Verstand, Humor, Sensibilität, 
aber auch Ernsthaftigkeit waren gefragt, 
als es darum ging, sich und andere als 
Individuen mit Stärken und Schwächen 
zu akzeptieren. In diesem Zusammen-
hang wurden auch spezielle Situationen 
des Schullebens und des Jugendalltags 
erläutert, um die jeweilige Klassenge-
meinschaft zu fördern und die Bedeutung 
eines gesunden Selbstbewusstseins als 
Schlüsselqualifikation hervorzuheben.

Was eine Brücke und ein Stapel aus 
Menschen bewirken kann …
Nachdem sich die anfängliche Scheu vor 
neuen Erfahrungen etwas gelegt hatte, 
bestand eine weitere Herausforderung 
darin, in beliebig gebildeten Gruppen 
neue Kontakte mit Mitschülern aus ehe-
maligen Parallelklassen zu knüpfen.  Und 
siehe da, die Brücke bzw. der Stapel aus 
Menschen konnte letzte Zurückhaltung 
und Kontaktscheu größtenteils in Neugier, 
Offenheit und Begeisterung verwandeln.

In Anbetracht der Verantwortung für 
die Klassengemeinschaft verdient das 
Verhalten der Schülerinnen und Schüler 
insgesamt Lob, da der Aufenthalt für die 
Beteiligten von positiven nachhaltigen Er-
fahrungen geprägt wurde.
Bleibt allen ein erfolgreiches Schuljahr 
2009/2010 zu wünschen.

J. Jürschick, V. Moser



Heiße Rhythmen ...
Sambaband „Chorando à Toa“ aus Rio de Janeiro zu Besuch

Zum zweiten Mal hatte die Realschule am Keltenwall eine 
„echte“ brasilianische Band zu Gast, die den Schülern ihre Mu-
sik näher brachte und ihnen in der Aula unserer Schule ganz 
schön mit Sambarhythmen einheizte.
Die Band besteht aus sieben Jugendlichen, die in der „Mu-
sikschule Rocinha“ ausgebildet wurden. Die „Rocinha“ ist die 
größte Favela (Armenviertel) in Rio de Janeiro. Die Kinder sind 
dort stark durch Gewalt- und Drogenkriminalität bedroht. Die 
Musikschule bietet mittlerweile 400 Kindern eine musikalische 
Ausbildung in einem gewaltfreien Raum und leistet somit ei-
nen Beitrag, den Jugendlichen ein menschenwürdiges Leben 
zu ermöglichen. Für manche Musikschüler bedeutet die Aus-

bildung in der Musikschule sogar den Start in eine Profikarri-
ere.
Auf ihrer Deutschlandtournee, die auch vom Goetheinstitut 
unterstützt wird, sammeln die Brasilianer wieder Spenden für 
ihre Musikschule in der Rocinha, sodass die erfolgreiche Arbeit 
fortgeführt werden kann. 
Für unsere Schüler war der Auftritt der Band eine wichtige so-
ziale Erfahrung über die Lebensbedingungen Jugendlicher in 
anderen Ländern, auch wenn der hautnahe Kontakt mit eher 
unbekannter, aber um so interessanterer Musik sie noch mehr 
beindruckt hat.                                                M. De Graeve
 

Vom Kindermissionswerk Die Sternsin-
ger erreichte uns am 28. Oktober fol-
gender Brief:

„Liebe Mädchen und Jungen,
in Afrika sagen die Leute: „Wenn viele 
kleine Leute an vielen kleinen Orten ihre 
Gaben schenken, dann verwandeln sie 
das Antlitz der Erde.“
Zu diesen „kleinen Leuten“ gehört auch 
ihr. Durch eure Gaben wird ein Stück 
Erde so verwandelt, dass Kinder auf ihr 
leben können. 

Am 20.10.2009 erhielten wir aus dem 
Erlös des Brasilienkonzerts eure Gabe 
von 1.822 EUR. Vielen Dank dafür. Wir 
werden das Geld wunschgemäß für das 
Projekt A 05 0212 003 „Musikschule in 
Rocinha, Rio de Janeiro - RJ / Brasilien“ 
zur Verfügung stellen.

