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Erziehung ist kein Zusatzfach
 

 
 

Die Zukunft unseres Landes hängt nicht nur von den Qualifikationen und Kompetenzen 
der heranwachsenden Generation ab, sondern auch ganz wesentlich von 
Werteüberzeugungen und anerkannten Verhaltensnormen. In einer Gesellschaft muss 
Nachdenken über Bildung stets auch ein Nachdenken über Erziehung sein. Das 
Grundgesetz überträgt dem Staat die Aufsicht über die öffentlichen Schulen und macht 
ihn neben den Eltern zur wichtigsten Erziehungsinstanz. Ihm obliegt damit die 
Verpflichtung, das Wertefundament der Gesellschaft zu erhalten. Die konkrete 
Ausgestaltung der Erziehungsaufgabe geschieht durch die Landesverfassungen. Die 
Erziehungsziele, wie sie dort verankert sind, sind für die Lehrkräfte, denen eine 
besondere Treuepflicht gegenüber der Verfassung und den Gesetzen auferlegt ist, 
verbindlich. Im Artikel 131 legt die Bayerische Verfassung die obersten Bildungs- und 
Erziehungsziele der Schule fest. Hier heißt es an vorderster Stelle: „Die Schulen sollen 
nicht nur Wissen und Können vermitteln, sondern auch Herz und Charakter bilden.“ 
Rücksichtnahme, Hilfsbereitschaft, Selbstbeherrschung oder Verantwortungsfreudigkeit 
gehören ebenso dazu wie die Ehrfurcht vor Gott oder die Achtung vor religiöser 
Überzeugung und vor der Würde des Menschen. Für die Schulen in Konkurrenz zu den 
heute vielfältigen, einflussreichen außerschulischen „Miterziehern“ wie beispielsweise 
den Medien handelt es sich um einen anspruchsvollen, schwer zu bewältigenden 
Auftrag. 

Nun, worin besteht Erziehung in der Schule? Erziehung ist kein Zusatzfach, 
sie findet vor allem implizit statt, während des Unterrichts, entlang des 
Unterrichtsverlaufs: Die Schüler entwickeln Genauigkeit und 
Durchhaltevermögen, sie gewöhnen sich daran, sich nicht mit dem ersten 
Eindruck zufrieden zu geben, Anstrengungen nicht auszuweichen, die eigene 
Meinung kundzutun; sie erkennen Vorlieben und entwickeln Interessen und 
Neigungen; sie lernen die Meinungen Andersdenkender ernst zu nehmen; sie 
lassen sich durch Meinungen und Haltungen des Lehrers anregen und leiten 
oder entwickeln eigene Überzeugungen.  
Mit der vorliegenden Ausgabe des KeltenWallKuriers möchten wir zur Mitte des 
Schuljahres 2010/11 einmal mehr daran erinnern, wie viel Mühe wir uns geben, in 
Sachen Erziehung eine vorbildliche, eine gute Schule zu sein. Die Fülle der Beiträge 
belegt den Facettenreichtum und die Lebendigkeit unserer Schule. Neben der 
Vermittlung von Kenntnissen, Fertigkeiten oder Fähigkeiten im stundenplanmäßigen 
Fachunterricht wird in Projekten oder Wahlunterrichten viel Bemerkenswertes geleistet, 
was unsere Schülerinnen und Schüler bereichert, was ihnen die Möglichkeit gibt, Neues 
kennenzulernen oder ihnen das Gefühl vermittelt, dazuzugehören, gebraucht zu werden 
und anerkannt zu sein - Voraussetzungen für das Gelingen von Erziehung. 
Bei genauem Hinsehen werden Sie im Impressum der vorliegenden Ausgabe zwei neue 
Namen lesen. Nach vielen Jahren der Recherche, des Redigierens und Formatierens 
durch Frau Doris Schmidt liegt unser KeltenWallKurier seit diesem Schuljahr in neuen 
Händen: Herr Valentin Rieß, ein erfahrener Kollege und Kenner unserer Schule, jemand, 
der es stets genau wissen will, zeichnet von nun an für die Inhalte verantwortlich. Die 
technische Verarbeitung und Gestaltung der Texte und Bilder liegt in den Händen von 
Herrn Georg Liebl, einem Fachmann in Sachen Informationstechnologie. Gewiss handelt 
es sich um keine einfache Aufgabe und gewiss geht es auch um viel Arbeit. Umso mehr 
danken wir den beiden Kollegen für ihr Interesse und ihr Engagement und wünschen 
ihnen bei ihrer Arbeit die notwendige Freude und den notwendigen Erfolg. Beim 
Durchblättern werden Sie jetzt schon sehen, dass unser KeltenWallKurier weder an 
Umfang noch an Qualität verloren hat.  

Alois Schmaußer, Schulleiter 

Vorwort 
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Keltentempel wieder geöffnet

Sanierter Keltentempel im 
Schulhof der Realschule 
Manching 
 
Feierstunde zum Abschluss 
der Sanierung des 
Keltentempels im Pausenhof 
der Realschule Manching. 

 

"Wie jeder von uns eine Seele hat, so braucht auch die Institution Schule eine Seele, und diese braucht sichtbare Zeichen. 
Eines unserer Zeichen in Verbindung zu unserem Schulnamen ,Realschule am Keltenwall‘ ist der Keltentempel im Pausenhof." 
So begrüßte Rektor Alois Schmaußer die Gäste, die sich zur Fertigstellung der Sanierung des Keltentempels an der Manchinger 
Realschule eingefunden hatten.  

Vor ca. 15 Jahren hatte der Lehrer Max Bauer mit anderen Lehrern und Schülern als Symbol des historischen Zusammenhangs 
mit dem Schulnamen den Nachbau eines keltischen Umgangstempels auf dem Schulhof errichtet. Das damals verwendete 
preisgünstige Holz hatte im Laufe der Jahre den Witterungseinflüssen nicht standgehalten, und schließlich konnte der Tempel 
aus Sicherheitsgründen für schulische Zwecke nicht mehr genutzt werden. 

Nachdem Alois Schmaußer im Februar 2009 die Leitung der Schule übernommen hatte, war es ihm ein Anliegen, die Sanierung 
des Keltentempels anzugehen. Er fand im Freundeskreis der Schule, besonders bei Herrn Dieter Göllnitz, der zur Zeit der 
Errichtung Schulleiter war, ideelle, finanzielle und fachliche Unterstützung. Schließlich gelang es, mit Hilfe der Zimmerei Johann 
Alt, des Ingenieurbüros Wolfgang Eichenseher und vielen freiwilligen Helfern von Freundeskreis und Lehrerkollegium die 
notwendigen Arbeiten an vielen Samstagen durchzuführen. Die unteren Querbalken der Seitenwände wurden angehoben, ein 
Schutzanstrich gegen Fäulnis aufgetragen, Hohlräume mit sandfreiem Kies aufgefüllt und vor allem das Dach fachgerecht mit 
witterungsbeständigem Lärchenholz saniert. Nach erfolgreichem Abschluss der Sanierung überreichte der Vorsitzende des 
Freundeskreises, Josef Witzani, symbolisch den Schlüssel für den wieder hergestellten Keltentempel an Rektor Alois 
Schmaußer.  

Mit stürmischem Beifall und einem besonders herzlichen Dank wurde die Übernahme der Patenschaft durch den 
Kreisinnungsmeister Johann Alt bedacht. Die Kreiszimmererinnung stellt Fachwissen und Arbeitskraft für den Erhalt und 
eventuell künftige Reparaturen des Keltentempels zur Verfügung. 

Quelle: Donaukurier 

Gruselstunde im Keltentempel
 

 

Ein wenig gruselig ist es 
schon im renovierten 
Keltentempel Unterricht zu 
erleben. Besonders wenn 
man eine Lektüre liest mit 
dem Titel „Die schwarze 
Spinne“. Könnte da nicht in 
irgendeiner Ecke so ein 
ekliges Tierchen lauern? Die 
Klasse 8a jedoch hielt tapfer 
durch und freute sich sogar, 
wenn an warmen 
Sommertagen der Unterricht 
nach draußen in den Tempel 
verlegt werden konnte.  

Valentin Rieß 

Profil  Seite 3
 
Keltentempel wieder geöffnet

Sanierter Keltentempel im 
Schulhof der Realschule 
Manching 
 
Feierstunde zum Abschluss 
der Sanierung des 
Keltentempels im Pausenhof 
der Realschule Manching. 

 

"Wie jeder von uns eine Seele hat, so braucht auch die Institution Schule eine Seele, und diese braucht sichtbare Zeichen. 
Eines unserer Zeichen in Verbindung zu unserem Schulnamen ,Realschule am Keltenwall‘ ist der Keltentempel im Pausenhof." 
So begrüßte Rektor Alois Schmaußer die Gäste, die sich zur Fertigstellung der Sanierung des Keltentempels an der Manchinger 
Realschule eingefunden hatten.  

Vor ca. 15 Jahren hatte der Lehrer Max Bauer mit anderen Lehrern und Schülern als Symbol des historischen Zusammenhangs 
mit dem Schulnamen den Nachbau eines keltischen Umgangstempels auf dem Schulhof errichtet. Das damals verwendete 
preisgünstige Holz hatte im Laufe der Jahre den Witterungseinflüssen nicht standgehalten, und schließlich konnte der Tempel 
aus Sicherheitsgründen für schulische Zwecke nicht mehr genutzt werden. 

Nachdem Alois Schmaußer im Februar 2009 die Leitung der Schule übernommen hatte, war es ihm ein Anliegen, die Sanierung 
des Keltentempels anzugehen. Er fand im Freundeskreis der Schule, besonders bei Herrn Dieter Göllnitz, der zur Zeit der 
Errichtung Schulleiter war, ideelle, finanzielle und fachliche Unterstützung. Schließlich gelang es, mit Hilfe der Zimmerei Johann 
Alt, des Ingenieurbüros Wolfgang Eichenseher und vielen freiwilligen Helfern von Freundeskreis und Lehrerkollegium die 
notwendigen Arbeiten an vielen Samstagen durchzuführen. Die unteren Querbalken der Seitenwände wurden angehoben, ein 
Schutzanstrich gegen Fäulnis aufgetragen, Hohlräume mit sandfreiem Kies aufgefüllt und vor allem das Dach fachgerecht mit 
witterungsbeständigem Lärchenholz saniert. Nach erfolgreichem Abschluss der Sanierung überreichte der Vorsitzende des 
Freundeskreises, Josef Witzani, symbolisch den Schlüssel für den wieder hergestellten Keltentempel an Rektor Alois 
Schmaußer.  

Mit stürmischem Beifall und einem besonders herzlichen Dank wurde die Übernahme der Patenschaft durch den 
Kreisinnungsmeister Johann Alt bedacht. Die Kreiszimmererinnung stellt Fachwissen und Arbeitskraft für den Erhalt und 
eventuell künftige Reparaturen des Keltentempels zur Verfügung. 

Quelle: Donaukurier 

Gruselstunde im Keltentempel
 

 

Ein wenig gruselig ist es 
schon im renovierten 
Keltentempel Unterricht zu 
erleben. Besonders wenn 
man eine Lektüre liest mit 
dem Titel „Die schwarze 
Spinne“. Könnte da nicht in 
irgendeiner Ecke so ein 
ekliges Tierchen lauern? Die 
Klasse 8a jedoch hielt tapfer 
durch und freute sich sogar, 
wenn an warmen 
Sommertagen der Unterricht 
nach draußen in den Tempel 
verlegt werden konnte.  

Valentin Rieß 

Profil 



 Seite 4
 
Denkmal aktiv 
 

Der Keltentempel auf unserem Schulgelände ist sozusagen ein Alleinstellungsmerkmal für unsere Schule. Insofern ist damit auch 
Verantwortung für dessen Erhalt und die Arbeit mit den Schülern verbunden. 
Am 10. Juli wurden die Arbeiten an unserem Keltentempel von den Zimmerleuten und den Helfern des  Freundeskreises unserer 
Realschule beendet. Deren Arbeit wurde mit einer kleinen Feier gewürdigt. 
Hierbei gab die Wahlfachgruppe einen Einblick in ihre Arbeit zum Projekt „Keltentempel“ bei Denkmal aktiv, indem sie die 
erarbeiteten Grundlagen präsentierte.  
Zuerst wurden Informationen zur Grabung im Jahr 1992 gegeben, deren Auswertung die Grundlage für den Bau unseres Tempels 
bildete. Im Folgenden zeigte ein Rückblick den Weg zum Bau des Gebäudes auf unserem Schulgelände. Schließlich ging es um 
die Aufgabenstellung zu Denkmal aktiv. Abschließend folgte die Darstellung archäologischer Fragestellungen. 
 
Praktische Arbeit der Schüler am Keltentempel – Verputzung einer Wand  
Bei den Projekten von Denkmal Aktiv ist es wichtig sich aktiv mit dem thematisierten Gebäude zu beschäftigen. So bestand eine 
unserer Aufgabenstellungen darin, die Bautechnik der Gebäude aus der La Tène Kultur zu untersuchen und Versuche dazu 
durchzuführen.  
Grundsätzlich kann man zwischen Wänden aus Holzbohlen und Wänden aus Weidengeflecht unterscheiden. Der archäologische 
Befund weist bei unserem Gebäude auf das Weidengeflecht hin. Darum hatte sich Herr Bauer bei der Errichtung des Bauwerks 
ebenfalls dafür entschieden. Doch diese Technik macht im Laufe der Zeit Ausbesserungen nötig. Um das Weidengeflecht hat sich 
Herr Zakel gekümmert.  An dieser Stelle sei ihm ein herzliches Dankeschön gesagt. Außerdem ist es auch dringend notwendig, 
die Wände neu zu verputzen. 
Ebenso notwendig ist es einzelne Wände neu zu verputzen, um sie wetterfest zu machen. Dazu sind verschiedene Arbeitsschritte 
nötig. Zuerst mussten die Rohstoffe bereit gestellt werden. Dabei unterstützte uns der Markt Manching, indem der Bauhof eine 
Fuhre Lehm aus Neuburg a. Donau heranschaffte.  Allen Verantwortlichen, insbesondere Herrn Bürgermeister Nerb, sei an dieser 
Stelle herzlich gedankt.  
Das genaue Vorgehen konnte uns Frau Rieger erklären und zeigen, da sie bereits bei der Errichtung des Gebäudes die Wände 
aufgezogen hatte. Ein herzliches Dankeschön für ihre tatkräftige Unterstützung bei unserem Projekt sei auch ihr an dieser Stelle 
gesagt. 
Zunächst musste der Lehm aufbereitet werden. Dazu kneteten die Schüler den Lehm im Wasser so lange, bis er weich und 
geschmeidig war, sodass er verarbeitet werden konnte. Im nächsten Schritt mussten wir zerkleinertes Stroh beimengen.  Die sog. 
Magerung ist wichtig, damit der Putz keine Risse bekommt.  
Schließlich wurde dieses Gemisch auf das Wandgeflecht aufgetragen und mit ihm verbunden. Dies ist sowohl auf der Innen- als 
auch auf der Außenseite durchgeführt worden. Abschließend haben wir noch eine Schicht mit sehr feinem Lehm aufgetragen.  
Bei diesen Tätigkeiten erlebten die Schüler, was Handarbeit bedeutet. Jeder Arbeitsschritt muss einzeln durchgeführt werden. Erst 
wenn die Rohstoffe vorbereitet sind, kann weitergearbeitet werden. Zudem  ist die Arbeit mit viel Dreck verbunden – sowohl auf 
der Haut als auch auf der Kleidung. Darüber hinaus brachte uns die Arbeit den Muskelkater unseres Lebens. 
Insgesamt sind wir sehr stolz auf diese Wand, da wir sie zum großen Teil aus unserer eigenen Kraft geschaffen haben. Denn 
unsere Wand ist immer noch stabil, obwohl sie schon den verschiedensten Wetterverhältnissen ausgesetzt war. 

Birgit Stoderl 
 

 
  

Projekt  Seite 4
 
Denkmal aktiv 
 

Der Keltentempel auf unserem Schulgelände ist sozusagen ein Alleinstellungsmerkmal für unsere Schule. Insofern ist damit auch 
Verantwortung für dessen Erhalt und die Arbeit mit den Schülern verbunden. 
Am 10. Juli wurden die Arbeiten an unserem Keltentempel von den Zimmerleuten und den Helfern des  Freundeskreises unserer 
Realschule beendet. Deren Arbeit wurde mit einer kleinen Feier gewürdigt. 
Hierbei gab die Wahlfachgruppe einen Einblick in ihre Arbeit zum Projekt „Keltentempel“ bei Denkmal aktiv, indem sie die 
erarbeiteten Grundlagen präsentierte.  
Zuerst wurden Informationen zur Grabung im Jahr 1992 gegeben, deren Auswertung die Grundlage für den Bau unseres Tempels 
bildete. Im Folgenden zeigte ein Rückblick den Weg zum Bau des Gebäudes auf unserem Schulgelände. Schließlich ging es um 
die Aufgabenstellung zu Denkmal aktiv. Abschließend folgte die Darstellung archäologischer Fragestellungen. 
 