Gute Wünsche und Gottes Segen
euer
gez. Unterschrift
Msgr. Winfried Pilz
Präsident KINDERMISSIONSWERK

... für einen guten Zweck
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Zu Gast bei unseren Patenkindern 
Sibusisu und Kwazikwenkosi  in Südafrika

In den großen Ferien mit Herrn Pfarrer 
Sierck und anderen Jugendlichen nach 
Südafrika reisen zu dürfen, war super 
und toll. Der Höhepunkt dieser unver-
gesslichen Reise war auf jeden Fall die 
Begegnung mit unseren Patenkindern Si-
busisu und Kwazikwenkosi, von der wir 
hier berichten: 
Wir haben selbst unsere Erfahrungen als 
Patenkinder gemacht: Geschenke zum 
Geburtstag, zu Weihnachten, zur Kom-
munion oder Konfirmation, Ausflüge mit 
unseren Paten sind für uns normal. Doch 
jetzt haben wir die Rolle der Paten und 
diese Rolle war bis heute für uns ab-
strakt, denn unsere Patenkinder leben  
weit entfernt in Südafrika. Wir haben als 
Klasse 10a bzw. 9d je eine Patenschaft 
übernommen und unseren kleinen finan-
ziellen Beitrag geleistet. 
Jetzt saßen wir im Bus auf dem Weg zu 
unseren Patenkindern, zu Sibusisu und 
Kwazikwenkosi und trotz unserer Neu-
gierde kam auch ein mulmiges Gefühl in 
uns hoch, wir freuten uns auf die persön-
liche Begegnung und waren gleichzeitig 
unsicher! Wir wussten von Fotos wie die 
beiden aussehen und hofften, dass wir 
sie auch sofort erkennen würden.
In der Schule angekommen waren wir 

zunächst einmal nur Besucher, die von 
einer sehr großen Schar Schüler neu-
gierig empfangen wurden. Es war nicht 
einfach, unsere Patenkinder sofort zu 
erkennen, denn die Fotos waren etwas 
älter und können nicht wiedergeben wie 
groß sie in Wirklichkeit bereits sind. Nach 
anfänglichem „Beschnuppern“ und der 
Tatsache, dass wir alle Schüler sind und 
wahrscheinlich die gleichen Interessen 
bzw. Probleme haben, wurde aus Fragen 
und Antworten schnell eine Unterhal-
tung.
So hat uns Sibusisu erzählt, dass er sei-
nen Vater nicht kennt wie viele von sei-
nen Mitschülern. Die Väter nehmen ihre 
Verantwortung nicht immer an und ver-
lassen die Mütter, die dann als Alleiner-
ziehende große Mühe haben mit der Be-
wältigung des Alltags. 
Während hier bei uns der Besuch einer 
Schule manchmal als Last angesehen 
wird und wir öfter mal „Null Bock auf 
Schule“ haben, ist es für Sibusisu und 
Kwazikwenkosi ein großes Privileg, in die 
Schule gehen zu können. Sie mussten 
sich einer Aufnahmeprüfung unterzie-
hen, denn die Hilfsbedürftigkeit allein ist 
nicht maßgebend. Unsere Patenkinder 
sprachen vom großen Glück, das sie ha-
ben, weil sie in die Schule gehen können, 
einen Paten haben und mit einem guten 
Schulabschluss ein besseres Leben füh-
ren können als ihre Familie heute.
Was uns die Berührungsängste auch so-
fort genommen hat, war die Fröhlichkeit, 
die Offenheit und das positive Denken 
von Kwazikwenkosi und Sibusisu. Sie sind 
z. B. sehr stolz auf ihren neuen Compu-
terraum, den sie von Hewlett Packard ge-
schenkt bekommen haben und wir konn-
ten gemeinsam am Computer „arbeiten“, 
so als wären wir in unserer Schule und 

säßen mit Freunden vor dem PC. 
Ganz toll fanden sie unsere digitalen 
Cameras. Wir haben ihnen sofort unse-
re Aufnahmen gezeigt, was ihnen viel 
Freude bereitet hat. Große Freude haben 
natürlich auch unsere „Patengeschenke“ 
gemacht, denn sie gehen sehr sorgsam 
mit ihren Schulsachen um. Wir haben 
gemerkt, dass kein Bleistift, kein Kugel-
schreiber, kein Mäppchen, kein Schul-
ranzen als Nebensache betrachtet wird, 
sondern wertvoll sind und sorgsam be-
handelt werden.

An dieser Stelle können wir allen Klassen, 
die eine Patenschaft übernommen haben 
sagen, dass wirklich jeder Cent, den wir 
für Siyabonga und unsere Patenkinder 
geben, für sie ein großer Beitrag für ihr 
Leben, für ihre Zukunft bedeutet. 
Die Begegnung mit unseren Patenkindern 
Sibusisu Mdunge und Kwazikwenkosi 
Ngubane ist für uns sehr nachhaltig.
Martin Kettner, Fabian Kreitmeier, 10a, und 
David Martin, 9d

v. l. n. r.: Martin, Sibusisu und Fabian

David und Kwazikwenkosi

Siyabonga und der Elternbeirat
Im Juli 2007 
hatte Herr 
Pfarrer Sierck 
uns über die 
Arbeit des 
Vereins für 
Kinder in Süd-
afrika infor-
miert und wir 
beschlossen 
sofort, dass an 
unserer Schu-
le Klassenpa-
tenschaf ten 

übernommen werden sollen. 
Gedacht ist diese Zusammenarbeit nicht 
nur als finanzielle Hilfe für die südafrika-
nischen Kinder, sondern auch als Werte-
entwicklung für unsere Schüler. Ziel ist 
es, dass sie lernen, über den Tellerrand 

der eigenen kleinen Welt aus Familie, 
Schule und Freundeskreis zu schauen. 
Sie erleben, dass sie mit der Klassenge-
meinschaft einem namentlich bekannten 
Patenkind konkret helfen können und 
zwar durch einen monatlichen Beitrag im 
Wert von einer „Leberkässemmel“! Die-
sem Kind wird ermöglicht, eine Schulaus-
bildung zu machen und auch noch seine 
Familie mit dem Nötigsten zu unterstüt-
zen. 
Die Rückmeldung aus Südafrika erfolgt 
durch Briefe direkt vom Patenkind an die 
Klasse, so dass unsere Schüler auch er-
leben, dass ihre Geschenke wirklich beim 
richtigen Kind ankommen. 
Wir haben uns einstimmig im Elternbei-
rat für Siyabonga entschieden, weil hier 
wirklich jeder Cent den Kindern zu Gute 
kommt und kein Geld für Verwaltung 

und andere Unkosten auf der Strecke 
bleibt. Zudem vertritt Herr Pfarrer Sierck 
dieses Projekt mit so viel Energie, Liebe 
und Herz, dass der Funke der Hilfsbe-
reitschaft auch auf andere Mitmenschen 
überspringt.
Es wäre schön, wenn Sie den Klassen-
lehrer Ihres Kindes in dieser sinnvollen 
pädagogischen und sozialen Arbeit un-
terstützen.
Uns ist bewusst, dass es überall auf der 
Erde Kinder in Not gibt, aber leider wird 
die Hilfe oft nicht mit so viel persön-
lichem Engagement wie bei Siyabonga 
gewährleistet.
Deshalb haben Lehrer und Schüler unse-
re volle Unterstützung bei der Pflege der 
Klassenpatenschaften bei Siyabonga.

Sabine Lind, Elternbeiratsvorsitzende
   



ISLAMISCHE  FEIERTAGE
Der Islam orientiert sich am Mondka-
lender, der wie der praktisch weltweit 
geltende gregorianische Sonnenkalen-
der aus 12 Monaten besteht. Der Un-
terschied ist nur, dass im islamischen 
Mondkalender das Jahr ca. 8 bis 11 
Tage kürzer ist. Daher verschieben sich 
die Feiertage jedes Jahr um ca. 8 bis 
11 Tage. Zum Beispiel haben wir letztes 
Jahr (2008) am 1. September angefan-
gen zu fasten, während das Fasten in 
diesem Jahr (2009) schon am 22. Au-
gust begann. 