Praktische Arbeit der Schüler am Keltentempel – Verputzung einer Wand  
Bei den Projekten von Denkmal Aktiv ist es wichtig sich aktiv mit dem thematisierten Gebäude zu beschäftigen. So bestand eine 
unserer Aufgabenstellungen darin, die Bautechnik der Gebäude aus der La Tène Kultur zu untersuchen und Versuche dazu 
durchzuführen.  
Grundsätzlich kann man zwischen Wänden aus Holzbohlen und Wänden aus Weidengeflecht unterscheiden. Der archäologische 
Befund weist bei unserem Gebäude auf das Weidengeflecht hin. Darum hatte sich Herr Bauer bei der Errichtung des Bauwerks 
ebenfalls dafür entschieden. Doch diese Technik macht im Laufe der Zeit Ausbesserungen nötig. Um das Weidengeflecht hat sich 
Herr Zakel gekümmert.  An dieser Stelle sei ihm ein herzliches Dankeschön gesagt. Außerdem ist es auch dringend notwendig, 
die Wände neu zu verputzen. 
Ebenso notwendig ist es einzelne Wände neu zu verputzen, um sie wetterfest zu machen. Dazu sind verschiedene Arbeitsschritte 
nötig. Zuerst mussten die Rohstoffe bereit gestellt werden. Dabei unterstützte uns der Markt Manching, indem der Bauhof eine 
Fuhre Lehm aus Neuburg a. Donau heranschaffte.  Allen Verantwortlichen, insbesondere Herrn Bürgermeister Nerb, sei an dieser 
Stelle herzlich gedankt.  
Das genaue Vorgehen konnte uns Frau Rieger erklären und zeigen, da sie bereits bei der Errichtung des Gebäudes die Wände 
aufgezogen hatte. Ein herzliches Dankeschön für ihre tatkräftige Unterstützung bei unserem Projekt sei auch ihr an dieser Stelle 
gesagt. 
Zunächst musste der Lehm aufbereitet werden. Dazu kneteten die Schüler den Lehm im Wasser so lange, bis er weich und 
geschmeidig war, sodass er verarbeitet werden konnte. Im nächsten Schritt mussten wir zerkleinertes Stroh beimengen.  Die sog. 
Magerung ist wichtig, damit der Putz keine Risse bekommt.  
Schließlich wurde dieses Gemisch auf das Wandgeflecht aufgetragen und mit ihm verbunden. Dies ist sowohl auf der Innen- als 
auch auf der Außenseite durchgeführt worden. Abschließend haben wir noch eine Schicht mit sehr feinem Lehm aufgetragen.  
Bei diesen Tätigkeiten erlebten die Schüler, was Handarbeit bedeutet. Jeder Arbeitsschritt muss einzeln durchgeführt werden. Erst 
wenn die Rohstoffe vorbereitet sind, kann weitergearbeitet werden. Zudem  ist die Arbeit mit viel Dreck verbunden – sowohl auf 
der Haut als auch auf der Kleidung. Darüber hinaus brachte uns die Arbeit den Muskelkater unseres Lebens. 
Insgesamt sind wir sehr stolz auf diese Wand, da wir sie zum großen Teil aus unserer eigenen Kraft geschaffen haben. Denn 
unsere Wand ist immer noch stabil, obwohl sie schon den verschiedensten Wetterverhältnissen ausgesetzt war. 

Birgit Stoderl 
 

 
  

Projekt 



 Seite 4
 
Denkmal aktiv 
 

Der Keltentempel auf unserem Schulgelände ist sozusagen ein Alleinstellungsmerkmal für unsere Schule. Insofern ist damit auch 
Verantwortung für dessen Erhalt und die Arbeit mit den Schülern verbunden. 
Am 10. Juli wurden die Arbeiten an unserem Keltentempel von den Zimmerleuten und den Helfern des  Freundeskreises unserer 
Realschule beendet. Deren Arbeit wurde mit einer kleinen Feier gewürdigt. 
Hierbei gab die Wahlfachgruppe einen Einblick in ihre Arbeit zum Projekt „Keltentempel“ bei Denkmal aktiv, indem sie die 
erarbeiteten Grundlagen präsentierte.  
Zuerst wurden Informationen zur Grabung im Jahr 1992 gegeben, deren Auswertung die Grundlage für den Bau unseres Tempels 
bildete. Im Folgenden zeigte ein Rückblick den Weg zum Bau des Gebäudes auf unserem Schulgelände. Schließlich ging es um 
die Aufgabenstellung zu Denkmal aktiv. Abschließend folgte die Darstellung archäologischer Fragestellungen. 
 
Praktische Arbeit der Schüler am Keltentempel – Verputzung einer Wand  
Bei den Projekten von Denkmal Aktiv ist es wichtig sich aktiv mit dem thematisierten Gebäude zu beschäftigen. So bestand eine 
unserer Aufgabenstellungen darin, die Bautechnik der Gebäude aus der La Tène Kultur zu untersuchen und Versuche dazu 
durchzuführen.  
Grundsätzlich kann man zwischen Wänden aus Holzbohlen und Wänden aus Weidengeflecht unterscheiden. Der archäologische 
Befund weist bei unserem Gebäude auf das Weidengeflecht hin. Darum hatte sich Herr Bauer bei der Errichtung des Bauwerks 
ebenfalls dafür entschieden. Doch diese Technik macht im Laufe der Zeit Ausbesserungen nötig. Um das Weidengeflecht hat sich 
Herr Zakel gekümmert.  An dieser Stelle sei ihm ein herzliches Dankeschön gesagt. Außerdem ist es auch dringend notwendig, 
die Wände neu zu verputzen. 
Ebenso notwendig ist es einzelne Wände neu zu verputzen, um sie wetterfest zu machen. Dazu sind verschiedene Arbeitsschritte 
nötig. Zuerst mussten die Rohstoffe bereit gestellt werden. Dabei unterstützte uns der Markt Manching, indem der Bauhof eine 
Fuhre Lehm aus Neuburg a. Donau heranschaffte.  Allen Verantwortlichen, insbesondere Herrn Bürgermeister Nerb, sei an dieser 
Stelle herzlich gedankt.  
Das genaue Vorgehen konnte uns Frau Rieger erklären und zeigen, da sie bereits bei der Errichtung des Gebäudes die Wände 
aufgezogen hatte. Ein herzliches Dankeschön für ihre tatkräftige Unterstützung bei unserem Projekt sei auch ihr an dieser Stelle 
gesagt. 
Zunächst musste der Lehm aufbereitet werden. Dazu kneteten die Schüler den Lehm im Wasser so lange, bis er weich und 
geschmeidig war, sodass er verarbeitet werden konnte. Im nächsten Schritt mussten wir zerkleinertes Stroh beimengen.  Die sog. 
Magerung ist wichtig, damit der Putz keine Risse bekommt.  
Schließlich wurde dieses Gemisch auf das Wandgeflecht aufgetragen und mit ihm verbunden. Dies ist sowohl auf der Innen- als 
auch auf der Außenseite durchgeführt worden. Abschließend haben wir noch eine Schicht mit sehr feinem Lehm aufgetragen.  
Bei diesen Tätigkeiten erlebten die Schüler, was Handarbeit bedeutet. Jeder Arbeitsschritt muss einzeln durchgeführt werden. Erst 
wenn die Rohstoffe vorbereitet sind, kann weitergearbeitet werden. Zudem  ist die Arbeit mit viel Dreck verbunden – sowohl auf 
der Haut als auch auf der Kleidung. Darüber hinaus brachte uns die Arbeit den Muskelkater unseres Lebens. 
Insgesamt sind wir sehr stolz auf diese Wand, da wir sie zum großen Teil aus unserer eigenen Kraft geschaffen haben. Denn 
unsere Wand ist immer noch stabil, obwohl sie schon den verschiedensten Wetterverhältnissen ausgesetzt war. 

Birgit Stoderl 
 

 
  

Projekt  Seite 5
 
Siyabonga-Sponsorenlauf
 
Dienstag, 20. Juli 2010: Auf dem Sportplatz der Realschule Manching laufen, über mehrere Stunden verteilt, insgesamt 250 
Schülerinnen und Schüler Runde um Runde und schwitzen bei heißen Sommertemperaturen für südafrikanische Kinder. Diesen 
Einsatz bringen sie, um Siyabonga beim Aufbau des Bildungszentrums im Township Imbali zu unterstützen. Genau das ist das 
Ziel des Sponsorenlaufes, den Herr Sierck und Herr Konz in Zusammenarbeit mit den Sportlehrkräften organisierten. Ohne die 
tatkräftige Mithilfe von Felix Staudigl und Melanie Seier wäre diese Veranstaltung nicht zu realisieren gewesen. Unsere 
Schülerinnen und Schüler hatten im Vorfeld Sponsoren organisiert und auf einem Laufzettel vermerkt, die ihnen einen Betrag 
zwischen 0,10 und 10 Euro pro gelaufener Runde garantierten oder eine laufunabhängige Spende versprachen. Auf dem Rasen 
legten sich die Akteure mächtig ins Zeug und erreichten in der vorgegebenen Zeit von 30 Minuten zum Teil Rundenzahlen, die 
den ein oder anderen Sponsor womöglich erblassen ließen. Zum Beispiel Andreas Braun aus der Klasse 5 b, der im 
Deutschlandtrikot sage und schreibe 25 Runden absolvierte und damit 100 Euro einlief. Oder Dennis Schröder aus der 5 c, der 
nicht weniger als 15 Sponsoren organisierte. Den Rekord an Runden an diesem wunderschönen Sommertag erzielt Jonas 
Mayer aus der Klasse 6 f mit 34 Runden. Insgesamt kann sich Siyabonga über 7.541,29 Euro freuen und wird den Betrag zu 
einhundert Prozent in das Bildungszentrum Imbalis sowie in die Patenkinder unserer Schule investieren. Vielen Dank an Euch, 
liebe Läuferinnen und Läufer, für Euer Engagement. 

 
Jörg Konz 

 

  
  

Expertenbesuch: Gerichtsvollzieher
 

Expertenbesuch im betriebs-
wirtschaftlichen Zweig der 8. Klasse.  
Was passiert, wenn eine Rechnung 
nicht bezahlt wird? Was darf 
gepfändet werden? Was passiert, 
wenn man seine Mietschulden nicht 
begleicht? Diese und alle anderen 
Fragen rund um das Vollstreckungs-
verfahren beantwortete der 
Gerichtsvollzieher Herr Kiermeier 
geduldig und sachkundig. Mit vielen 
Beispielen aus seinem Berufsalltag 
gelang es ihm,  uns ein schwieriges 
Thema  näher zu bringen. Vielen 
Dank dafür! 
 

Katrin Stampflmeier 
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Besuch von Lehrern aus den USA
 

Im vergangenen Schuljahr 
besuchten 16 Highschoollehrer 
aus den USA die Realschule am 
Keltenwall in Manching. Ziel der 
Begegnung war es, den 
amerikanischen Lehrern, die von 
der deutschen Regierung 
handverlesen waren, einen 
Einblick in den bayerischen bzw. 
deutschen Schulalltag zu 
ermöglichen.  

 

 

Auf ihrer zweiwöchigen Rundreise durch Deutschland soll die Gruppe ein aktuelles Deutschlandbild vermittelt bekommen. 
Realschullehrerin Veronika Northam, die früher am Goethe-Institut in Washington tätig war, hatte den Kontakt hergestellt und die 
Begegnung gemeinsam mit ihrer ehemaligen amerikanischen Kollegin Sarah Yabroff organisiert. Der Besuch an der Realschule am 
Keltenwall war für die 16 Gäste das Highlight ihrer Reise, da sie die Möglichkeit bekamen, sich interaktiv in den deutschen 
Unterricht einzubringen und Fragen zu beantworten sowie selbst Fragen zu stellen. 

Die Lehrer wurden in kleinen Gruppen auf verschiedene Klassen und Unterrichtsfächer aufgeteilt, um ihnen einen umfassenden 
Eindruck zu ermöglichen. Die Schüler erhielten von ihnen einen kurzen Einblick in das amerikanische Schulsystem. Besonders 
überrascht waren die Schüler, als sie erfuhren, dass man an den Schulen in den USA einen Pass benötigt, der den 
Toilettenbesuch ermöglicht, und dass dieser nur begrenzt ausgegeben wird. Ebenfalls verblüfft waren sie, als sie erfuhren, dass 
an den Schulen in New York City aufgrund der Übergewichtigkeit vieler Schüler das Verkaufen von Süßigkeiten verboten ist. 

Besonders beeindruckt zeigten sich die Schüler von der Disziplin, die die amerikanischen Schüler an den Tag legen müssen. Die 
US-Lehrer zeigten großes Interesse an einer Präsentation der siebten und achten Jahrgangsstufe im nachgebauten Keltentempel. 
So wurde ihnen ein Einblick in die keltische Vorgeschichte Manchings gegeben. 

Veronika Northam 

American Breakfast  
 

 
 

Landeskunde kann auch durch den Magen gehen! In der 
vorletzten Schulwoche wollten die Klassen 8 d und 8 e es 
genauer wissen: Was ist denn nun eigentlich ein „Real American 
Breakfast“? Und so brachte ihnen Frau Northam eine kleine 
Kostprobe aus einem amerikanischen Supermarkt mit: „Hungry 
Jack- Pancake Mix“ und „Country Kitchen Maple Syrup“ sollten 
den Schülern einen Hauch von America auf ihre (Papp-) Teller 
bringen. Natürlich musste der Mix erst angerichtet werden: 
3 cups of pancake mix with 2 cups of water. Auf diese Weise 
erfuhren die Schüler, dass Amerikaner in der Küche andere 
Messeinheiten verwenden, nämlich „cups“ anstatt Milliliter. Als 
dann endlich der erste pancake auf dem mitgebrachten 
Tischgrill brutzelte und der Duft sich im Klassenzimmer (und auf 
dem Gang) verteilte, begannen die Schüler hungrig mit ihrem 
Plastikbesteck zu scharren. „Oh Mann, ist der süß!“, war die 
Meinung von vielen der Achtklässer über den Ahornsirup, doch 
als die Stunden vorbei waren, war von dem „süßen Zeug“ nur 
noch die halbe Flasche übrig und die pancake Mischung völlig 
aufgebraucht. Gott sei Dank hatten einige Schüler noch frische 
Eier dabei, die den Speiseplan um scrambled eggs (= Rühreier), 
sunnyside up (= Spiegelei) und over-easy (= beidseitig 
angebratenes Spiegelei) ergänzten! In diesem Sinne: „Enjoy 
your meal, dig in!“  

Veronika Northam 
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Kuchenverkauf am 1. und 2. Elternsprechtag der 
Jahrgangsstufen 5 – 10 
 

 
 
An unserer Schule ist es schon seit vielen Jahren Tradition, dass an den Elternsprechtagen Kaffee und Kuchen verkauft wird, um 
den Eltern den Abend zu versüßen und/oder die Wartezeiten zwischen den einzelnen Lehrerbesuchen zu verschönern. Das 
eingenommene Geld wurde meist gespendet. 
Seit diesem Schuljahr hat das Schülercafé unter Leitung von Frau Sabine Mödl die Organisation – Planung und Durchführung mit 
ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Schülercafés übernommen. 
Vor 3 Jahren ist das Schülercafé unter Anleitung von Frau Mödl mit den damaligen Schülersprechern aufgebaut worden. Es ist in 
vielen Nachmittagsstunden und an den Wochenenden gepinselt, gehämmert und renoviert worden. Das Inventar ist aus 
Privatspenden geflossen. 
In unserem Schülercafé können leider keine Speisen oder Getränke verkauft werden (aus gesundheitlichen Gründen), wir bieten 
den Schülerinnen und Schülern Platz zum Entspannen, zum Ausruhen, zum Kennenlernen und vieles mehr. Sozusagen eine 
WOHLFÜHLOASE. 
Durch die Einnahmen aus dem Kuchenverkauf an den Elternsprechtagen konnten wir einige Dinge erneuern, verbessern oder 
erweitern. 
An dieser Stelle möchten wir uns alle noch einmal, Frau S. Mödl, die Schülerinnen und Schüler aus dem Schülercafé und die 
Schulleitung bei Ihnen für Ihre großzügige Hilfe bedanken. Die Schülerinnen und Schüler hatten an diesen beiden Tagen sehr viel 
Spaß am Kuchenverkauf und freuten sich über jeden eingenommenen Cent. 
Wir werden weiter in den nächsten Jahren den Kuchenverkauf an den Elternsprechtagen übernehmen um somit Geld 
einzunehmen und das Schülercafé für unsere Mitschülerinnen und Mitschüler zu erhalten und ihnen als Ort der Ruhe und 
Entspannung anzubieten. 
Dank Ihrer großen Hilfe und Unterstützung in Form von toll gebackenen Kuchen können wir unser Ziel verwirklichen. 
 

                                                               Sabine Mödl mit dem Schülercaféteam 
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Blick hinter die Klostermauern gewagt
 

Anfang Juli fuhren die Klassen 7 a und 7 b mit den begleitenden Lehrkräften Fr. Lamnek, Hr. Aschenbrenner und Fr. Moser zum 
Kloster Plankstetten. Schon von weitem sah man die große und idyllisch gelegene Klosteranlage im Sulztal im Sonnenschein 
erstrahlen.  
Dort wurde die Gruppe sofort herzlich von Pater Godehard begrüßt und gleich in die Klosterkirche geführt. Pater Godehard 
erzählte sehr spannend die Entstehungsgeschichte des Klosters und der Kirche und zeigte den Schülern die unterschiedlichen 
Baustile in der Kirche. Anschließend ging es ein Stockwerk tiefer in die Gruft des Klosters, was bei dem ein oder anderen eine 
Gänsehaut hervorrief. Den Abschluss der Kirchenführung bildete der Besuch der unterirdischen Krypta, die durch ihre 
farbenprächtigen Gemälde beeindruckte.  
Nach der einstündigen sehr interessanten Führung stand erst einmal eine anständige Brotzeit auf dem Plan. Die Küche hatte 
belegte Wurst- und Käsesemmeln vorbereitet, die natürlich aus der eigenen Herstellung kamen. Diese waren riesengroß und 
köstlich und wurden im klostereigenen Biergarten verzehrt. Nun erkundeten die Schüler das Klosterareal eigenständig und 
entdeckten dabei den Klosterladen, die Brennerei, eine Ausstellung und den Hofladen. Dort wurden kleine Mitbringsel für die 
Eltern besorgt oder ein Eis geschleckt. 
Zu guter Letzt war der Bäckermeister Bruder Bonifatius bereit, den Schülern Rede und Antwort zu stehen. Bruder Bonifatius 
gewährte tiefe Blicke in das Klosterleben und konnte gut erklären, was ihn so am Klosterleben fasziniert. Kein Thema war für ihn 
tabu und so löcherten ihn die Jugendlichen. Gerne hätte die Fragerunde noch länger dauern können, doch leider verging die Zeit 
viel zu schnell und der Bus wartete bereits, um die Rückfahrt anzutreten.  
Wir möchten uns noch einmal ganz herzlich beim Kloster Plankstetten für den gelungen Aufenthalt, die tolle Vorbereitung und die 
absolut interessante Führung bedanken: ein herzliches Vergelt´s Gott an alle, die uns diesen Ausflug ermöglicht haben!  
 

Verena Moser 

 

Rückblick Schuljahr 2009/10 Sport Jungen 
 
Die RS Manching konnte im Schuljahr 2009/10 bei den Schulsportwettkämpfen wieder große Erfolge feiern und gehörte zu den 
besten Schulen des Landkreises. 
 
Wettkampfklasse Sportart  Platzierungen 
   
WK III  Basketball 2. Platz Kreisentscheid 
WK II  Basketball keine Teilnahme! 
   