Die 12 Monate im Mondkalender:
1)   Muharrem
2)   Sefer
3)   Rebiyulevvel
4)   Rebiyulahir 
5)   Cemaziyulevvel
6)   Cemaziyulahir
7)   Recep
8)   Saban
9)   Ramadan
10) Sevval
11) Zilkade
12) Zilhicce

Im Islam gibt es sehr viele Feiertage, die 
wichtigsten und größten Feiertage sind 
das „Fastenbrechenfest“ und das „Op-
ferfest“. Sie sind die größten, weil das 
Fastenbrechenfest drei und das Opfer-
fest vier Tage lang ist, so lang wie kein 
anderes Fest.
An diesen beiden Festen gehen die Män-
ner am ersten Tag 45 Minuten nach dem 
Sonnenaufgang in die Moschee, um dort 
zu beten. Danach versammelt sich die 

ganze Familie und die Älteren werden 
besucht. Ebenfalls wird an die Armen 
gespendet. Ganz typisch ist, dass am 
Opferfest Tiere, wie beispielsweise Rin-
der oder Schafe, geschlachtet werden. 
Ein Teil des Tieres wird gespendet, einer 
wird den Nachbarn gegeben und einen 
Teil isst man selbst. 

Was feiern wir eigentlich an diesen Ta-
gen? 
Wie auch der Name schon sagt, wird 
beim Fastenbrechenfest das Fastenbre-
chen gefeiert. Denn im „Ramadan“, im 
9. Monat des Mondkalenders, müssen 
wir, die Moslems, 30 Tage lang tags-
über fasten, d. h. wir dürfen den ganzen 
Monat tagsüber nichts essen. Und am 
Anfang des nächsten Monats, im „Sev-
val“, wird das Ende des 30-tägigen Fa-
stens gefeiert.
Am Opferfest wird etwas Spezielles ge-
feiert: Man erinnert sich an einen Pro-
pheten, nämlich an Abraham. Eines 
Nachts befahl Allah ihm in seinem 
Traum, seinen geliebten Sohn Josef zu 
opfern. Denn so wollte Allah Abraham 
prüfen, ob er ihm gehorcht und ver-
traut oder nicht. Sein Sohn Josef sagte 
zu ihm, dass er das machen soll, was 
ihm Allah befahl. Als daraufhin Abraham 
Josef das Leben nehmen wollte, hörte 
er die Stimme von Allah, welche ihm 
anordnete, dass er statt seines Sohnes 
einen Widder opfern sollte. Und so be-
stand Abraham die Prüfung, da er Allah 
gehorchte und vertraute. 

Was heißt eigentlich „Kandil“?
„Kandil“ kommt aus dem Arabischen 
und bedeutet „Beleuchtung“. Es gibt 
einige Feiertage, die man als „Kandil“ 
bezeichnet. Und deswegen werden an 
diesen Tagen die Moscheen am Abend 
geschmückt und beleuchtet.

1.   Mevlid Kandili: An diesem Tag wird 
der Geburtstag  des Propheten Muham-
med gefeiert.
2.   Regaib Kandili: An diesem Tag wird 
der Anfang der heiligen drei Monate 
(Recep, Saban und Ramadan) gefeiert. 

Sie sind deswegen heilig, weil in diesen 
drei Monaten alle Taten mehrfach be-
lohnt bzw. bestraft werden. 
3.   Mirac Kandili: In dieser Nacht ist 
Muhammed in den Himmel gereist und 
hat dort mit anderen Propheten, wie             
z. B. Abraham, geredet. Ebenfalls wur-
den wir, die Moslems, in dieser Nacht 
dazu verpflichtet, fünf mal am Tag zu 
beten. 
4.   Beraat Kandili: Das ist der Tag, an 
dem die Sünden vergeben werden und 
das Schicksal des kommenden Jahres 
bestimmt wird. 
5.   Kadir Kandili: In dieser Nacht wurde 
der Koran auf Muhammed herabgesen-
det. 