WK III  Handball keine Teilnahme!  
WK II  Handball  2. Platz Kreisentscheid 
   
WK IV  Fußball  3. Platz Kreisentscheid 
WK III  Fußball 1. Platz Kreisentscheid 
  3. Platz Regionalentscheid 
   
WK II Fußball  5. Platz Kreisentscheid 
   
WK III Leichtathletik 1. und 2. Platz Kreisentscheid 
WK IV Leichtathletik  2. und 4. Platz Kreisentscheid 
   
Schwimmen entfallen wegen Schwimmbadsanierung!  
   

   
 

Hans Felber 

Ausflüge/Sport  Seite 8
 

Blick hinter die Klostermauern gewagt
 

Anfang Juli fuhren die Klassen 7 a und 7 b mit den begleitenden Lehrkräften Fr. Lamnek, Hr. Aschenbrenner und Fr. Moser zum 
Kloster Plankstetten. Schon von weitem sah man die große und idyllisch gelegene Klosteranlage im Sulztal im Sonnenschein 
erstrahlen.  
Dort wurde die Gruppe sofort herzlich von Pater Godehard begrüßt und gleich in die Klosterkirche geführt. Pater Godehard 
erzählte sehr spannend die Entstehungsgeschichte des Klosters und der Kirche und zeigte den Schülern die unterschiedlichen 
Baustile in der Kirche. Anschließend ging es ein Stockwerk tiefer in die Gruft des Klosters, was bei dem ein oder anderen eine 
Gänsehaut hervorrief. Den Abschluss der Kirchenführung bildete der Besuch der unterirdischen Krypta, die durch ihre 
farbenprächtigen Gemälde beeindruckte.  
Nach der einstündigen sehr interessanten Führung stand erst einmal eine anständige Brotzeit auf dem Plan. Die Küche hatte 
belegte Wurst- und Käsesemmeln vorbereitet, die natürlich aus der eigenen Herstellung kamen. Diese waren riesengroß und 
köstlich und wurden im klostereigenen Biergarten verzehrt. Nun erkundeten die Schüler das Klosterareal eigenständig und 
entdeckten dabei den Klosterladen, die Brennerei, eine Ausstellung und den Hofladen. Dort wurden kleine Mitbringsel für die 
Eltern besorgt oder ein Eis geschleckt. 
Zu guter Letzt war der Bäckermeister Bruder Bonifatius bereit, den Schülern Rede und Antwort zu stehen. Bruder Bonifatius 
gewährte tiefe Blicke in das Klosterleben und konnte gut erklären, was ihn so am Klosterleben fasziniert. Kein Thema war für ihn 
tabu und so löcherten ihn die Jugendlichen. Gerne hätte die Fragerunde noch länger dauern können, doch leider verging die Zeit 
viel zu schnell und der Bus wartete bereits, um die Rückfahrt anzutreten.  
Wir möchten uns noch einmal ganz herzlich beim Kloster Plankstetten für den gelungen Aufenthalt, die tolle Vorbereitung und die 
absolut interessante Führung bedanken: ein herzliches Vergelt´s Gott an alle, die uns diesen Ausflug ermöglicht haben!  
 

Verena Moser 

 

Rückblick Schuljahr 2009/10 Sport Jungen 
 
Die RS Manching konnte im Schuljahr 2009/10 bei den Schulsportwettkämpfen wieder große Erfolge feiern und gehörte zu den 
besten Schulen des Landkreises. 
 
Wettkampfklasse Sportart  Platzierungen 
   
WK III  Basketball 2. Platz Kreisentscheid 
WK II  Basketball keine Teilnahme! 
   
WK III  Handball keine Teilnahme!  
WK II  Handball  2. Platz Kreisentscheid 
   
WK IV  Fußball  3. Platz Kreisentscheid 
WK III  Fußball 1. Platz Kreisentscheid 
  3. Platz Regionalentscheid 
   
WK II Fußball  5. Platz Kreisentscheid 
   
WK III Leichtathletik 1. und 2. Platz Kreisentscheid 
WK IV Leichtathletik  2. und 4. Platz Kreisentscheid 
   
Schwimmen entfallen wegen Schwimmbadsanierung!  
   

   
 

Hans Felber 

Ausflüge/Sport 



 Seite 8
 

Blick hinter die Klostermauern gewagt
 

Anfang Juli fuhren die Klassen 7 a und 7 b mit den begleitenden Lehrkräften Fr. Lamnek, Hr. Aschenbrenner und Fr. Moser zum 
Kloster Plankstetten. Schon von weitem sah man die große und idyllisch gelegene Klosteranlage im Sulztal im Sonnenschein 
erstrahlen.  
Dort wurde die Gruppe sofort herzlich von Pater Godehard begrüßt und gleich in die Klosterkirche geführt. Pater Godehard 
erzählte sehr spannend die Entstehungsgeschichte des Klosters und der Kirche und zeigte den Schülern die unterschiedlichen 
Baustile in der Kirche. Anschließend ging es ein Stockwerk tiefer in die Gruft des Klosters, was bei dem ein oder anderen eine 
Gänsehaut hervorrief. Den Abschluss der Kirchenführung bildete der Besuch der unterirdischen Krypta, die durch ihre 
farbenprächtigen Gemälde beeindruckte.  
Nach der einstündigen sehr interessanten Führung stand erst einmal eine anständige Brotzeit auf dem Plan. Die Küche hatte 
belegte Wurst- und Käsesemmeln vorbereitet, die natürlich aus der eigenen Herstellung kamen. Diese waren riesengroß und 
köstlich und wurden im klostereigenen Biergarten verzehrt. Nun erkundeten die Schüler das Klosterareal eigenständig und 
entdeckten dabei den Klosterladen, die Brennerei, eine Ausstellung und den Hofladen. Dort wurden kleine Mitbringsel für die 
Eltern besorgt oder ein Eis geschleckt. 
Zu guter Letzt war der Bäckermeister Bruder Bonifatius bereit, den Schülern Rede und Antwort zu stehen. Bruder Bonifatius 
gewährte tiefe Blicke in das Klosterleben und konnte gut erklären, was ihn so am Klosterleben fasziniert. Kein Thema war für ihn 
tabu und so löcherten ihn die Jugendlichen. Gerne hätte die Fragerunde noch länger dauern können, doch leider verging die Zeit 
viel zu schnell und der Bus wartete bereits, um die Rückfahrt anzutreten.  
Wir möchten uns noch einmal ganz herzlich beim Kloster Plankstetten für den gelungen Aufenthalt, die tolle Vorbereitung und die 
absolut interessante Führung bedanken: ein herzliches Vergelt´s Gott an alle, die uns diesen Ausflug ermöglicht haben!  
 

Verena Moser 

 

Rückblick Schuljahr 2009/10 Sport Jungen 
 
Die RS Manching konnte im Schuljahr 2009/10 bei den Schulsportwettkämpfen wieder große Erfolge feiern und gehörte zu den 
besten Schulen des Landkreises. 
 
Wettkampfklasse Sportart  Platzierungen 
   
WK III  Basketball 2. Platz Kreisentscheid 
WK II  Basketball keine Teilnahme! 
   
WK III  Handball keine Teilnahme!  
WK II  Handball  2. Platz Kreisentscheid 
   
WK IV  Fußball  3. Platz Kreisentscheid 
WK III  Fußball 1. Platz Kreisentscheid 
  3. Platz Regionalentscheid 
   
WK II Fußball  5. Platz Kreisentscheid 
   
WK III Leichtathletik 1. und 2. Platz Kreisentscheid 
WK IV Leichtathletik  2. und 4. Platz Kreisentscheid 
   
Schwimmen entfallen wegen Schwimmbadsanierung!  
   

   
 

Hans Felber 
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Kreismeisterschaften  – Fußball
 

1. Sieger und Kreismeister in WK III/Jahrgang 1996 und jünger 
3. Sieger in WK IV/Jahrgang 1998 und jünger 
5. Sieger in WK II/Jahrgang 1994 und jünger 

 
In der WK III wurde die RS Manching mit 3 Siegen und ohne Gegentor Kreismeister und ist damit Vertreter des Landkreises 
Pfaffenhofen beim Regionalentscheid. Der Turniersieger wurde in einer einfachen Punktrunde ermittelt. 
 
Ergebnisse: 

  Torschützen: 
RS Pfaffenhofen : RS Manching 0 : 2 Wohlsperger A., Bauer T. 
HS Wolnzach : Schyren Gymn. Pfaffenhofen 2 : 3  
RS Manching : Schyren Gymn. Pfaffenhofen 3 : 0 Betz D. 2, Sippel S. 
RS Pfaffenhofen : HS Wolnzach 6 : 0  
Schyren Gymn. Pfaffenhofen : RS Pfaffenhofen 1 : 1  
RS Manching : HS Wolnzach 6 : 0 Bauer T., Neumayer F., Betz D. 2, Oswald J., Kögerl F.J. 

              
Bei der hervorragenden und ausgeglichenen Mannschaft der RS Manching überragte Spielführer David Betz 8c. Leider fehlte beim 
Regionalentscheid der Torhüter Maximilian Wagner 8b, der kurzfristig die Schule verließ. Im Regionalentscheid, der in Rebdorf 
stattfand, erreichte die Mannschaft der RS Manching Platz 3. 
 
In der WK IV verlor die RS Manching nur gegen den Turniersieger RS Pfaffenhofen und erreichte Platz 3. 
 
Vorrundenspiele:  
 
Gruppe 1:         
 
RS Manching : Schyren Gymn. Pfaffenhofen  4 : 0 
RS Pfaffenhofen : RS Manching 0 : 3 
Schyren Gymn. Pfaffenhofen : RS Pfaffenhofen 1 : 5 

 
Gruppe 2:  
 
HS Geisenfeld : VS Vohburg  3 : 2 
HS Geisenfeld : HS Manching 4 : 0 
VS Vohburg : HS Manching 5 : 6 nach Elfmeterschießen 

    
Endspiele: 
 
Spiel um Platz 5/6:  
Schyren Gymn. Pfaffenhofen : VS Vohburg 4 : 5 nach Elfmeterschießen 
  
Spiel um Platz 3/4:  
RS Manching : HS Manching 5 : 1 
  
Spiel um Platz 1/2:  
RS Pfaffenhofen : HS Geisenfeld 5 : 2 

 
In der WK II nahmen bei den Kreismeisterschaften in Wolnzach 5 Mannschaften teil. Die RS Manching befand sich in der Gruppe 
1 mit dem Schyren Gymn. Pfaffenhofen und der RS Pfaffenhofen. Nach 2 Niederlagen in den Gruppenspielen, 0 : 1 gegen das 
Schyren Gymn. Pfaffenhofen und 0 : 2 gegen die RS Pfaffenhofen, musste sich die RS Manching mit Platz 3 in der Gruppe 1 und 
somit Platz 5 des Turniers zufrieden geben. Gruppensieger wurde die RS Pfaffenhofen durch einen 3 : 0 Sieg über das Schyren 
Gymn. Pfaffenhofen. In der Gruppe 2 besiegte die HS Pfaffenhofen die HS Wolnzach mit 8 : 0 Toren. 
 
Spiel um Platz 3/4:  
Schyren Gymn. Pfaffenhofen : HS Wolnzach  
  
Spiel um Platz 1/2:  
RS Pfaffenhofen : HS Pfaffenhofen  5 : 2 

 
Hans Felber 
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Kreismeisterschaften - Basketball
 

 

 
Bei den Kreismeisterschaften im Basketball beteiligten sich nur 4 Mannschaften. In der WK III standen sich die HS Pfaffenhofen 
und das Gymnasium Wolnzach gegenüber. In der WK III Jahrgang 1993 und jünger besiegte das Gymnasium Wolnzach die RS 
am Keltenwall Manching mit 50 : 28. Gegen die identische Vereinsmannschaft des TSV Wolnzach schlug sich die RS Manching 
recht wacker. Bedauerlicherweise fiel zu Spielbeginn noch Simon Brunner 10d verletzungsbedingt aus. 
 

Hans Felber 
 

Kreissieger im Fußball 
 

 
 
Die Kreissieger und 3. des Regionalentscheids im Fußball des Schuljahres 2009/2010 präsentieren die neuen Trikots der Schule, 
welche im Rahmen der Sportabzeichenabnahme von der Barmer Ersatzkasse gesponsert wurden. 
 

Hans Felber 
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 Focus TV an der Realschule Manching

 

 

 

 

 
 

 

 

 
In der Reihe „Faszination Leben“ stellte RTL Daniel Fener vor. 
Daniel, ein Schüler der Klasse 6 e, spielt Fußball und lernt 
Trompetespielen. Er meistert sein Leben, obwohl ihm beide Füße 
und sieben Finger fehlen. Der Grund dafür ist eine schwere 
Infektionskrankheit, die Daniel im Alter von 13 Monaten hatte. 
Danach musste Daniel lernen mit Prothesen zu gehen, Fahrrad 
zu fahren, zu laufen, zu schwimmen usw. Schritt für Schritt hat 
sich Daniel dank seines Kampfgeistes alles angeeignet.  
Um seine Freude an der Bewegung zu zeigen, filmte RTL ihn 
beim Fußballtraining im Verein und beim Sportunterricht in der 
Schule. Dabei wurde deutlich, dass Daniel sich in keiner Weise 
schont und ihm jede Herausforderung Spaß macht. Sogar für 
den Spendenlauf Ende des Schuljahres 2009/2010 lief Daniel 
einige Runden für den guten Zweck. 
Bei den Filmaufnahmen wurden auch seine Klassenkameraden 
und sein Sportlehrer Herr Hertrampf interviewt. Seine Mitschüler 
haben Daniel Anfang der 5. Klasse als aufgeschlossenen, 
fröhlichen Jungen kennen gelernt und sich schnell an ihn 
gewöhnt. Durch seine offene Art trägt Daniel selbst einen großen 
Beitrag zum guten Miteinander bei. Auch im 
Mathematikunterricht zeigte Daniel, dass er keine Aufgabe 
scheut und er sich in der Klasse sehr wohl fühlt.  
Ausgestrahlt wurde der 15-minütige Beitrag über Daniel am 
10.10.2010 um 23:25 Uhr.  
 

Christine Dirner 
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Bunt statt Blau 
 
 

 

Unter diesem Motto veranstaltete die DAK einen 
Kreativwettbewerb. Ziel war es dabei, dass sich 
Schüler auf kreative Weise mit dem Thema 
Alkoholkonsum bei Jugendlichen sowie den damit 
verbundenen möglichen Folgen auseinandersetzen. 
Svenja Harrer (10 c), Andrea Mayr (10 c), David 
Martin (10 d) und Carolina Rindlbacher (10 c) 
zeigten mit ihrer humorvollen und dennoch 
nachdenklichen Fotostory, dass so mancher 
vermeintliche Alkoholgenuss zu einem bösen 
Erwachen führen kann, insbesondere dann, wenn 
man mit einem so genannten „Filmriss“ erwacht 
und sich beim besten Willen nicht mehr an alle 
Einzelheiten der vergangenen Stunden erinnern 
kann! Für ihre witzige und zugleich kritische 
Umsetzung der Thematik erzielten sie bayernweit 
einen sensationellen zweiten Platz, der mit 
100 Euro honoriert wurde, zu dem wir ihnen 
hiermit nochmals ganz herzlich gratulieren! 
 

Susanne Erber
 

Wandertag der Klasse 9 c 
 

Der letztjährige Wandertag führte uns an den 
Heideweiher in Reichertshofen. Nach einer 
kurzen Wanderung entspannten wir uns am 
Strand oder betätigten uns sportlich, indem 
wir Volleyball oder Fußball spielten. Auch für 
unser leibliches Wohl war bestens gesorgt, 
denn Herr Aschenbrenner, der uns mit seiner 
7. Klasse begleitete, stellte sein Talent als 
grandioser Grillmeister unter Beweis. 
Selbstverständlich fehlte auch die Beilage zu 
den Würstchen und Steaks nicht. Dazu 
bedienten wir uns reichlich am mitgebrachten 
Salatbuffet.  

Anja Schuster    
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Statistik zum Schuljahr 2010/2011
 
 
Zu Beginn des Schuljahres 2010/11 traten 205 „neue” Schülerinnen und Schüler in unsere 5. Klassen ein. 
Die Verteilung auf die verschiedenen Gemeinden zeigt das folgende Diagramm: 
 
 

Herkunft der Schüler unserer 5. Klassen
Schuljahr 2010/11

Manching; 46

Münchsmünster; 16

Pörnbach; 11

Reichertshofen; 19

Rohrbach; 3

Vohburg; 33

Baar-Ebenhausen; 
11

Ernsgaden; 3

Ingolstadt; 39

Karlskron; 24

 
 
 
Wie Sie wissen, müssen sich die Schüler der 6. Jahrgangsstufe für eine der möglichen Wahlpflichtfächergruppen entscheiden. 
Zurzeit stellt sich die Verteilung in den Jahrgangsstufen 7 - 10 so dar: 
 
 

Verteilung Wahlpflichtfächergruppen 
Schuljahr 2010/11
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Der erste Schultag 
 

Einer der aufregendsten Tage im Schülerleben ist der erste Schultag nach den Ferien. Besonders die Herzen der neuen Schüler 
mögen da schon höher schlagen. In Begleitung vieler Mamas und Papas lässt sich die Aufregung allerdings leichter ertragen. 205 
Schülerinnen und Schüler versammelten sich vor Unterrichtsbeginn in der Aula und warteten gespannt darauf, in welche Klasse 
sie kommen und mit welchen bekannten Kameraden sie zusammen sein würden.  
 

Valentin Rieß 

Bustraining – Verkehrserziehung für die 5. Klassen 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Zwar ist der Schulbus eines der sichersten Schülerbeförderungsmittel, dennoch dürfen auch hier 
die Gefahren nicht unterschätzt werden. Jährlich werden ca. 80.000 Kinder und Jugendliche 
beim Busfahren verletzt.  
Die mit Abstand häufigsten Verkehrsunfälle auf dem Schulweg sind mit knapp 50 % die 
Fahrradunfälle, 22 % verunglücken im PKW (z. B. als Mitfahrer), bei motorisierten Zweirädern 
sind es 9 %, bei den Fußgängern 10 %. Mit 5 % Anteil an den Unfällen ist der Bus recht sicher. 
Dennoch sind auch hier jährlich Todesfälle von Schulkindern zu beklagen. Das größte Risiko 
verletzt zu werden ist beim Überqueren der Fahrbahn vor Besteigen oder Verlassen des 
Schulbusses gegeben, wobei sich etwa 40 % vor und 60 % nach dem Schulunterricht ereignen. 
Grund dafür ist der höhere Aktivitätsgrad nach Schulschluss. 80 % der Schulbusunfälle entfallen 
auf Kinder unter 15 Jahren, am gefährdesten ist die Altersgruppe zwischen 11 und 13 Jahren.  
 
Unserer Schule ist es ein großes Anliegen, dass unsere Schülerinnen und Schüler heil zur Schule 
und wieder nach Hause kommen. Deshalb führen wir jedes Jahr für die 5. Klassen eine 
Verkehrserziehung durch, die von Polizeibeamten geleitet wird. Die Beamten der PI Ingolstadt 
wissen am besten, wo die Gefahren lauern und wie man ihnen am besten begegnet. Jede Klasse 
wurde am Anfang des Schuljahres in zwei Unterrichtsstunden mit den Gefährdungen vertraut 
gemacht. So wiesen die Beamten auf die Helmpflicht für Radfahrer hin. Auch wenn viele 
Erwachsene, die eigentlich Vorbilder sein sollten, diese Pflicht missachten, sollten die Schüler an 
sich selber denken und nicht die Nachlässigkeit der Älteren nachahmen. Auch Tipps für Inline-
Skater hatten die Beamten parat: Auch hier gilt die Helmpflicht. Schutzausrüstung wie 
Knieschoner, Ellbogen- und Handgelenkschoner sind ein absolutes Muss. Ein besonderer 
Gefahrenpunkt für Radfahrer sind brenzlige Verkehrssituationen wie das Abbiegen. Ein 
„Schulterblick“, mit dem man den nachfolgenden Verkehr ins Auge fasst, kann vor Unfällen 
schützen. Beim Überqueren einer Straße sollte die Reihenfolge „links – rechts – links schauen“ 
eingehalten werden. Außerdem informierten die Beamten über die große Bedeutung des 
Handzeichens, wenn man in eine andere Straße abzweigt. Hier lautet die Reihenfolge: Umsehen 
– Handzeichen geben – eventuell einordnen – und erst abbiegen und losfahren, wenn keine 
Gefahr besteht. Muss man einem Hindernis ausweichen, ist ebenfalls ein Schulterblick 
unerlässlich, um den nachfolgenden Verkehr zu erkennen. Darüber hinaus ist der Gegenverkehr 
zu beachten. Das Hindernis selbst sollte man mit einem gewissen Sicherheitsabstand umfahren. 
Schließlich ist es möglich, dass sich bei einem parkenden Auto plötzlich die Wagentüre öffnet 
und jemand aussteigt.  
Im Anschluss an diese Instruktionen folgte der Praxisteil. Im Schulhof hatten die Polizeibeamten 
einen Bus geparkt und nun konnten sich die Schüler die Gefahrensituation aus der Perspektive 
des Busfahrers vergegenwärtigen. Besonderer Schwerpunkt wurde dabei auf den sogenannten 
toten Winkel gelegt.  
 
Im Übrigen möchten wir die Autofahrer daran erinnern, dass nach § 20 der 
Straßenverkehrsordnung nur im Schritttempo an blinkenden Bussen vorbeigefahren werden 
darf, und zwar mit einem Sicherheitsabstand, der eine Gefährdung der Fahrgäste ausschließt. 
Bereits wenn man mit einer Geschwindigkeit von 40 km/h innerorts an einem Bus vorbeifährt, 
dessen Warnblinkanlage in Betrieb ist, beträgt die Geschwindigkeitsüberschreitung mehr als 30 
km/h! Damit riskiert man den Entzug des Führerscheins für vier Wochen.  
(Daten vom ADAC) 
 

Valentin Rieß 
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Berufsinformationsabend 
 

Auf großes Interesse stieß der diesjährige Berufsorientierungsabend am 10. November 2010. Um 19:00 Uhr hatten sich ca. 
220 Eltern und Schüler/innen in der Aula der Realschule eingefunden, um sich über Berufe, Berufswahl und Ausbildung zu 
informieren. 
Frau Marquart begrüßte die Anwesenden und übergab Herrn Körner, dem für unsere Schule zuständigen Berufsberater von der 
Arbeitsagentur Ingolstadt, das Wort. Herr Körner zeigte die verschiedenen schulischen und beruflichen Wege nach dem Abschluss 
der 10. Klasse auf, stellte das Berufsinformationszentrum und das Informationsmaterial der Arbeitsagentur zur beruflichen 
Orientierung vor, nannte wichtige Bewerbungstermine und gab den Eltern Tipps, wie sie ihren Kindern bei der Berufswahl helfen 
können. 
Anschließend stellten Vertreter der Audi AG, Sparkasse, Handwerkskammer, Berufsbildungszentrum Gesundheit und Euro-
Fremdsprachenschule die Berufe, die in ihren Unternehmen ausgebildet werden, und die Ausbildung in verschiedenen 
Klassenzimmern vor. 
Die Beratungslehrkraft der Fachoberschule Ingolstadt, Herr Schmidmeier, informierte über die verschiedenen Zweige der FOS, die 
Aufnahmebedingungen und die Abschlüsse. 
Gegen 21:30 Uhr verließen die letzten Eltern die sehr informative Veranstaltung. 

Irmengard Marquart 
 

  

Klassenelternabend 
 

Auf großes Interesse stieß der Klassenelternabend, zu 
dem die Eltern unserer Schülerinnen und Schüler 
ungefähr einen Monat nach Schulbeginn eingeladen 
waren. Je nach Jahrgangsstufe konnten sich die 
Erziehungsberechtigten über verschiedene Themen 
informieren. Bei den 10. Klassen stand natürlich die 
bevorstehende Abschlussprüfung im Mittelpunkt, 
während die Eltern der Neuntklässler von Frau Marquart 
über die berufliche Orientierung und das 
Betriebspraktikum informiert wurden. Herr Liesaus, 
Kreisjugendpfleger des Landkreises Pfaffenhofen, gab 
den Eltern der Achtklässler Einblicke in das „pafnet“, das 
sich bei den Schülern größter Beliebtheit erfreut. Bei der 
7. Jahrgangsstufe lag der Schwerpunkt auf dem eben 
absolvierten Lions Quest Programm. Außerdem wurden 
die Eltern über den geplanten Skikurs im nächsten 
Schuljahr 2011/12 informiert. Da sich am 
Schuljahresende die Schüler der 6. Klasse für eine der 
angebotenen Wahlpflichtfächergruppen entscheiden 
müssen, wurden diese verschiedenen 
Ausbildungsrichtungen näher erläutert. Die Lehrkräfte, 
die ein Schulaufgabenfach unterrichten, stellten sich den 
Eltern der untersten Jahrgangsstufe vor und gaben 
Einblicke in die Anforderungen und Arbeitsweisen des 
jeweiligen Faches.  
Zu Beginn des Elternabends stellte Herr J. Witzani nach 
der Begrüßung durch Schulleiter Alois Schmaußer den 
Freundeskreis der Realschule vor. Das Projekt 
„Siyabonga“, das Jugendliche, die allein auf sich gestellt 
sind, in Südafrika unterstützt, wurde von Herrn Pfarrer 
Sierck näher erläutert.  
Nach dem Rahmenprogramm und den einzelnen 
Informationsveranstaltungen konnten sich die Eltern 
beim Klassenelternabend weiter mit dem jeweiligen 
Klassenleiter treffen.  
Mit dem Klassenelternabend verbunden war die Wahl des 
Elternbeirats.  

KWK 
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Neues vom Elternbeirat 
 

Am 18.10.10 wurde im Rahmen des Elternabends die Wahl des neuen Elternbeirats durchgeführt. Es standen sechzehn 
Kandidaten zur Wahl. Herzlichen Dank an die Kandidaten für ihren Mut und ihr Engagement für dieses Ehrenamt. Die 
Wahlbeteiligung war mit 418 Stimmen sehr hoch. Es zeigt, dass Sie als Eltern ein großes Interesse an unserer Schule haben. Am 
Wahlabend waren sechs Wahlhelfer an der Stimmauszählung beteiligt. Um ca. 22:00 Uhr stand das Wahlergebnis fest. Alle 
Elternbeiratsmitglieder, die weiter mitarbeiten wollten, sind auch im neuen Elternbeirat wieder vertreten. Als neue Mitglieder in 
diesem Gremium dürfen wir Herrn Grzemba, Herrn Klöckers und Herrn Rählert begrüßen. Im nächsten Schuljahr wird eine Person 
der Warteliste nachrücken, da die Tochter von Frau Houf-Rindlbacher bereits die 10. Klasse besucht. 
 
Aus persönlichen Gründen hat sich Frau Ebner nicht mehr zur Wahl gestellt. Wir danken ihr für ihre lange und tatkräftige 
Mitarbeit im Namen der ganzen Schulfamilie recht herzlich.  
In der konstituierenden Sitzung wurde beschlossen, dass alle Ämter in altbewährter Besetzung bleiben und zwar wie folgt: 
Vorsitzende: Frau Lind  
Stellvertreter: Herr Braunmiller 
Kassier: Herr Schäfer 
Schriftführerin: Frau Bussner 
 
Im Schulforum sind Frau Neuner, Frau Hainz und ich als Elternvertreter für Sie tätig. 
Ich freue mich über weitere Jahre als Vorsitzende des Elternbeirates und wünsche mir eine gute Zusammenarbeit mit der 
Schulleitung, den Lehrern, den Eltern und dem neuen Team. 
 
Eine Liste aller neuen Mitglieder wurde dem Spendenaufruf im November beigeheftet. Wir freuen uns immer über Gespräche mit 
Ihnen. Wir werden dann Ihre Wünsche und Anregungen in den Elternbeiratssitzungen vorbringen. 
 
S. Lind, Elternbeiratsvorsitzende 
 
Bitte vormerken:  
Am Donnerstag, 17. März 2011, 19:00 Uhr, findet ein Vortrag für die Eltern unserer Schülerinnen und Schüler statt. Das 
Thema lautet „Lernorganisation und effektive Lernunterstützung für Eltern“. Hilfreiche Tipps zum Lernen oder Merken 
erhalten Schülerinnen und Schüler vom Referenten, Herr Ralf Hofmann, bereits am Vormittag. 

Elternbeirat 
 

 

Am Elternabend sind wir für 
Sie zu sprechen (Frau Fuchs 
und Herr Grzemba) 

 

  
Wir sind für Ihre Kinder da. 
Frau Lind bei der Verleihung 
der Preise des 
Lesewettbewerbs 
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Tutorenarbeit an unserer Schule
 

 

Seit einigen Jahren gibt es an unserer Schule die Funktion der Tutoren. 
Schülerinnen und Schüler aus den Jahrgangsstufen 7 - 10 können sich für 
dieses Amt bewerben. 
 
Am Schuljahresanfang werden die Schülerinnen und Schüler unter der 
Leitung von Frau Sabine Mödl ausgewählt und werden an einem 
Schulvormittag einer fachgerechten Schulung unterzogen. Sie lernen den 
richtigen Umgang mit ihren anvertrauten Schützlingen kennen, lernen 
verschiedene Tutorenaktionen und erproben das Erlernte in der Gruppe. 
 
Sinn und Zweck der Tutoren an der Schule ist, dass unsere 
Neuankömmlinge sich vom ersten Augenblick an zugehörig zur bereits 
vorhandenen Schulgemeinschaft fühlen. 
 
Die Tutoren planen und besprechen im Vorfeld jede Aktion mit ihrer 
Betreuerin, Frau Mödl. Diese Veranstaltungen finden dann im Schulhaus 
am Nachmittag statt. 
 
Hier wird gebacken, gekocht, gebastelt, und es werden neue Techniken 
erprobt und ausgeführt, Spiele gemeinsam gespielt und vieles mehr. 
 
Dank der Tutorenarbeit fühlen sich die Fünftklassler sehr bald heimisch und 
finden neue Freunde in ihrer Schulklasse und auch außerhalb. 
 
Auch heuer waren die Bewerbungen für dieses wichtige Amt an der Schule 
wieder sehr zahlreich und die Aufgaben werden mit sehr viel Engagement 
übernommen. 
 

Sabine Mödl (Tutorenbetreuerin) 
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Liebe Leser unseres Keltenwallkuriers!
 
Allein in diesem Schuljahr 2010/11 sind zwanzig neue Kolleginnen und Kollegen zu uns gestoßen. Wir möchten Ihnen diese 
neuen Lehrkräfte ein wenig vorstellen. Einen Teil der „Steckbriefe“ finden Sie in dieser Ausgabe, weitere im nächsten KWK.  
Neben persönlichen Daten und Vorlieben haben wir unsere „Neuen“ nach ihrem Eindruck gefragt, was sie gut an unserer 
Schule finden, was verbesserungsbedürftig wäre. Außerdem wollten wir erfahren, was sie unter einem „idealen Schüler“ und 
einem „Katastrophenschüler“ verstehen. Wir haben sie gebeten, uns ein wichtiges Motto fürs Leben zu nennen und einen 
Ratschlag für die Schüler zu geben.  
 
 
Victoria Klingl 
 
Eine wahre Sportskanone ist Victoria Klingl, die ihre Hobbys wie Tanzen, Snowboarden, 
Leichtathletik teilweise zu ihrem Beruf gemacht hat und fast immer in Sportklamotten steckt. 
Klar, dass sie von unserer neuen Schulsporthalle begeistert ist. Außerdem freut sie sich, dass 
es hier an unserer Schule so viele nette Schüler gibt, die ihrer Vorstellung von einem idealen 
Schüler sehr nahe kommen, nämlich fleißig, respektvoll und humorvoll zu sein. Die Schulzeit 
ist die schönste Zeit, sagt Frau Klingl und rät den Schülerinnen und Schüler deshalb, diese 
Zeit zu genießen, doch das Lernen und die Hausaufgaben dabei nicht zu vergessen. Als 
Mathelehrerin wünscht sie sich ein fundierteres Grundwissen in Mathematik bei ihren 
Schülern. Und was haben wir sonst noch von Frau Klingl erfahren? Sie hört gerne Musik, 
eigentlich alle Stilrichtungen, vor allem aber Hip-Hop, was natürlich zu einer Sportlehrerin 
passt. Ihr Lieblingsessen sind Nudeln in verschiedenen Variationen. Bei der Berufswahl 
schwankte sie zwischen Physiotherapeutin und Lehrerin. Ihr Motto lautet „No risk, no fun!” 
 

 

 
Nicole Bachhuber 
 
Frau Bachhuber unterrichtet an unserer Schule Mathematik, Physik und 
Informationstechnologie. Bei so viel Zahlen, Formeln und Bytes sucht sie in ihrer Freizeit 
Ausgleich beim Theater spielen, beim Tanzen und Lesen. Sehr vielseitig ist ihr 
Musikgeschmack, er reicht von der Klassik bis zum Alternativ Rock. Auf die Frage, was ihr an 
unserer Schule besonders gefalle, antwortete Frau Nicole Bachhuber: „Die Kollegen sind nett, 
es herrscht für alle eine angenehme Arbeitsatmosphäre und es ist alles toll organisiert. 
Außerdem finde ich gut, dass bei dem breiten Angebot an der Schule jeder die Möglichkeit 
hat, sich dort zu engagieren, wo er sein Talent am besten einbringen kann – und es auch 
gemacht wird.“ Der ideale Schüler ist für sie derjenige, der immer versucht sein Bestes zu 
geben, am schlimmsten fände sie es, wenn sich ein Schüler selbst aufgibt. Das widerspricht 
ihrem Grundsatz: „Niemals aufgeben!“ Deshalb hat sie auch einen wertvollen Rat für die 
Schüler parat: „Seid immer ehrlich zu euch selbst, nehmt eure Pflichten ernst, aber lasst den 
Spaß nicht zu kurz kommen!“ Spaß beim Essen hat Nicole Bachhuber, wenn Nachspeisen 
geboten werden oder alles, was mit Käse überbacken ist. Steaks und Tomaten stehen 
ebenfalls ganz oben auf ihrer Speisekarte. Im Sommer grillt sie gerne, im Winter liebt sie 
Käsefondue. Und wenn sie mal ihre Ruhe haben will, zieht sie sich zurück und taucht in die 
Bücherwelt eines Paolo Coehlo, Akif Pirincci oder Kahled Hosseini ein.  
 

 

 

Matthias Kaiser 
 
„Helft zusammen, dann ist die Schule halb so schlimm, macht aber doppelt Spaß“, rät 
Matthias Kaiser unseren Schülern und Schülerinnen. Außerdem wünscht er sich, dass sie sich 
sein Motto zu eigen machen: „Man lernt nicht für die Schule, sondern fürs Leben!“ Herr 
Kaiser unterrichtet Mathematik und Physik und in seiner Freizeit treibt er gerne Sport, vor 
allem Mannschaftssportarten wie Fußball und Volleyball haben es ihm angetan. Bei so viel 
körperlicher Anstrengung ist es nicht verwunderlich, dass er sich etwas deftig Bayerisches auf 
dem Teller wünscht, zum Beispiel ein Spanferkel. Was Musik anbelangt, hat er keine 
bevorzugten Vorlieben, ihm gefällt eigentlich alles. Zu seinen Lieblingsschriftstellern zählen 
Ken Follet, Dan Brown und Frank Schätzing. Und wie sieht für Matthias Kaiser der ideale 
Schüler aus? Er bereichert den Unterricht durch interessante Beiträge und unterstützt die 
Schwächeren bei fachlichen Problemen. Desinteressierte Schüler, die nie ihre Hausaufgaben 
ordentlich erledigen, dagegen sind ihm ein Gräuel. Doch dies ist rein fiktiv. Denn wie 
antwortete Herr Kaiser auf unsere Frage, was ihm an unserer Schule gut gefalle? „Das nette 
Kollegium und die braven Schüler.“ Was will man mehr? 
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Liebe Leser unseres Keltenwallkuriers!
 