Warum kommen wir Moslems an 
diesen großen Festtagen, Fasten-
brechenfest und Opferfest, nicht in 
die Schule?
In den Kultusministeriellen Bekanntma-
chungen ist zu lesen: „Nach Nr. 4 der 
KMBek vom 13. Juni 1978 (KMBl. I S. 
434) über die Auswirkungen des Ge-
setzes über den Schutz der Sonn- und 
Feiertage sowie anderer religiöser und 
nationaler Feiertage auf den Unterricht 
an den Schulen sind muslimische Schü-
ler an den Festtagen des Festes des Fas-
tenbrechens und des Opferfestes für die 
ersten beiden Tage von der Verpflich-
tung zur Teilnahme am Unterricht und 
sonstigen Veranstaltungen befreit.“ 

Derya  Zengin, ehem. 10b       
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Andenken an Stefanie Loser

Die Schülerinnen und Schüler ihrer ehemaligen Klasse 10e be-
suchten gemeinsam mit ihrer Klassenleitung Fr. Kirsch Steffis 
Grab an ihrem Geburtstag am 18. Dezember. 
Sie legten als Zeichen ihrer Verbundenheit ein mit weißen Ro-
sen bestecktes Herz nieder und gedachten so ihrer beliebten 
und unvergessenen Mitschülerin.
Wir möchten ein aufrichtiges Dankeschön an die Firma Spang-
ler richten, die auch bei diesem Anlass die Schüler kostenlos 
mit dem Bus transportiert hat.                          R. Kirsch-Muhammad



Ja -  ist denn schon wieder Nikolaustag?
Wir sehen den Christbaum in der Aula 
und hören die Proben für das Weih-
nachtskonzert und doch ist der 6. De-
zember noch so weit weg! 
Plötzlich ist das Weite ganz nah und das 
heißt „... spute dich - alter Gesell ...“! Der 
alte Gesell ist ein junger Schülersprecher 
und die Engel, die ihn begleiten, sind die 
Schülersprecherinnen. 
Da gehen sie nun hin und wollen allen 
Schülerinnen und Schülern Geschenke 
bringen, sie loben für ihre guten Taten 
und sich positiv präsentieren, wie es 
einem Nikolaus samt seinen Engeln an-
gemessen ist.
Vor dem Verteilen der Süßigkeiten haben 
doch tatsächlich die Insider bzw. Lehrer 
wieder einmal einiges schwarz auf weiß 
aufgeschrieben, u. a. 
dass es mit der Vorbereitung auf Schul-
aufgaben nicht immer gut bestellt ist,

dass die Sauberkeit und Ordnung im 
Klassenzimmer und den Fachräumen 
und vor allem in der Aula erheblich zu 
wünschen übrig lassen,
dass die Hausaufgaben, die Sportklei-
dung und vieles mehr zu oft vergessen 
werden, 
dass das Drängeln beim Einsteigen in 
die Schulbusse gefährlich ist, 
und ... und ... und ...!
Ja, so ein Nikolaus kann mit den Ge-
scholtenen fühlen und wenn er sagt: 
„Versprecht Ihr mir, dass Ihr euch 
bessert? Ich werde mir von meinem 
Nachfolger berichten lassen!“, dann 
kommt es doch noch zum süßen Ende 
und weiter geht es mit dem Unterricht.                                                                          

Die Schülersprecher

Weihnachtszeit                                                               Seite  44

Von drauß‘ vom Walde komm ich her,
und ich muss euch sagen,
bei euch gefällt‘s mir sehr.
Und ihr seid nun die Klasse 5a,
was man von euch hört, ist wunderbar!
Schnell habt ihr euch hier eingewöhnt,
und auch das Zimmer toll verschönt.
Seid höflich, nett und hilfsbereit,
nehmt euch auch mal für andre Zeit.
Das Lernen, so scheint‘s, macht euch viel Spaß.
Wollt wissen: Wie, wo, warum und was?
Drum kommt Frau Eichner auch
gerne her und freut sich täglich mehr und mehr.
Gern nehmt ihr alle Ämter an,
so dass eure Lehrerin nicht klagen kann.
Die Sachen sind stets aufgeräumt,
auch das Stuhlhochstellen wird nicht versäumt.
Doch manche von euch, so hab ich gehört,
sind ganz schön verratscht und das stört!
Doch alles in allem seid ihr knuddelig und spitze!
Macht weiter so - 
dann sind Frau Eichner und ich sehr froh!

Wo san mir jetzt? Ach so, 6a, 
eine der bravsten und nettesten Klassen, 
ja klar.
Und ich hörs von Frau Bösl und ihren Kollegen
dass ihr ganz nette Kinder seid,
meist gut gelaunt, fleißig und hilfsbereit.
Das freut mich natürlich sehr,
wenn‘s doch in mehr Klassen so wär!
Nur eins steht hier in meinem Heft,
des gefällt mir so gar net 
und macht mir Stress,
dass ihr manchmal recht laut seid‘s,
wenn kei Lehrer da is,
und dann welche rumschrei‘n 
und andere boxen,
des ist gaaaaanz fies.
Sowas wolln mir in Zukunft nimma,
denn sonst kann i nächstes Jahr 
net zu eich kemma.
Und dann gibt‘s koa Geschenke mehr,
so wia heuer, doch jetza kommt‘s her. 

Es gibt für jeden a Kleinigkeit
und ich wünsch Euch jetzt no von Herzen
a schöne Weihnachtszeit.

Ho ho ho, drauß vom Walde komm ich her,
ich sag euch, es weihnachtet sehr,
in der Klasse 6f werde ich es auch wagen,
denn ich habe einiges zu sagen.
Soll ich euch loben,
oder muss ich doch sehr toben?
Von euch hört man nicht nur Gutes,
da bin ich nicht immer frohen Mutes.
Einige quatschen und tratschen sehr viel,
was den Lehrern überhaupt nicht gefiel.
Auch beim zuverlässigen 
Hausaufgaben machen,
lassen es einige ganz schön 
negativ krachen.
Das muss sich bessern, aber schnell
sonst werd ich grantig auf der Stell‘!
Auch das sagt euch der weise Mann:
Die Zusammenarbeit besser klappen kann.
Aber alles in allem muss ich sagen,
im Rahmen halten sich dennoch die Kla-
gen.
Darum habe ich an euch gedacht 
und jedem eine Kleinigkeit mitgebracht!

Nikolaus , 7. Dezember 2009

Adventsstimmung in der Aula
„Wir haben den Weihnachtsbaum un-
serer Schule selbst dekorieren dürfen“ - 
so stolz waren die Helferinnen und Helfer 
von Fr. Susanne Müller! Möglich gemacht 
haben das Fr. Houf-Rindlbacher, die den 
Baum spendete und die Schreinerei He-
ribert Mayr, die den Christbaumständer 
anfertigte. Die SMV bedankt sich im Na-
men aller Schülerinnen und Schüler ganz 
herzlich dafür. 
Eine stilvolle Einstimmung auf Advents- 
und Weihnachtszeit stellten auch die 
Text- und Bildprojektionen in der Aula 
dar, die durch besinnliche Musik unter-
malt wurden. Ein herzliches Dankeschön 
an unsere Religionslehrer, Fr. Burzler, 
Fr. Lamnek, Fr. Moser, Fr. Perret und           
Hr. Feigl.                                       SMV

Türen schließen - Ruhe finden
Zwei Handwerksbetriebe habe ich be-
sucht, die Türen herstellen. Es ist unvor-
stellbar, wie viele Arten es gibt! Als ich 
einmal in Irland war, habe ich über die 
Buntheit der Türen gestaunt: Rot, grün, 
hellblau. Damals habe ich ein Poster mit 
Türen mitgenommen, weil ich das so 
spannend fand.
Durch wie viele Türen bin ich schon ge-
gangen im Leben? Welche Tür habe ich 
verschlossen vorgefunden? Und wie oft 
habe ich auch eine Tür gern geschlos-
sen, weil ich Zeit brauchte und Ruhe für 
mich selbst. Der Advent ist eine gute Zeit, 
eine Kerze anzuzünden, Ruhe zu finden, 
nachzudenken. Manchmal braucht es 
eine geschlossene Tür, um hinter 
ihr die Kraft zu finden, wieder Tü-
ren zu öffnen.          (Margot Käßmann)