Allein in diesem Schuljahr 2010/11 sind zwanzig neue Kolleginnen und Kollegen zu uns gestoßen. Wir möchten Ihnen diese 
neuen Lehrkräfte ein wenig vorstellen. Einen Teil der „Steckbriefe“ finden Sie in dieser Ausgabe, weitere im nächsten KWK.  
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Schüler sehr nahe kommen, nämlich fleißig, respektvoll und humorvoll zu sein. Die Schulzeit 
ist die schönste Zeit, sagt Frau Klingl und rät den Schülerinnen und Schüler deshalb, diese 
Zeit zu genießen, doch das Lernen und die Hausaufgaben dabei nicht zu vergessen. Als 
Mathelehrerin wünscht sie sich ein fundierteres Grundwissen in Mathematik bei ihren 
Schülern. Und was haben wir sonst noch von Frau Klingl erfahren? Sie hört gerne Musik, 
eigentlich alle Stilrichtungen, vor allem aber Hip-Hop, was natürlich zu einer Sportlehrerin 
passt. Ihr Lieblingsessen sind Nudeln in verschiedenen Variationen. Bei der Berufswahl 
schwankte sie zwischen Physiotherapeutin und Lehrerin. Ihr Motto lautet „No risk, no fun!” 
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Informationstechnologie. Bei so viel Zahlen, Formeln und Bytes sucht sie in ihrer Freizeit 
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 Birgit Kirschner 
 
Es könnte durchaus geschehen, dass Frau Birgit Kirschner mal hoch zu Ross in die Schule 
reitet, denn sie hat als Haustier ein Pferd. Außerdem schmust sie gerne mit ihrer Katze. Kein 
Wunder also, dass mal Tierärztin auf ihrer Berufs-Wunschliste stand. Sie hat es jedoch 
überhaupt nicht bereut, Lehrerin geworden zu sein. Sie ist begeistert von dem netten 
Kollegium und natürlich von den vielen braven Schülern, die sie in den Fächern Deutsch und 
Geschichte unterrichtet. Schülerinnen und Schüler, die aufgeschlossen sind, stets mitarbeiten 
und zwischendurch auch für einen Spaß zu haben sind, findet sie an unserer Schule recht 
zahlreich. „Katastrophenschüler“, die keine Regeln einhalten können, sind eine absolute 
Ausnahme. Und was rät sie den Schülern? „Genießt die Schulzeit und haltet immer 
zusammen, damit ihr euch später mit Freude daran erinnern könnt!“ In ihrer Freizeit liest 
Frau Kirschner gerne mal ein Werk von Dan Brown oder von Cecilia Ahern. Musik gehört 
ebenfalls zu ihren Hobbys. Außer Techno und House mag sie so ziemlich alle Richtungen. 
Wenn nach einem Ausritt mit ihrem Pferd Züricher Geschnetzeltes auf dem Tisch steht, dann 
ist Frau Kirschner rundum zufrieden. Das ist sie eigentlich immer. Denn ihr Motto lautet: 
„Nicht ärgern, nur wundern!“  
 

 

 

Johanna Schachner 
 
Johanna Schachner hat fast immer ein Lächeln auf den Lippen und das hat seinen Grund. 
Denn ihr gefällt die „sehr gute Atmosphäre, sowohl im Klassenzimmer als auch im 
Kollegium“. Sie unterrichtet die Fächer Wirtschaft und Recht, 
Betriebswirtschaft/Rechnungswesen und Sozialkunde. In ihren Klassen findet sie eine große 
Zahl von Schülerinnen und Schüler, die „offen, lernbereit und gut gelaunt“ sind. So lautete 
die Antwort von Frau Schachner auf unsere Frage, wie sie sich den idealen Schüler vorstellt. 
Störend empfindet sie dagegen Schüler, die sich im Unterricht nicht still halten können. Wie 
kann man Johanna Schachner glücklich machen? Ganz einfach: Man lege eine CD mit Hip 
Hop ein, serviere Apfelstrudel und reiche ihr ein Buch von John Grisham. Freilich, ganz 
glücklich ist sie mit diesen wenigen Zutaten noch nicht. Für die Schule wünscht sie sich einen 
Beamer in allen Klassenzimmern. Und ihre Hobbys mag sie auch nicht missen, das wären 
Sport treiben, Konzerte besuchen, sich mit Freunden austauschen. Ihrem Motto „Jede 
Erfahrung ist für irgend etwas gut“ werden wohl alle zustimmen. Und den Schülern rät sie 
„Versucht wirklich etwas fürs Leben aus der Schule mitzunehmen!“ Halt! Einen Wunsch hat 
Frau Schachner noch: „Ich hätte so gerne eine Katze“, verriet sie uns. Na, da lässt sich doch 
was machen!  
 

 

 

Florian Tamm 
 
Wenn Florian Tamm nicht gerade über seinen Büchern brütet, um den Unterricht für 
Mathematik, Wirtschaft und Recht sowie BwR vorzubereiten, dann könnte man ihn vielleicht 
auf dem Sportplatz antreffen. Fußball und Tennis haben es ihm besonders angetan. Bei 
schlechtem Wetter oder wenn ihn die Lust dazu anwandelt, legt er sich schon mal eine CD 
mit Rock oder Metal auf. Und wie gefällt es Herrn Tamm an unserer Schule? Klar, bei so viel 
„netten Kollegen und netten Schülern“ gut natürlich. „Mit dem idealen Schüler kann man 
zwischendurch Späße machen. Er erkennt jedoch, wann er wieder arbeiten muss“, sagte uns 
Florian Tamm, und logischerweise ist für ihn derjenige, „der nicht merkt, wo der Spaß 
aufhört“ das Gegenteil. Dass Schule und Unterricht keine todernste Angelegenheit sein darf, 
wird auch in seinem Rat an die Schüler deutlich: „Genießt die Schulzeit! Seid fleißig, aber 
vergesst nicht, dass es eine sehr lustige Zeit sein kann.“ Und was genießt Florian Tamm 
gerne? Wiener Schnitzel! 
  

Franz Binder 
 
„Sehr freundliche und aufgeschlossene Schüler, nettes Kollegium, sauberes Schulhaus.“ So 
fasst Franz Binder seinen Eindruck von unserer Realschule zusammen. Herr Binder ist 
verheiratet und unterrichtet Wirtschaftswissenschaften und Englisch. Der ideale Schüler „ist 
ehrlich zum Lehrer und spricht Probleme offen an“, antwortete er auf unsere Frage. Und er 
gibt den Schülern den Rat: „Schwierigkeiten stets mit den Lehrern im persönlichen Gespräch 
zu besprechen.“ Nicht ausstehen kann er es dagegen, „wenn Faulheit mit Frechheit 
zusammenkommt.“ In seiner Freizeit liebt es Franz Binder sportlich, vor allem Basketball 
gehört zu seinen Hobbys. Man kann ihn aber sicher auch mal auf der Straße antreffen, wenn 
er seinen Hund gassi führt. Nach so einem Spaziergang genießt er es, wenn ihm zum Essen 
spanische oder mexikanische Gerichte serviert werden. Sein Lieblingsschriftsteller ist Ken 
Follett. Und wie lautet das Motto von Herrn Binder? „Carpe diem!“ Jeden Tag sinnvoll zu 
nutzen, das wünschen wir der ganzen Schulfamilie.  
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 Holger Rosin  
 
„Das Leben ist weder fair noch unfair. Es ist einfach so, wie es ist“, stellt Holger 
Rosin fest, und deshalb gibt er den Schülern den Rat: „Is’ der Berg a no so 
steil, a biss’l was geht allerweil!“ Herr Rosin ist verheiratet und hat eine 
einjährige Tochter. Er unterrichtet Mathematik, Sport und IT. Und was findet er 
an unserer Schule gut? „Tolles Kollegium, freundliche Schüler und die 
hilfsbereiten Sekretärinnen!“ Der ideale Schüler ist „im Unterricht stets 
aufmerksam, hilfsbereit“ – und, so fügte er mit einem Zwinkern hinzu – „glaubt 
das, was der Lehrer sagt.“ Die Frage nach dem absoluten Katastrophenschüler 
beantwortet Holger Rosin folgendermaßen: „Stört den Unterricht, macht keine 
Hausaufgaben und ist nie um eine Ausrede verlegen.“ Zu seinen Hobbys zählen 
Skifahren, Klettern und – wer will es ihm missgönnen – Entspannen. Gerne 
leibt er sich Nudelgerichte, die mit Käse überbacken sind, ein oder liest ein 
Buch von Dan Brown. Übrigens, beinahe wäre Herr Rosin Zahnarzt geworden. 
Diesen Beruf kann er auch als Lehrer ausüben und manchen faulen Zahn 
ziehen.  
 

 

 

Michaela Schmitz 
 
Frau Michaela Schmitz ist von früh bis spät von Kindern umgeben. In der 
Schule, wenn sie Deutsch oder Geschichte unterrichtet, von unseren 
Schülerinnen und Schüler, und zu Hause von ihren zwei Buben und zwei 
Mädchen im Alter zwischen einem und sieben Jahren. Langeweile dürfte für 
Frau Schmitz ein absolutes Fremdwort sein, da gibt es immer eine Menge zu 
tun, so dass sie ihren Hobbys Lesen (am liebsten Werke von Amitav Ghosh 
oder  Wolf Haas) und Segeln wohl kaum frönen kann. Wie schafft Frau Schmitz 
all diese Aufgaben? Nun, wenn man von so „vielen netten Schülern und 
Kollegen“ umgeben ist, erträgt sich der Stress viel leichter. Der ideale Schüler 
„ist immer pünktlich, hat seine Unterlagen parat, ist bestens vorbereitet und 
immer fröhlich“. Eben wie Frau Schmitz auch. Liegt dann noch irgendwo 
Schokolade herum (ihre Lieblingsspeise), ist sie gleich noch mal so fröhlich. 
Was Musik anbelangt, da ist sie für alles aufgeschlossen, sie hört sich gerne 
alles Mögliche an. Frau Schmitz weiß was sie will, denn so ihre Lebensweisheit: 
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alle mit ihrem Tatendrang an.                                                                                        

KWK 
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 Holger Rosin  
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Neues Wahlfach Klettern 
 

  
  

Seit diesem Schuljahr besteht für die Schülerinnen und 
Schüler der Realschule Manching die Möglichkeit, im 
Rahmen des Wahlunterichts das Sportklettern zu erlernen. 
So trafen sich im Oktober 2010 die ersten 11 Schüler aus 
den Klassen 7 b, 7 f, 8 d und 10 b in der Kletterhalle der 
DAV Sektion Ringsee in Ingolstadt. Dort ging man erst 
einmal langsam zur Sache und stieg die ersten leichten 
Routen im „Toprope“, das heißt, das Seil hängt schon in der 
Tour. Bei einer Höhe von mehr als zwölf Metern dauerte es 
eine Weile, bis alle sich auf die Haltbarkeit des „Schnirls“ 
(Seils) verlassen wollten. Sobald die Schüler aber Vertrauen 
in das Material gefasst hatten, konnten sie schnell die ersten 
wichtigen Knoten und Techniken lernen, um den Partner zu 
sichern. Nach einigen Tipps und auch etwas Theorie zur 
Ausstattung und Sicherheit sowie vielen Klettermetern 
gingen die Teilnehmer zum Vorstieg über (dem eigentlichen 
Klettern, bei dem das Seil über die Zwischensicherungen mit 
nach oben genommen wird). Auch hier lernten die Schüler 
schnell viele Punkte kennen, die beachtet werden müssen, 
damit sicher geklettert werden kann. 
Zum Klettern gehört zunächst nicht viel (die gesamte 
Ausrüstung steht zum Ausleihen bereit), lediglich bequeme 
Sportkleidung, ein klein bisschen Mut und Freude an der 
Bewegung sollten die Teilnehmer mitbringen. Der Spaß an 
der Sache kommt dann von alleine, vor allem wenn man 
sieht, wie schnell man besser wird. 
Das Wahlfach bietet also alles, was auch in einem 
„normalen“ Kletterkurs gelernt wird (vielleicht sogar ein 
bisschen mehr …). 
 

Robert Strohhofer 
 

Schulanfangsgottesdienst – „Gemeinsam sind wir stark“
 

Mit Gesang und Musik von Schulchor und Schulband sowie besinnlichen Texten und Gedanken  wurden wir uns bewusst,  dass 
sehr unterschiedliche Menschen in einer Schule zusammenkommen. Jeder ist anders und doch gehören wir zusammen in einer 
Klasse, im Lehrerkollegium, in der Schulverwaltung und im Hauspersonal. 
 
Als Schulgemeinschaft machen wir uns auf den Weg durch das kommende Schuljahr. Es ist wichtig, dass wir Klassenkameraden, 
Freunde und Wegbegleiter an unserer Seite haben, mit denen wir gemeinsam ein Stück weit gehen können. Denn gemeinsam 
sind wir stark. Wir Christen dürfen aber noch auf einen weiteren Gefährten vertrauen – nämlich Gott. Er war es, der uns das 
Versprechen gegeben hat, dass er bei uns ist bis zum Ende der Welt. 

Kornelia Perret/Johann Feigl 
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Schmankerl aus unserer Schulküche
 
In diesem Schuljahr wurde das Wahlfach Hauswirtschaft unter dem 
Motto „Jahreszeitliches Kochen und Backen“ angeboten. Spontan 
meldeten sich gleich 15 Schülerinnen und Schüler aus den 6. – 8. 
Jahrgangsstufen an, um sich nach gemeinsamer Absprache etwa 
fünfmal im Jahr, jeweils an einem Dienstagnachmittag zu treffen 
und ein mehrgängiges Menü zu kochen. 
Die erste Kochstunde fand Ende Oktober in unserer Schulküche 
statt. Zu dieser herbstlichen Jahreszeit fand ich es passend, dass wir 
auch regionale und saisonale Produkte verwenden. Unter 
Berücksichtigung der momentanen Erntezeit habe ich folgendes 
Menü ausgewählt: 
Vorspeise: Kürbiscremesuppe 
Hauptspeisen: Krautwickerl, Kartoffel-Zuccini-Gratin, Kartoffeltaler 
Nachtisch: Vanilleäpfel und Russischer Apfelkuchen 
Bei der Arbeitsdurchführung arbeiteten immer zwei Schüler/innen 
zusammen und stellten unter meiner Anleitung das jeweilige Gericht 
her. Bei der Rezeptverteilung wurde der Schwierigkeitsgrad der 
einzelnen Speisen bezüglich den Fähigkeiten der Schüler beachtet.  
Nach der Zubereitung des Menüs richteten wir gemeinsam ein 
kleines Büfett an. Der Höhepunkt dieses Nachmittags war natürlich, 
dass alle Köche ihre erfolgreich zubereiteten Speisen verzehren 
durften. Alle waren so begeistert, dass sie sich schon auf den 
nächsten Koch- oder Backnachmittag freuen.  
 
Das Motto für den zweiten Wahlfachkurs im Dezember lautete 
natürlich „Weihnachtliches Backen“. Es wurden verschiedene 
Plätzchen gebacken und dazu gab es alkoholfreien Kinderpunsch. 
Weitere Themen im Laufe des Schuljahres könnten sein: Warmes 
oder Kaltes Büfett, Osterbäckerei, Sommer- oder Grillparty mit 
bunten alkoholfreien Cocktails und vieles mehr. 

Karin Müller 

 
 

Britische Schuluniform in Manching?
 

  
 

An einem schönen Herbsttag fiel ein Schüler 
an unserer Schule besonders auf: Christopher 
aus der Klasse 5 f hatte sich in Schale 
geworfen und wollte seinen Mitschülern 
demonstrieren, wie eine echte britische 
Schuluniform aussieht. Christophers Vater ist 
Engländer und so genießt der Fünftklässler 
zuhause eine bilinguale Erziehung und 
verbringt seine Sommerferien meist in 
Großbritannien.  Der Vater hatte ihm beim 
Binden der Krawatte geholfen, aber 
Christopher war sich ziemlich sicher, dass er 
den Knoten auch selbst geschafft hätte. Die 
Uniform besteht aus einem dunkelblauen 
Anzug, unter dem er ein weißes Hemd trug, 
dazu muss jeder Schüler die Schulkrawatte 
tragen, die mit dem Emblem der Schule 
versehen ist. „Wow - sogar deine Schuhe 
kommen aus England!“, zeigten sich 
Christophers Klassenkameraden beeindruckt. 
Vor allem das kleine Geheimfach in der Sohle 
der Schuhe, in dem einmal ein kleines Auto 
versteckt war, wurde begeistert begutachtet. 
Im Anschluss an Christophers Referat 
entbrannte eine heiße Diskussion über die 
Vor- und Nachteile von Schuluniformen, die 
aber mit einem gemeinsamen Klassenfoto 
friedlich abgeschlossen werden konnte!    

 
Veronika Northam 
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Projekt „Deutsche Einheit“
 

  
 
Häufig werden wir erst dann an Gedenktage erinnert, wenn Fahnen aufgezogen sind und wir nach dem Grund dafür fragen. Der 
Tag der Deutschen Einheit hat eine besondere Stellung. Hier ist nicht nur der offizielle Feiertag in Verbindung mit einem freien 
Tag zu nennen.  Vielmehr  sind die Ereignisse der Jahre 1989/1990 vielen Menschen noch in guter Erinnerung. Für die Mitbürger 
in den neuen Bundesländern bedeuteten sie, dass sie nicht mehr länger unterdrückt wurden und ihre individuelle Freiheit 
eingeschränkt wurde. Sie brachten den Mut auf, ihre Angst zu besiegen und gemeinsam gegen das DDR Regime zu protestieren, 
sodass die freiheitlich-demokratische Grundordnung nun für alle Menschen in allen deutschen Regionen Gültigkeit hat. 
Für die Schüler hingegen sind sowohl die Jahre der DDR als auch die Zeit vom Mauerfall im Herbst 1998 bis zur 
Wiedervereinigung im Jahr 1990 Geschichte. So ist es wichtig, ihnen sowohl die Leistung der Menschen in dieser Zeit zu 
vermitteln als auch den Wert unserer politischen Ordnung, in der die Einhaltung der Menschenrechte oberste Priorität genießt. 
Anlässlich des Gedenktages 20 Jahre Deutsche Einheit wurde in jeder Klasse eine Unterrichtseinheit gestaltet. Darüber hinaus 
sollten alle Schüler in eine gemeinsame Aktion eingebunden werden.  
Wir suchten ein Symbol aus, das im Alltag selbstverständlich ist, aber kennzeichnend für die beiden deutschen Staaten war: Sehr 
schnell entschieden wir uns für die Ampelmännchen. 
Jeder Schüler konnte nun seine Gedanken zu Deutschland wiedergeben, indem er ein solches Ampelmännchen gestaltete. Alle 
Männchen wurden zu einer Menschenkette zusammengefügt, die nun unser Schulhaus schmückt, aber auch immer an den Wert 
der Einheit und der freiheitlich demokratischen Grundordnung in Deutschland erinnert. 
Die Klasse 10 e hat außerdem ein Projekt zu verschiedenen Themen durchgeführt und ihre Ergebnisse auf Plakaten festgehalten. 