Jugendliche und Verantwortung - passt das überhaupt zu-
sammen? Eben doch, finden die Jugendlichen aus unserer 
Nachbarschaft, dem Donaufeld. Im Bürgerhaus „Miteinander“ 
ließen sich fünf junge Leute, davon drei aus unserer Schule, 
zum ersten Jugendrat in der Geschichte des Hauses wählen. 
David Schwab und Michael Oldenburger werden die Inte-
ressen ihrer Altersgruppe vertreten und gemeinsam mit den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der mobilen Jugendarbeit 
des Diakonischen Werks Ingolstadt an neuen Ideen und Pro-
gramminhalten feilen. Edgar Larionow bringt sich als Mitglied 
der Thekencrew im Bürgerhaus ein. 
Wir freuen uns über das Engagement unserer Schüler und 
wünschen ihnen viel Erfolg.                                                    KWK

r

Schüler übernehmen Verantwortung

v. l. n. r.: David Schwab, Edgar Larionow und Michael Oldenburger

Großartiger Erlös bei unserem Weihnachtsmarkt!
Vielfältig war das Angebot, das unsere Schüler der 5. und 6. 
Klassen für den Verkauf bei unserem Weihnachtsmarkt zu-
sammengestellt hatten:
Glänzender pailettenbesteckter Christbaumschmuck und ge-
schmackvolle, selbst gebastete Weihnachtskarten und vieles 
mehr fanden reißenden Absatz.
Auch die selbst gebackenen Kuchen und Plätzchen, die viele 
Mütter gespendet hatten, konnten die Naschkatzen begeistern 
und der Früchtepunsch erwärmte die Besucher noch in der 
Pause des anschließenden Weihnachtskonzerts.
Der Erlös des Weihnachtsmarktes und die Sammlung am Ende 
des Konzerts in Höhe von 2.344,34 EURO kommt je zur Hälf-
te unseren Patenkindern im Projekt Siyabonga und der Bru-

derschaft des Seligen Gerhard, die die Bildung von Jugend-
lichen in Südafrika unterstützt, zugute.
Wir gedanken uns sehr herzlich bei allen Spendern und Käu-
fern!
Ein besonders herzlicher Dank geht auch an alle Aktiven              
- Schüler und Elternbeiräte, die Schülersprecher, Verkäufer 
und Helfer, an unsere Kunstlehrerinnen für die Vorarbeiten  
- und ganz besonders an die Verbindungslehrerinnen, Frau 
Burzler und Fr. Dutilleul, die den Weihnachtsmarkt geplant, 
sorgfältig vorbereitet und in einer sehr stimmungsvollen                       
Dekoration durchgeführt haben.

A. Schmaußer, Schulleiter             

Symbolische Überreichung des Spendenschecks - v. l. n. r.: A. Schmaußer, C. Burzler, S. Lind, K. Dutilleul, H.-H. Sierck
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 Weihnachtskonzert
Nicht nur bis zum letzten Sitzplatz war die Aula 
gefüllt beim Weihnachtskonzert am 16. Dezember. 
Selbst schnell herbeigeholte Stühle reichten bei 
weitem nicht aus. Dafür dass viele Besucher stehen 
mussten, wurden sie aber entschädigt mit durch-
wegs interessanten und sehr bunten Darbietungen.

Nach dem aufgeweckten Beginn durch die 
Tanzgruppe und dem festlichen „Tochter Zion“ der 
Bläsergruppe präsentierten sich die neu eingerich-
teten Chorklassen (5a/5b) (Ltg.: Frau Perret) mit 
drei wunderbaren Liedern überraschend lebhaft 
und klangschön. Hervorragend unterstützt wur-
den sie durch solistische Elemente von J. Kies und       
R. Kandler (8d). 

Jeder Jahrgang des Musikzweiges brachte sich 
durch ein selbst gewähltes Lied mit ein: die 7. Klas-
se mit dem außergewöhnlich gut arrangierten und 
dargebotenen „Believe“ (aus „Polarexpress“), die 8. 
Klassen mit „Colours Of The Wind“, die 9. Klassen 
mit „Wonderful Dream“ von M. Thornton und die 
10. Klasse mit dem „Jingle-Bell Rock“. 

Für reichlich Lacher sorgte das frische Auftreten 
des Wahlkurses „Stomp“ (Ltg.: Frau Weigl). Und 
man sah es den Schülerinnen und Schülern an, 
dass es riesigen Spaß machte, mit Dingen zu musi-
zieren, von denen man das nicht erwartet, nämlich 
mit Pappbechern und Straßenbesen. 