 
Birgit Stoderl 
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Interreligiöses Lernen ganz praktisch –
Besuch der Ingolstädter Moschee 
 

  
 
 
 

 

 
Am 22.10.2010 brach die Klasse 7d mit ihrer Klassenleiterin Fr. Jürschick und 
ihrer Religionslehrerin Fr. Moser zur größten Moschee Bayerns auf, die sich in 
der unmittelbaren Umgebung, nämlich in Ingolstadt, befindet.  
Dort wurde die Gruppe sofort herzlich von zwei jungen muslimischen Frauen 
begrüßt, die uns alle zu einer kleinen Erkundungstour durch die große, helle 
und imposante Moschee einluden. So durften die Schüler erst einmal auf 
eigene Faust die Moschee begutachten. Keine Ecke war mehr sicher und alles 
wurde genauestens unter die Lupe genommen, indem z. B. die Predigtkanzel 
bestiegen wurde, um den Blick von oben auf die Menge zu genießen.  
Danach war genug Zeit, um alle Fragen zu stellen, die die Jugendlichen 
interessierten. Man unterhielt sich über das Tragen von Schleiern, die für 
Außenstehende streng wirkenden Gebetszeiten, den Koran und die 
Essensvorschriften. Während des Gesprächs stieß dann noch der Sohn des 
Imams (= Vorsteher) zur Gruppe, der gerade Urlaub bei seinem Vater in 
Deutschland machte. Dieser rief extra für uns auf Arabisch zum Gebet, wie es 
normalerweise nur zu den Gebetszeiten geschieht, und konnte uns eine 
Kostprobe aus dem Koran geben. Das war sehr faszinierend für alle 
Beteiligten, da der Ruf und die fremden Worte trotz der  
anderen Sprache sehr beeindruckten. Abschließend wurde noch erklärt, dass 
das Gebäude nicht nur ein Ort des Gebets, sondern auch der Zusammenkunft 
sei und so z. B. ein Jugendraum, ein Lokal und ein Einkaufsladen geplant 
seien. Teilweise müssen diese Vorhaben jedoch noch warten, da das Geld für 
den Bau fehle.  
Wir drückten unseren Dank für die tolle und interessante Führung durch eine 
kleine Spende an die Gemeinde aus, die sich ausschließlich von 
Spendengeldern finanzieren muss. 

Verena Moser 
 

Projekte  Seite 24
 
Interreligiöses Lernen ganz praktisch –
Besuch der Ingolstädter Moschee 
 

  
 
 
 

 

 
Am 22.10.2010 brach die Klasse 7d mit ihrer Klassenleiterin Fr. Jürschick und 
ihrer Religionslehrerin Fr. Moser zur größten Moschee Bayerns auf, die sich in 
der unmittelbaren Umgebung, nämlich in Ingolstadt, befindet.  
Dort wurde die Gruppe sofort herzlich von zwei jungen muslimischen Frauen 
begrüßt, die uns alle zu einer kleinen Erkundungstour durch die große, helle 
und imposante Moschee einluden. So durften die Schüler erst einmal auf 
eigene Faust die Moschee begutachten. Keine Ecke war mehr sicher und alles 
wurde genauestens unter die Lupe genommen, indem z. B. die Predigtkanzel 
bestiegen wurde, um den Blick von oben auf die Menge zu genießen.  
Danach war genug Zeit, um alle Fragen zu stellen, die die Jugendlichen 
interessierten. Man unterhielt sich über das Tragen von Schleiern, die für 
Außenstehende streng wirkenden Gebetszeiten, den Koran und die 
Essensvorschriften. Während des Gesprächs stieß dann noch der Sohn des 
Imams (= Vorsteher) zur Gruppe, der gerade Urlaub bei seinem Vater in 
Deutschland machte. Dieser rief extra für uns auf Arabisch zum Gebet, wie es 
normalerweise nur zu den Gebetszeiten geschieht, und konnte uns eine 
Kostprobe aus dem Koran geben. Das war sehr faszinierend für alle 
Beteiligten, da der Ruf und die fremden Worte trotz der  
anderen Sprache sehr beeindruckten. Abschließend wurde noch erklärt, dass 
das Gebäude nicht nur ein Ort des Gebets, sondern auch der Zusammenkunft 
sei und so z. B. ein Jugendraum, ein Lokal und ein Einkaufsladen geplant 
seien. Teilweise müssen diese Vorhaben jedoch noch warten, da das Geld für 
den Bau fehle.  
Wir drückten unseren Dank für die tolle und interessante Führung durch eine 
kleine Spende an die Gemeinde aus, die sich ausschließlich von 
Spendengeldern finanzieren muss. 

Verena Moser 
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Besuch der Sonderausstellung
 

Ursprung der keltischen Archäologie: Die Brücke von La Tène. 
Ein Schauplatz grausamer Menschenopfer? 
 

  
 

 
Unser Schulname „Realschule am Keltenwall“ weist auf die Aufgabe hin, unsere Schüler zur 
Auseinandersetzung mit der Vergangenheit unserer Region anzuregen. Einen besonderen 
Zugang bietet das Kelten Römer Museum Manching. Hier ermöglichen verschiedene 
Sonderausstellungen immer wieder eine intensive Beschäftigung mit weitergehenden 
Fragestellungen. Im Jahr 2010 wurde die Ausstellung „Ursprung der keltischen 
Archäologie: Die Brücke von La Tène“ gezeigt.  
Diese ist für unsere Region besonders wichtig, da die wesentlichen Funde und Befunde der 
keltischen Siedlung zur Kulturgruppe La Tène gehören, die der jüngeren Eisenzeit ihren 
Namen gegeben hat. So wurde die Ausstellung, die im schweizerischen Biel entwickelt 
wurde, in Manching verändert gezeigt, um die Verbindungen zu verdeutlichen.   
In dieser Ausstellung wurde sowohl ein Einblick in diese Kulturgruppe als auch in die 
speziellen Fragestellungen zu dem Fundort gegeben. 
Die Schüler erkundeten zunächst auf einer Panoramakarte wichtige Fundstellen rund um 
den Neuchateler See. Insbesondere die Fundstelle La Tène konnte in Verbindung mit 
anderen Fundorten der Schweizer La Tène Kultur betrachtet werden. Auch die Geschichte 
der Grabungen war gut erläutert. 
Zu den herausragenden Funden dieser Gegend zählen Überreste von Brücken. Anhand von 
Bauteilen und Modellen erklärten die Schüler die Bauweise. Zudem verglichen sie ihre 
Ergebnisse mit der Bauweise „unseres Keltentempels“ und des Keltenwalls. In diesem 
Zusammenhang interessieren auch die erforderlichen Werkzeuge, die ebenfalls zu sehen 
waren, teils im Original, teils als Rekonstruktion. Das Highlight der Ausstellung waren die 
Originalfunde aus der Fundstelle La Tène. Die Menschenknochen führen zur Frage, wie sie 
ins Wasser gekommen sind. Handelt es sich um eine bewusste Platzierung aus kultischen 
Gründen oder ist hier eher ein Unglück anzunehmen? Vielfältige andere Funde (Fibeln, 
Waffen, Alltagsgegenstände, Tierknochen) weisen auf unterschiedliche Erklärungs-
möglichkeiten hin.  
Für die Schüler bot diese Ausstellung damit einen hervorragenden Einblick in die Arbeit der 
Archäologen und die Problematik archäologischer Fragestellungen.  
 

Birgit Stoderl 
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„Hopfen und Malz …“ 
 

Einen erlebnis- und lehrreichen Wandertag im September unternahmen die Klassen 7 a und 9 a. In 
einem Hopfenbaubetrieb in Ronnweg bei Wolnzach zeigte uns der Betriebsinhaber, wie eine 
Hopfenzupfmaschine arbeitet. Erstaunt standen wir vor einem gigantischen technischen Wunder 
mit vielen Förderbändern und Rohren, die wie in einem unüberschaubaren Labyrinth in einem 
riesigen Stadel die Arbeit verrichteten, wofür man in früheren Zeiten ein ganzes Heer von 
Arbeitskräften benötigt hatte. Der Seniorchef legte die Hopfenreben in die Maschine ein, die wie 
von Zauberhand die Hopfendolden vom Rest der Pflanze trennte. Der „Abfall“ wird nach draußen 
transportiert, später kompostiert und als Dünger wieder dem Hopfengarten zugeführt. Die Dolden 
jedoch, in denen sich das kostbare Lupulin verbirgt, das für die Bierherstellung gebraucht wird, 
werden über riesige Förderanlagen zu den verschiedenen Darren befördert, wo sie austrocknen 
und schließlich in einer Presse zu handlichen Ballen gepackt werden. Neben technischen 
Einzelheiten erfuhren die Schüler außerdem, dass die Hallertau das größte Hopfenanbaugebiet der 
Welt ist und der Hopfen in aller Herren Länder exportiert wird. 70 % der Ernte gehen ins Ausland, 
in alle Kontinente. Um die hohe und begehrte Qualität des Hallertauer Hopfens gewährleisten zu 
können, sind nicht nur fundiertes Fachwissen vonnöten, sondern auch große Investitionen. Der 
Wert der technischen Anlagen übersteigt bei weitem die Millionen Euro Grenze. Nur 
alteingesessene engagierte Hopfenbauern mit einer größeren Anbaufläche können diese 
Investitionen aufbringen und heute noch existieren. Eine weitere Voraussetzung ist, dass alle 
Familienangehörigen fleißig mitarbeiten. 
Freudig überrascht waren wir, als uns Frau Weber zu einer Brotzeit einlud. Hundert reichlich mit 
Wurst oder Käse belegte Brote und mehrere Kisten Getränke warteten auf uns. Das mundete 
unseren Schülern dermaßen, dass in kurzer Zeit alles „weggeputzt“ war und die mitgebrachte 
Brotzeit in den Rucksäcken wohl wieder nach Hause transportiert wurde.  
Nach der geistigen und körperlichen Stärkung wartete ein weiteres „Highlight“ auf uns. Mit dem 
Bus fuhren wir hinaus in die Fluren, wo schon eine Tochter der Weber-Familie mit dem Traktor 
bereitstand. Sie zeigte uns, wie die Reben von den Drähten und Stangen gelöst und aufgeladen 
werden. Alles funktioniert vollautomatisch, außer der Traktorfahrerin ist keine weitere Arbeitskraft 
vonnöten. Wie von Geisterhand legten sich die meterlangen Hopfenreben auf den Hänger, Schicht 
für Schicht. Moderne Technik, moderne Landwirtschaft, High-Tech, wohin man schaut.  
Das krasse Gegenteil wurde uns im Hopfenmuseum in Wolnzach präsentiert. Hier durften die 
Schüler erfahren, wie mühsam und arbeitsintensiv Hopfenanbau und -ernte in früheren Zeiten 
waren. Zwei kompetente Führerinnen zeigten uns nicht nur die geschichtliche Entwicklung der 
Hopfenkultur, sondern erläuterten uns auch Näheres über diese „Wunderpflanze“, die technischen 
Fortschritte, das Leben der Bauern und ihrer Helfer und alles Drum und Dran.  
Ein Wandertag, den wir so schnell nicht vergessen. Ein Wandertag, der projektorientiertes Lernen 
und Geselligkeit ideal miteinander verband. Ein Wandertag, der uns unsere Heimat näher brachte 
und zeigte, dass diese Heimat weltweite Bedeutung hat, dank innovativ denkender und engagierter 
Unternehmer wie der Familie Weber. Und auch ein Wandertag, der die Klassengemeinschaft stärkt 
und über verschiedene Jahrgangsstufen hinausgreift.  
Wir danken der Familie Weber in Ronnweg ganz herzlich für die freundliche und liebevolle 
Aufnahme und sagen: „Hopfen, Webers und Malz, Gott erhalt’s!“ 
Ein Dankeschön gilt auch Herrn Felber, der den Besuch bei Familie Weber organisierte. 
 

Valentin Rieß, Georg Liebl 
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Lions Quest Tage der siebten Klassen
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
Von Anfang Oktober bis Mitte Oktober machten sich alle sieben siebten Klassen auf nach 
Windischeschenbach, um dort einige Tage mit ihrer Klasse zu verbringen. Insgesamt 
nahmen ca. 180 Schüler mit 17 begleitenden Lehrkräften an der Fahrt teil.  
Jeweils drei Tage verbrachten die Klassen in der „Stützelvilla“, um dort die 
Klassengemeinschaft zu stärken, sich auf Klassenregeln zu einigen und sich mit der 
eigenen Person auseinanderzusetzen. Die Einheiten basierten auf dem speziell für 
Jugendliche entwickelten Lions Quest Programm, das unsere dafür ausgebildeten 
Lehrkräfte durchführten. Unterstützt wurden sie dabei von den jeweiligen Klassenleitern 
und Klassenleiterinnen sowie den Sportlehrkräften. Dieses Jahr wurde das Programm 
erstmals von der Fachschaft Sport unterstützt, die die gelernten Inhalte und Fähigkeiten 
noch einmal bei sportlichen Aktivitäten vertiefte. So wurde z. B. eine Slackline aufgebaut 
und Fuß-, Basket- und Volleyball gespielt. Jedes Lehrerteam ergänzte die Inhalte noch mit 
passenden Kooperationsspielen und erlebnispädagogischen Elementen, damit auch der 
Spaß nicht zu kurz kam. Bei einer Gruppe bestand die erste große und schwierige 
Aufgabe schon bei der Anreise, da der Weg erst vom Busfahrer gefunden werden musste. 
Gott sei Dank waren alle recht fröhlich und ließen sich davon nicht die gute Laune 
verderben.  
Die Schüler überraschten ihre Lehrer beim bunten Abend durch kreative, witzige, 
originelle und geniale Beiträge. Diese wurden immer am letzten Abend durchgeführt und 
von den Jugendlichen selbst gestaltet. Nicht nur die Schüler, sondern auch die Lehrer 
mussten sich manchmal bei verschiedenen Aufgaben beweisen und so z. B. als eine 
lebende Mensch-Ärgere-Dich-Mannschaft gegen die Schüler antreten und unterschiedliche 
Aktionsfelder bewältigen. So musste z. B. ein Walzer getanzt werden, auf einem Bein 
durch den Saal gehüpft werden. Auch die Lagerfeuerstelle in dem großen Gartenbereich 
wurde in Betrieb genommen. Das Feuermachen mit nassem Holz bereitete der ersten 
Gruppe noch Schwierigkeiten, doch mit viel Geduld konnte ein kleines Feuer entzündet 
werden und man sang sich mit rockigen Liedern, die von einer Gitarre begleitet wurden, 
warm.  
Es waren sehr schöne Tage, die nur durch das Engagement der Lehrer und die Offenheit 
und Bereitschaft der Schüler so toll werden konnten. 

 
Verena Moser 
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Jazzworkshop mit der Profiband 
„Captain Cook und seine singenden Saxophone“ 
 

  
 

Am Mittwoch, den 5. Oktober 2010, fand in der Aula für 
ca. 80 Schülerinnen und Schüler der Wahlpflichtfächergruppe III b Musik 
ein nicht alltäglicher Jazz-Workshop statt. Möglich wurde das durch eine 
kurzfristige Anfrage der durch Funk und Fernsehen bekannten Profiband 
„Captain Cook und seine singenden Saxophone“ nach einem großen 
Proberaum zur Einstudierung neuer Lieder für ihre Tournee 2010/2011. 
Wir stellten der Band unsere Aula mit Bühne zur Verfügung und erhielten 
als Gegenleistung die Bereitschaft, in der fünften und sechsten Stunde 
einen Workshop für unsere Schüler abzuhalten. Die Workshop-Band 
bestand aus drei Musikern der siebenköpfigen Formation: Gerhard Kölbl, 
Klavier und Keyboards, Rainer Weck am Bass und Darius Hummel an 
drei Saxophonen (Tenor, Alt und Sopran). Den Schlagzeugpart 
übernahm Religions- und Musiklehrer Herr Konz, der auch zusammen mit 
Darius Hummel durch den Workshop führte. 
Im Mittelpunkt standen berühmte Jazzstandards wie „Autumn leaves“ 
oder „All of me“ sowie „Blue Bossa“, die im Swing bzw. Bossa-Nova-
Rhythmus ohne vorherige Probe präsentiert wurden - eben so, wie der 
Jazz ursprünglich gespielt wurde: spontan, nach kurzen Absprachen auf 
der Bühne, improvisatorisch und mit vielen Soli gespickt. Auch die 
Freunde geraderer Rhythmen kamen auf ihre Kosten, beispielsweise mit 
Herbie Hancocks Stück „Cantaloupe Island“. Am Ende gab es dann den 
alten Rockklassiker „A whiter shade of pale“ von Procol Harum sowie 
„Tequila“ mit südamerikanischem Feeling. Die Musiker erklärten auf der 
Bühne einige Songs und Spielweisen auf ihren Instrumenten und ließen 
die Schülerinnen und Schüler im Swingrhythmus mitklatschen. Zur 
Überraschung der Profis schafften es die Musikklassen sofort, auf die 
Zählzeiten 2 und 4 einzusteigen, was für ein deutsches Publikum nicht 
selbstverständlich ist, das eher gewohnt ist, auf die Zählzeiten 1 und 3 
mit zu klatschen. Am Schluss kam richtige Stimmung und Begeisterung 
auf, viele Fragen wurden gestellt und beantwortet und sogar 
Autogrammwünsche erfüllt. 
Am Nachmittag trafen dann die restlichen Musiker von „Captain Cook 
und seine singenden Saxophone“ ein und probten bis in die 
Abendstunden ihr neues Programm.  
 