Recht anspruchsvoll und dabei noch hervorragend 
intoniert waren die Beiträge der Bigband (Ltg.: 
Herr Feigl). Das klassische „Nessun dorma“ (aus 
„Turandot“) und das „Ave Maria“ (Bach-Gounod) 
sowie eine flotte Swing-Version von „Rudolph“ und 
„I Heard The Bells On Christmas Day“ bildeten reiz-
volle Gegensätze. 

Nach dem fröhlichen „Jingle Bells“ einer Gitar-
rengruppe zeigte die Schulspielgruppe (Ltg.: Frau 
S. Müller) eine moderne (Groß-)Familie, die ihrer 
Tochter zuliebe die biblische Weihnachtsgeschichte 
einübt. Zum Schmunzeln waren die absolut pas-
sende Verteilung der Rollen und so manches bis 
dato unerkannte Improvisationstalent. 

Beifallsstürme lösten auch die solistischen Beiträ-
ge aus: K. Jahrstorfer (9c) und Herr Aschenbren-
ner begeisterten mit „Merry Christmas Everyone“, 
ebenso K. Kirschner und N. Appel (8c) mit „Run“ 
von L. Lewis. 

Der Große Chor (5. - 10. Klassen) (Ltg.: Frau Nie-
dermayr-Perret und Frau Perret) bot eine starke 
Leistung mit den gefühlvoll-bewegenden Liedern 
„Freue dich, Welt“ und „A Clare Benediction“, so-
wie einem Medley aus bekannten Titeln des ver-
storbenen Michael Jackson und bekam zu Recht 
großen Applaus. 

Ein kleiner Chor, bestehend aus den Musiklehrkräf-
ten und Schulleiter Herrn Schmaußer, beschloss 
den Abend mit zwei Chorsätzen. Am Ende der 
weihnachtlichen Feier waren alle eingeladen, die  
3. Strophe von „Adeste Fideles“ mitzusingen: 
„Kommt, singet dem Herren, singt, ihr Engelchöre!“

H. Feigl

Leuchtende Gesichter bei den Chorklassen 5a und 5b!

Erster großer gemeinsamer Auftritt der Chorklassen!

Routinierter Einsatz des Großen Chors 
vom klassischen Weihnachtslied bis Michael Jackson!

Festliche Einstimmung zum Konzert durch die Bläsergruppe
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Stomp: In Pappbechern steckt viel Rhythmus - und auch sonst noch Überraschendes!

Stomp: Neue Besen klingen gut! Lehrer und Schüler: Musik verbindet! Chor der Musiklehrkräfte: Stimmungsvoller Ausklang

Schulspielgruppe: Weihnachtliche Gedanken zeitgemäß verpackt, mal ernsthaft, mal lustig formuliert und mit großer Begeisterung auf die Bühne gebracht!



be Flügelt
Neuer Flügel erweitert unser Instrumentenangebot
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Ein neues Musikinstrument als vorzeitiges Weihnachtsgeschenk 
und das rechtzeitig zu unserem Weihnachtskonzert beflügelt un-
sere Musiker.
Mit großer Begeisterung wurde der Konzertflügel empfangen, der 
mit erheblicher finanzieller Unterstützung vom Freundeskreis der 
Realschule, dem Landkreis Pfaffenhofen, der Sparkasse Pfaffen-

hofen, der SPARDA-Bank und vor allem von privaten Spenden  
gekauft werden konnte. 
Heute sagen wir auf diesem Wege ein mehr als herzliches „Vergelt’s 
Gott“. Wir werden den Flügel sehr gerne der Öffentlichkeit mit 
einem eigenen Konzert präsentieren.                     A. Schmaußer

Vorsicht Stufe! Macht auf die Tür, der Flügel kommt! Wer hat unseren Flügel verhüllt? 

Tatsächlich, es ist ein Flügel!  Unten passt alles  -  oben auch!

Der Klang ist super! Die Musikfachschaft freut sich! Der „Chef-Pianist“ und sein Chor sind begeistert!

Es geschah am Freitag, 4. Dezember 2009!