Jörg Konz 
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Einweihung des Hallenbades
 

  
 

Ein besonders kostbares Schmuckstück im Wert von fast fünf 
Millionen Euro beherbergt seit dem 29. Oktober 2010 unsere 
Schule. „Das Hallenbad erstrahlt im neuen Glanz“, freute sich 
Manchings Bürgermeister Herbert Nerb. Und Anton Westner, 
amtierender Landrat des Landkreises Pfaffenhofen, war 
ebenfalls von der „wundervollen Sanierung“ begeistert. „Der 
Schwimmsport ist ein enormer Gewinn für die Gesundheit 
unserer Kinder“, sagte Westner und betonte, dass das neue 
Gebäude auch Sportvereinen und allen Schwimmbegeisterten 
zur Verfügung steht. „Feuchtfröhliche Stunden im Wasser“ 
wünschte Architekt Sven Grossmann den Schülern und 
Badegästen.  
Zum großen Festakt anlässlich der Einweihung des 
Hallenbades durfte Konrektor Willibald Specht als 
stellvertretender Schulleiter in der Aula unserer Schule eine 
Reihe von Ehrengästen begrüßen. Neben zahlreichen 
Kreisräten, dem Landrat von Pfaffenhofen und dem 
Bürgermeister der Marktgemeinde Manching hatten es sich 
auch die Landtagsabgeordneten Erika Görlitz und Claudia 
Jung sowie der Ministerialbeauftragte für die Realschulen in 
Oberbayern-West, Herr Herbert Burghardt, nicht nehmen 
lassen, dem denkwürdigen Ereignis beizuwohnen. Im Fokus 
stand natürlich auch das Archiktektenteam Sven Grossmann 
und Juliane Elias, die für die Innenarchitektur verantwortlich 
zeichnete. Besonders freute sich Herr Specht auch über die 
Anwesenheit der Geistlichen, Pfarrer Peter Wagner und 
Pfarrerin Christiane Rüpplein, die das Hallenbad dem 
göttlichen Segen anvertrauten.  

 

Landrat Westner nannte in seiner Ansprache den Sport eine 
„Tätigkeit des Glücks“, denn körperliche Betätigung mache 
Freude und stärke das Miteinander. Er verwies auf den „denkbar 
schlechten Zustand mit erheblichen Mängeln“, in dem sich das 
Hallenbadgebäude befand, so dass eine Grundsanierung 
unumgänglich war. Anfang 2008 verschaffte man sich einen 
Überblick, was alles zu sanieren war, und kam schließlich zu der 
Erkenntnis, dass der Bau völlig entkernt werden musste. 
Lediglich die Bodenplatte und das Außengerippe blieben, sonst 
wurde alles neu erbaut. Die Gesamtkosten beliefen sich auf 
4,8 Millionen Euro (3,2 Millionen musste der Kreis stemmen, der 
Rest von 1,6 Millionen fiel auf die Marktgemeinde Manching). 
Insgesamt hat der Landkreis Pfaffenhofen in den letzten Jahren 
für die Realschule Manching 15,5 Millionen Euro aufgebracht 
(3 Millionen für den Erweiterungsbau, 5,6 Millionen für die 
Generalsanierung des Altbaus, 3,7 Millionen für die Sporthalle 
und schließlich 3,2 Millionen für das Hallenbad). Westner 
betonte, dass der Kreis Pfaffenhofen seine Aufgabe als 
Sachaufwandsträger für die Realschule sehr ernst nehme und 
die Kreisräte nach dem Motto handelten: „Bildung hat Vorrang 
vor anderen Aufgaben.“ Außerdem profitierten von dem neuen 
Hallenbad nicht nur Schüler und Vereine, sondern alle Bürger. 
Viel Lob hatte er für die Architekten übrig, z. B. für die fröhliche 
Farbgestaltung. Sein Dank galt außerdem der Gemeinde 
Manching für die gute Zusammenarbeit und der Schule unter 
Leitung von Herrn Schmaußer für die Unterstützung während der 
Bauphase. Zum Schluss äußerte er seinen Wunsch, dass es 
keinen Unfall geben möge.  
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Auch Manchings Gemeindeoberhaupt, Herbert Nerb, freute sich 
über die „vorbildliche interkommunale Zusammenarbeit mit 
dem Landkreis“. In seinem Grußwort stellte er heraus, dass der 
Schwimmsport für alle Menschen gewinnbringend sei, für 
Junge und Alte, für Gesunde und Kranke und für die ganze 
Familie. Der Ansturm an den ersten Wochenenden seit Öffnung 
des Bades sei sehr vielversprechend.  
Architekt Sven Grossmann sprach von einer „großen 
Herausforderung“, denn eine Sanierung sei schwieriger zu 
bewerkstelligen als ein Neubau. 1.400 Quadratmeter 
Grundfläche waren neu zu gestalten. Doch wegen des 
Bestandes war man oft arg eingeschränkt. „Der Weg zum Ziel 
ähnelt einem Mäanderband“, beschrieb Grossmann seine 
schwierige Aufgabe. „Viele wollen mitreden, aber so leicht lässt 
es sich nicht umsetzen“, blickte er zurück. Allein das 
Leistungsverzeichnis für die Fliesen des Bades umfasse 209 
Seiten. Dennoch zeigte er sich mit dem Ergebnis zufrieden. Vor 
allem das freundliche Licht mit den dezenten Farben finde er 
sehr gelungen. Er wünsche sich, dass mit dem neuen Gebäude 
sorgfältig umgegangen werde und Schüler und Badegäste viele 
„feuchtfröhliche Stunden im Wasser“ verbringen dürfen.  
Schulleiter Alois Schmaußer beschrieb in seiner Dankansprache 
an verschiedenen Beispielen die Bedeutung des 
Schwimmsports. Schwimmen habe nicht nur gesundheitliche 
Vorteile, auch soziale und mitmenschliche Aspekte spielten eine 
Rolle. Es sei sehr zu bedauern, dass 34 % der Kinder in 
Deutschland nicht schwimmen können. Deshalb stehe die 
Schule auch hier in der Verantwortung für eine umfassende 
Bildung, die „Kopf, Herz und Hand“ betreffe.  
Nach dem Festakt in der Aula vertrauten Pfarrer Peter Wagner 
und Pfarrerin Christiane Rüpplein gemeinsam das neue 
Hallenbad dem Segen Gottes an, damit er „vor Unfällen 
bewahren und seine schützende Hand darüber halten möge“. 
Nach der Segnung und Weihe bot eine Schwimmgruppe der 
Realschule unter Leitung von Hans Felber den Ehrengästen ein 
Leistungsschwimmen im neuen Becken.  
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Architekten, Ehrengäste und Schulleitung warfen dem Publikum 
gelbe Plastikenten entgegen, die später (teilweise sorgsam und 
liebevoll) ins Becken gereicht wurden und als Erste im neuen 
Hallenbad schwimmen durften 
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Das Rahmenprogramm war dem Anlass gemäß sehr 
„wasserbetont“. Die Stompgruppe unter Leitung von Astrid 
Weigl präsentierte mit vielfältigen Geräuschen rhythmisch eine 
„Wassermusik“. Die Chorklasse folgte der Aufforderung von 
Frau Kornelia Perret und packte „die Badehose ein“. Johann 
Feigl und seine Bigband wählten mit „My Heart Will Go On“ ein 
Thema aus Titanic und die „Perret-Sisters“ hatten einen ABBA-
Song passend zum Thema Wasser umgedichtet und für den 
Schulchor und die Kleine Band arrangiert. 
 
Die Freude über das neue und großzügige Hallenbad durften 
auch alle Schülerinnen und Schüler teilen. Allen wurde je nach 
Wunsch eine Wurst- oder Käsesemmel spendiert. Hausmeister 
Manfred Rottler und seine Crew hatten alle Hände voll zu tun, 
über Tausend Semmeln zu schneiden und sie zu belegen. In 
der Pause schleppten Vertreter der einzelnen Klassen 
kistenweise die Brotzeit zu ihren Klassenkameraden.  
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Manching meets Berlin!!! 
Abschlussfahrt der Klasse 10 c 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

Die anfängliche Freude hielt sich in Grenzen, da wir uns einen 
Auslandaufenthalt erhofft hatten: Florenz, Toskana, Gardasee, so etwas 
in der Art. Aber BERLIN?!?! – Rückblickend betrachtet war dies die beste 
Wahl. Denn letztendlich war es uns egal, wo wir hinfuhren, solange es 
mit der Klasse war. Also starteten wir am 05.10.2010 mit viel zu viel 
Gepäck nach Berlin. Die Fahrt war schon anfangs ein Highlight: Musik, 
lachen, essen, schlafen und das acht Stunden lang. Als wir in Berlin 
ankamen, machten wir große Augen bei den ganzen Gebäuden, die wir 
sahen. Kurz nachdem wir im Hotel eingecheckt hatten, machten wir uns 
auch schon auf den Weg, Berlin zu Fuß zu erkunden. Wir erhielten erste 
Eindrücke von vielen geschichtsträchtigen Orten, wie dem Checkpoint 
Charlie, dem Brandenburger Tor oder dem Holocaust-Mahnmal. Der 
nächste Tag begann mit einer dreistündigen Sightseeing-Tour, bei der 
sich einige noch von den Strapazen der Nacht erholten;-). Danach war 
Mittagessen und Shoppen in Kreuzberg angesagt. Nachmittags ließen wir 
uns mit zahlreichen Berühmtheiten bei Madame Tussauds‘ fotografieren, 
später besuchten wir wahlweise das Sealifecenter oder unternahmen 
eine Schifffahrt auf der Spree. Den Abend verbrachten wir in einer 
Schülerdisco. 
Der dritte Tag war sehr interessant, da wir das Reichstagsgebäude 
besuchten. Von der Kuppel hatte man einen großartigen Blick über 
Berlin. Und sogar die Angie (Angela Merkel) konnte man im Plenarsaal 
sehen. Ein Gespräch mit der Bundestagsabgeordneten Agnes Krumwiede 
folgte. Danach ging der Traum aller Mädchen in Erfüllung: Eine 
zweistündige Shoppingtour am Kudamm und im KaDeWe, die viel zu 
kurz war. Auf dem Abendprogramm stand der Quatsch Comedy Club!!! 
Das war wirklich der beste Abend der ganzen Fahrt. Beim 
anschließenden Weggehen in der Oranienburger Straße wurde es 
besonders spannend, als Schüler zu später Stunde von leichten Mädchen 
angesprochen wurden. Ein vielversprechendes Rendezvous scheiterte 
jedoch am nötigen Kleingeld. :)  
Am Freitag hieß es dann „Abschied nehmen“. Vor der Heimreise 
besuchten wir noch das Stasigefängnis Berlin-Hohenschönhausen. Für 
uns alle war es ein ergreifender und zugleich bedrückender Moment, als 
wir von einem ehemaligen Häftling durch die Anlage geführt wurden und 
dabei erfuhren, wie es den Gefangenen damals in der ehemaligen DDR 
erging. Die Stimmung lockerte sich erst wieder im Bus.  
Die Rückfahrt war schließlich ein schöner Ausklang. Auch hier wurde viel 
gelacht, gegessen, geschlafen und gesungen. Dabei wurde uns bewusst, 
dass diese Fahrt ein einmaliges Erlebnis war, das wir alle nie vergessen 
werden.  
Natürlich geht auch ein großer Dank an die Lehrer, Frau Schuster und 
Herr Rieger, die uns begleiteten und uns auch einige Male Anlass zum 
Lachen boten. 
 

Elizabeta Pavlovic, Karin Sachsenhauser, Andrea Mayr und Svenja Harrer 
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Fotoshooting der Klasse 10 b
 

 
 

 
 

Ende des letzten Schuljahres erfuhr die damalige Klasse 9 b, dass sie den 3. Preis des Wettbewerbs von „Young & Fresh“ 
gewonnen hatte. Die Freude hielt sich anfangs in Grenzen, da sich eine reine Jungenklasse nicht wirklich für den Preis, nämlich 
ein Fotoshooting, begeistern konnte. Doch es kam dann ganz anders, als alle vermutet hatten.  
Schnell war klar, dass aufgrund der geringen zeitlichen Ressourcen das Fotoshooting nicht mehr vor den Sommerferien 
stattfinden konnte. Doch gleich zum Schuljahresbeginn setzte sich die Klassenleiterin, Fr. Moser, mit dem Fotografen, Stefan 
Geisenfelder von Schrägformat, in Verbindung. Schnell wurde klar, dass es sich nicht um ein ganz normales Fotoshooting 
handelte, das die jetzige Klasse 10 b gewonnen hatte. Herr Geisenfelder, ein absoluter Profi auf dem Gebiet der Fotografie, 
erklärte, dass es bei dem Gewinn um ein Konzept-Fotoshooting gehe, bei dem vorher ein inhaltlicher Rahmen erarbeitet und 
anschließend dementsprechend das Shooting vorbereitet werde. Gesagt, getan.  
So kam Hr. Geisenfelder am 20.9.2010 in die Klasse 10 b und stellte dort das Konzept – Fotoshooting vor. Er hatte bereits 
mehrere seiner Fotos im Gepäck und präsentierte diese der Klasse. Der Fotoprofi erklärte, dass er bei dem Shooting 
ca. 300 Fotos machen werde, diese mit Hilfe von Fotomontage bearbeiten und daraus dann ein gigantisches Foto erstellen 
werde. Die Augen der Schüler glänzten, da von diesem Zeitpunkt an klar war, dass die 10 b dieses Jahr ein ganz besonderes 
Abschlussklassenfoto haben wird.  
Im Anschluss daran einigten sich die Jugendlichen gemeinsam mit dem Fotografen auf ein Thema. Schnell war man sich einig, 
dass eine Männer-Poker-Runde das Richtige war. Es wurde noch vereinbart, wer welche Utensilien mitbringen konnte und wann 
das Fotoshooting stattfinden sollte.  
Am 23.09.2010, während die anderen knapp 900 Schüler auf dem Wandertag unterwegs waren, traf sich die Klasse mit 
Herrn Geisenfelder in der Turnhalle, um alles vorzubereiten. Das Equipment musste hereingetragen und aufgebaut werden und 
natürlich musste „Mann“ sich in Schale werfen. Herrn Amann, den ehemaligen Klassenleiter und Schulfotografen, durften wir als 
Ehrengast begrüßen. Er begleitete das Ganze und war auch sehr gespannt, wie das Endprodukt aussehen und wie ein Konzept-
Fotoshooting ablaufen werde. Nun dauerte es einige Zeit, bis alles an Ort und Stelle war und man endlich loslegen konnte. Es 
wurde schnell deutlich, dass es gar nicht so einfach ist, ein Poker-Face aufzusetzen. Nach dem einen oder anderen Tipp vom Profi 
konnte man starten. Das Blitzlichtgewitter ging los und Hr. Geisenfelder schoss ca. 300 Fotos. Bis zu diesem Zeitpunkt war noch 
niemandem klar, wie es dem Fotografen gelingen werde, aus dem Hintergrund einer grauen Abtrennwand ein gedämpftes Licht 
für die Pokerrunde zu erhalten und wie die weißen Tische und grauen Stühle zu einem coolen Bild passen sollten.  
Nach gut eineinhalb Wochen gab es jedoch schon das Ergebnis zu sehen. Ein umwerfend gutes Foto einer Pokerrunde der Klasse 
10 b. Die Jugendlichen waren begeistert, was aus dem Bild geworden war, das in der Schulturnhalle geschossen wurde. Jeder 
der Schüler erhielt sogar die Datei mit dem Foto, sodass jeder entscheiden konnte, in welchem Format er das Bild haben wolle.  
Das Konzept-Fotoshooting mit Stefan Geisenfelder von Schrägformat war und ist ein unvergessliches Erlebnis für alle Beteiligten.  
An dieser Stelle möchten wir, die Klasse 10 b, noch einmal ein großes DANKE an das Young & Fresh Team und Herrn 
Geisenfelder aussprechen, die das Ganze ermöglicht haben.  

Verena Moser 
 

    

F o t o g r a f i e :  w w w . s c h r a e g f o r m a t . d e
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 Verabschiedung des Abschlussjahrgangs 2009/2010 

 

 

Die Superstars des Abschlussjahrgangs 2009/2010 Martin Kettner (1,36), Michael Schretzlmeier (1,36), Michael Schneeberger 
(1,27), und Marina Oswald (1,16) werden von Herrn Josef Witzani (Vorsitzender des Freundeskreises) und Schulleiter Alois 
Schmaußer für ihre herausragenden Leistungen bewundert und geehrt 
 

 
 

Dank an unsere Streitschlichter Corinna Lerch, Julia Bartz, 
Lea Spanos, Veronika Stadler 
 

 

Frau Sabine Mödl bedankt sich bei ihren fleißigen Mithelfern im 
Schülercafé - Maximilian Gietl, Franziska Mainka, Dorothea 
Hiebert 
 

 
 

Johannes Daniel, Maximilian Schmidtner und Maximilian Breu 
werden für ihren Einsatz als Schulsanitäter von Herrn 
Hertrampf und Schulleiter Schmaußer geehrt 

 

Verabschiedung der Tutoren - Gruppenbild aller Tutorinnen und 
Tutoren der Jahrgangsstufe 10 für die Klassen 5 a bis 5 g 
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Herr Schmaußer würdigt die ausscheidenden Elternbeiräte 
Frau Döhring und Herrn Köberle für deren Engagement 
 

 

Marlies Dauderer im Duett mit unserem Schulleiter 

 
 
 

Der Abschlussgottesdienst stand unter dem Motto „Und am Letzten Tag sah ER, dass wir gut waren“ (=Wahlspruch der Klasse 
10 a). Jörg Konz, Pfarrer Hanns-Hinrich Sierck, Clementine Burzler und Katrin Hummel führten ein Streitgespräch, ob der Mensch 
von Grund auf gut oder schlecht sei 
 

 
 

Dank an unseren Allround-Manager Manfred Rottler 
 

 

Zum Abschluss erschallte in der Aula unsere Bayernhymne 

 
 

Nach den musikalischen Genüssen folgten die kulinarischen Genüsse… 
 

KWK 
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“American kids are violent and eat lots of fast food” 
 

  

English classes can be more than just the teaching of grammar and 
vocabulary, and some of our students are even willing to sacrifice an hour 
in the afternoon to discuss the stereotypes that they have of American 
kids and do a survey that deals with the image of Germans and Germany 
abroad. Mrs Northam took the surveys with her to Colorado and 
presented them at the Goethe Institut booth (=dtsch. Stand) along with 
some of the “Ampelmännchen” that our students made for the 20th 
anniversary of the reunification of Germany.    
 
American teachers looked at these surveys during the NCSS conference in 
Denver, Colorado and were quite shocked when they saw what German 
kids thought of American teenagers: “Fast food and overweight kids! 
That’s so sad! I don’t even remember the last time I have eaten at 
McDonald’s”, said one of the US teachers. The teachers were especially 
interested how German kids today deal with the difficult past of their 
country, especially how it is taught in our history classes. They agree that 
German kids have a lot to be proud of: Their country’s castles and 
beautiful landscape, traditions and technology. Some of the American 
teachers that visited our school last summer were at the conference in 
Colorado as well, and told those who were interested in the exchange 
program about their experiences in “Good Old Germany” and also about 
their day at the secondary modern school in Manching. 
 
“I had such a good time in Bavaria! I couldn’t believe it when I saw the 
German students – they look just like mine,” said Katie B., a history 
teacher at “Ranch View Middle School” just outside of Denver, Colorado. 
“When I came back to the States I told my students about this, too. Also, 
I want to change the way I teach German history now. I will focus more 
on the Germany’s history after 1980 and not only talk about the World 
Wars. Germany has changed: It is such a modern country and the United 
States can learn a lot from the way Germany handles environmental 
issues: The German recycling system is so much better!” 

Katie B./Veronika Northam 
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Besuch eines amerikanischen Schülers
 

 
 

„Oh, ist der süß” war die einstimmige Meinung der Mädchen der Klasse 8 e, als Julien 
am 25. November ihr Klassenzimmer betrat. Für den Neunjährigen, der die 
amerikanische Elementary School in Hohenfels (einem Stützpunkt der US-
amerikanischen Armee) besucht, war der Tag an einer deutschen Schule mindestens 
genauso aufregend wie für die deutschen Schüler das Gespräch mit ihm. Erstaunt – fast  
schon etwas neidisch – zeigten sich diese, als sie erfuhren, dass Julien die ersten fünf 
Lebensjahre nur Deutsch gesprochen hatte, dann aber nach einem längeren Aufenthalt 
in Texas und Florida seine Muttersprache fast vollkommen verlernt hatte, und nur noch 
Englisch sprach.  Heute spricht er mit seiner Mutter Deutsch und seinem Vater Englisch. 
Auf die Frage, welche Sprache er bevorzuge, antwortete er: “That would be English, it’s 
just easier.” In den Klassen 5 c und 5 f nutzten die Schüler eifrig die Gelegenheit ihre 
ersten Kenntnisse in der Fremdsprache an „den Mann” zu bringen und traten sogar zu 
einem „Spelling Contest” an, der von Julien gerichtet wurde. In den Klasse 8 b und 8 f 
erzählte der Grundschüler von seinen Plänen für den Nachmittag, an dem er das 
amerikanische Erntedankfest („Thanksgiving”) mit seiner Familie und Freunden feiern 
würde. Die Stunden vergingen wie im Fluge und am Ende des Tages war der „American 
exchange student for a day” überzeugt, dass er die Realschule am Keltenwall bald 
wieder mit einem Besuch beehren will.    

Veronika Northam 

 

 

Denver 
 

Im Englischunterricht lernen unsere Schüler nicht nur die Fremdsprache, sie beschäftigen sich 
auch mit dem Leben in Großbritannien und in den USA. Für die Kollegen am Goethe Institut 
Washington und die Besucher der „National Council for the Social Studies“ Konferenz in 
Denver, im amerikanischen Bundesstaat  Colorado,  dürfen unsere Schüler in die Expertenrolle 
für die deutsche Lebensweise schlüpfen. Zur Intensivierung der deutsch-amerikanischen 
Beziehungen auf schulischer Ebene hat sich eine Gruppe von Schülern aus mehreren  
Jahrgangsstufen am Nachmittag getroffen, um sich mit verschiedenen Fragestellungen 
auseinanderzusetzen. Die Antworten wurden in Fragebögen festgehalten, die Frau Northam 
den Kollegen in den USA präsentieren wird. 
Neben den typisch bayerischen Klischees „Lederhose und Laptop“ legten die Schüler 
differenziert dar, was sie an „Good Old Germany“ besonders schätzen. Viele weisen unserer 
Natur und den Naturlandschaften einen hohen Wert zu. Ebenso findet eine 
Auseinandersetzung mit unserer kulturellen Tradition, unseren Festen und Bräuchen statt. 

Große Übereinstimmungen gab es, als die Schüler einschätzen sollten, welche geschichtlichen Ereignisse in Deutschland bei den 
Amerikanern bekannt seien. Sofort kam der Hinweis auf die Weltkriege. Damit verbunden ist die Schreckensherrschaft der 
Nationalsozialisten und der Holocaust, d. h. die systematische Verfolgung  und Vernichtung des jüdischen Volkes. Aber auch die 
jüngste deutsche Erfolgsgeschichte der Deutschen Einheit wurde als bekannt eingeordnet. Schüler begründen diese Ansicht zum 
einen damit, dass Computerspiele zum Thema „Weltkrieg“ international verbreitet seien. Andererseits wissen sie aus dem 
Geschichtsunterricht, dass die Amerikaner durch das Kriegsgeschehen in Europa zum Eingreifen veranlasst worden sind. Nach 
dem Mauerfall hat der amerikanische Präsident Bush dazu beigetragen, den Weg für die Deutsche Einheit freizumachen.  
Die letzte Frage thematisierte wesentliche Unterschiede zwischen amerikanischen und deutschen Jugendlichen. Hier wurden die 
spektakulären Medienberichte über stark übergewichtige Jugendliche erwähnt. Dazu kam aber auch das Wissen aus dem 
Englischunterricht: Amerikaner gelten als Glückssucher. Wie bereits die Pioniere bei der Erschließung des westlichen 
nordamerikanischen Kontinents vertrauen sie darauf, dass sie eine unbefriedigende Situation ändern können, indem sie sich 
täglich von Neuem auf die Suche nach dem Glück machen: pursuit of happiness. 
 

Veronika Northam 
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Christkindlmarkt in Oberstimm
 

Seit einigen Jahren findet am 1. Adventswochenende in Oberstimm ein sehr schöner Christkindlmarkt statt. 
 
Die Realschule am Keltenwall, Manching, nahm zum ersten Mal mit den Chorklassen, dem großen Schulchor und der 
Bläsergruppe teil. Am 1. Adventssonntag trafen sich in den frühen Abendstunden ca. 100 Schülerinnen und Schüler, um inmitten 
einer schönen stimmungsvollen Krippe zu singen und zu musizieren -  umgeben von lebenden Tieren: Schafen und Esel.  
 
Die vorweihnachtlichen Lieder des ca. ½-stündigen Programms erfreuten die Zuhörer und stimmten – unterstützt von tanzenden 
Schneeflocken – auf die bevorstehende Adventszeit ein. 

Kornelia Perret/Johann Feigl 
 

 

Virtuos und betörend zugleich 
 

 

Am 2. Dezember besuchten 72 Schülerinnen und Schüler des 
Musikzweiges ein absolut beeindruckendes Konzert im 
Festsaal des Stadttheaters. Das erstklassige Georgische 
Kammerorchester musizierte zusammen mit der 
Jazzformation „Kolsimcha“. Aus dieser ungewöhnlichen 
Kombination entstanden raffinierte, großenteils auch 
orientalisch anmutende Klänge, verbunden mit lebhaften 
Rhythmen und komplizierten Taktwechseln. Diese kunstvolle 
und zugleich sehr ehrliche Musik ging augenblicklich zu 
Herzen.  
Erstaunlich war die Virtuosität des Ensembles: ein 
Klarinettist, der seinem Instrument scheinbar mühelos die 
schnellsten Läufe, Triller und ungewohntesten Klangfarben 
entlockte, und schließlich der (Noch-)Dirigent der Georgier, 
A. Zuckermann, der zeigte, was auf einer Querflöte alles 
möglich ist. Getrübt wurde die hochkarätige Aufführung 
leider durch das schlechte und unhöfliche Benehmen einer 
Reihe von Schülern anderer Schulen. Die „Musiker“ unserer 
Realschule dagegen wussten, wie man sich in einem Konzert 
verhält. Dafür großes Lob!   

Johann Feigl 

 
Zauberflöte 
 

Vier Schülerinnen des Musikzweiges (S. 
Günther, M. Hübner, J. Kellerer, St. 
Bruckmüller) wagten sich am 25. November 
an die große Kunst. Sie besuchten 
zusammen mit ihren Musiklehrern, Frau 
Perret und Herrn Feigl, Mozarts „Zauberflöte“ 
im Stadttheater Ingolstadt, dargeboten vom 
Ensemble des Gärtnerplatztheaters 
München. 
 

Johann Feigl 
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Christkindlmarkt in Oberstimm
 

Seit einigen Jahren findet am 1. Adventswochenende in Oberstimm ein sehr schöner Christkindlmarkt statt. 
 
Die Realschule am Keltenwall, Manching, nahm zum ersten Mal mit den Chorklassen, dem großen Schulchor und der 
Bläsergruppe teil. Am 1. Adventssonntag trafen sich in den frühen Abendstunden ca. 100 Schülerinnen und Schüler, um inmitten 
einer schönen stimmungsvollen Krippe zu singen und zu musizieren -  umgeben von lebenden Tieren: Schafen und Esel.  
 
Die vorweihnachtlichen Lieder des ca. ½-stündigen Programms erfreuten die Zuhörer und stimmten – unterstützt von tanzenden 
Schneeflocken – auf die bevorstehende Adventszeit ein. 

Kornelia Perret/Johann Feigl 
 

 

Virtuos und betörend zugleich 
 

 

Am 2. Dezember besuchten 72 Schülerinnen und Schüler des 
Musikzweiges ein absolut beeindruckendes Konzert im 
Festsaal des Stadttheaters. Das erstklassige Georgische 
Kammerorchester musizierte zusammen mit der 
Jazzformation „Kolsimcha“. Aus dieser ungewöhnlichen 
Kombination entstanden raffinierte, großenteils auch 
orientalisch anmutende Klänge, verbunden mit lebhaften 
Rhythmen und komplizierten Taktwechseln. Diese kunstvolle 
und zugleich sehr ehrliche Musik ging augenblicklich zu 
Herzen.  
Erstaunlich war die Virtuosität des Ensembles: ein 
Klarinettist, der seinem Instrument scheinbar mühelos die 
schnellsten Läufe, Triller und ungewohntesten Klangfarben 
entlockte, und schließlich der (Noch-)Dirigent der Georgier, 
A. Zuckermann, der zeigte, was auf einer Querflöte alles 
möglich ist. Getrübt wurde die hochkarätige Aufführung 
leider durch das schlechte und unhöfliche Benehmen einer 
Reihe von Schülern anderer Schulen. Die „Musiker“ unserer 
Realschule dagegen wussten, wie man sich in einem Konzert 
verhält. Dafür großes Lob!   

Johann Feigl 

 
Zauberflöte 
 

Vier Schülerinnen des Musikzweiges (S. 
Günther, M. Hübner, J. Kellerer, St. 
Bruckmüller) wagten sich am 25. November 
an die große Kunst. Sie besuchten 
zusammen mit ihren Musiklehrern, Frau 
Perret und Herrn Feigl, Mozarts „Zauberflöte“ 
im Stadttheater Ingolstadt, dargeboten vom 
Ensemble des Gärtnerplatztheaters 
München. 
 

Johann Feigl 

Musikleben 



 Seite 39
 

Vorlesewettbewerb der 6. Klassen
 

Wie bereits in den Jahren zuvor fand auch diesmal ein Vorlesewettbewerb der 6. Jahrgangsstufe statt. Veranstalter ist der 
Börsenverein des deutschen Buchhandels. Alle sechsten Klassen der Realschule Manching ermittelten in den letzten Wochen ihre 
Klassensieger, welche vor allen Sechstklässlern ihr Können demonstrierten. Nach dem Vortrag eines selbst gewählten Textes 
mussten alle Teilnehmer einen unbekannten Text vorlesen. Als Schulsieger konnte sich Samy Buck (6 b) vor Celina Hammerl 
(6 g) und Franziska Schön (6 c) durchsetzen. Frau Lind überreichte als Vertreterin des Elternbeirats Sachpreise an die drei 
Erstplatzierten. 

Günter Pilz 
 

Flötenensemble 
 

  
 

 

 
In diesem Schuljahr gibt es ein neues 
Wahlfach: Das Fach „Flötenensemble“. In 
diesem lernen die Schülerinnen und 
Schüler vor allem das Zusammenspielen in 
einer Musikgruppe. Beim Musizieren muss 
man gut aufeinander hören und sich 
einordnen und darf sich nicht als Solist 
fühlen. Somit werden Teamgeist und 
Zusammenarbeit durch Musik gefördert, 
also Softskills, die heute in der Arbeitswelt 
allgemein gefordert werden.  
Es haben sich drei Blockflötenspielerinnen 
und vier Querflötenspieler/innen für 
dieses Ensemble gemeldet. Zwei weitere 
Mädchen wollen das Instrument erst 
lernen und haben sich hierfür extra eine 
Querflöte angeschafft.  

 
Esther Maurer 
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Nikolausaktion im Schuljahr 2010/2011
 

  
 

 
 

 
 

  

 

Draußen vom Wald kommt er her und hat seine fleißigen Helferlein 
immer mit dabei. Die diesjährige Nikolausaktion war wieder ein voller 
Erfolg und ist bei allen Schülern gut angekommen. Auf Grund einer 
kleinen Verspätung besuchten der Nikolaus und Knecht Ruprecht, 
genannt „Krampus“, aber erst am 7. Dezember die Klassen, da der 
Lieferservice unsere neuen Kostüme erst am 6. Dezember gegen Mittag 
brachte. Jeder Schüler nahm die kleine Stärkung und die eine oder 
andere „Tracht Prügel“, die sich einige auf Grund ihrer vergessenen 
Hausaufgaben wohl verdient hatten, dankend an. Auch so manche 
Lehrer bekamen ihre Belohnung vom Krampus mit einem Klaps auf den 
Hintern, da sie den armen Schülern immer so viele Hausaufgaben geben. 
Sie bereuten aber alle ihre Taten und der Nikolaus war ebenfalls zu 
ihnen gnädig und gab ihnen die, wenn auch kleine, süße Belohnung. 
Unser Dank gilt vor allem unseren Helfern, ohne die es nicht möglich 
gewesen wäre, dies alles zu organisieren.  

SMV 
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Adventliches Konzert in St. Augustin (Ingolstadt) 
 

 
 

 
 

 
 
Zwei Wünsche erfüllte sich die Fachschaft Musik im Blick auf 
ein Konzert vor Weihnachten: Es sollte nach langer Zeit 
wieder mal in einer Kirche stattfinden, da unbestreitbar die 
Stimmung eine ganz andere ist als in einer Schule, und es 
sollte kein Weihnachtskonzert mit all den bekannten 
„Schlagern“ sein, die man rund um den Globus so dudelt 
(„Rudolph“, „Jingle Bells“, „Last Christmas“ usw.), sondern 
ein wirklich vorweihnachtlich-adventliches Konzert werden.  
Der erste Wunsch war schnell realisiert, indem Pfarrer 
Breitenhuber seine Kirche für den 14. Dezember gerne zur 
Verfügung stellte. Der zweite Wunsch wurde im Programm 
deutlich sichtbar. Und dieses war nicht nur sehr 
anspruchsvoll, sondern auch in der Auswahl der Stücke vom 
Feinsten! 
Die Bläsergruppe gab den festlichen Rahmen des Abends mit 
„Wachet auf, ruft uns die Stimme“ zu Beginn und Händels 
„Tochter Zion“ am Schluss. Die Chorklassen (5 c, 6 a, 6 b) 
stimmten drei adventliche Lieder an, die von der Geschichte 
„Die vier Kerzen“  und einem Gedicht getrennt wurden.  
Nach der „Weihnachtsmusik“ der Flötengruppe zeigte die 
erste von vier hervorragenden Geigerinnen, Julia Kies (9 d), 
mit dem gefühlvollen „Song From A Secret Garden“ ihr 
Können.  
Zwei ungemein klangschöne 4-stimmige (!) Gospelsongs mit 
Solobesetzung in den Strophen (N. Appel, K. Kirschner) 
brachte der Musikzweig der 9. Klasse, dezent von einer 
kleinen Band begleitet, perfekt zu Gehör („Halleluja“, „In Your 
Arms“).  
Erstaunlich virtuos war auch das, was M. Tchubini (8 f) und 
J. Kellerer (7 g) auf ihren Geigen vortrugen: den 1. Satz 
(Allegro) des Konzerts d-Moll für zwei Violinen von J. S. Bach. 
Später kam noch M. Hübner (7 g) hinzu, so dass der 
berühmte, aber alles andere als leicht zu spielende Kanon von 
Pachelbel für drei Violinen musiziert werden konnte.  
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Die Stomp-Gruppe meldete sich mit Utensilien aus der Küche 
wie Rührbesen und Kochlöffel. 
Das Publikum konnte anhand von auf diesen 
Gebrauchsgegenständen vorgetragenen Rhythmen bekannte 
Weihnachtslieder erraten, was nicht wirklich schwer fiel. 
Danach wurden diese rhythmischen Bauteile zu einem 
Musikstück (Titel: Die Weihnachtsbäckerei) zusammen 
gesetzt.  
 
Der große Chor erfreute mit Hark The Herald Angels Sing und 
dem schwungvoll vorgetragenen und auch gewitzt mit 
Percussioninstrumenten begleiteten mehrstimmigen Spiritual 
Somebody´s Knocking At Your Door.   
F. Mayer (8 f, Orgel) und L. Götz (9 e, Posaune) begleiteten 
die Chorklassen, die das wunderschöne Lied Maria durch ein 
Dornwald ging vortrugen.  
 
Und dann gab es etwas absolut Staunenswertes „auf die 
Ohren“: Eine Schülerin stellte sich ganz alleine mit ihrer Geige 
in die Mitte, spielte präzise wie ein Uhrwerk und zudem 
unglaublich „cool“ und virtuos die rasante und fast 5 Minuten 
dauernde Partita E-Dur (J. S. Bach) und bekam riesigen 
Applaus. Es war M. Tchubini aus dem Musikzweig (8. Klasse).  
 
Danach waren sieben Musiklehrer (einschließlich dem 
Schulleiter) ein wenig aufgeregt, denn sie sangen a capella 
das bekannte 6-stimmige Machet die Tore weit von 
A. Hammerschmidt, was mit Leichtigkeit gelang, denn sie 
hatten sich gut vorbereitet. Genau so wie der Musikzweig der 
8. Klasse, der sich Virgin Mary ausgesucht hatte .  
 
Am Ende sangen die zahlreichen Gäste in der Kirche laut und 
mit hörbarer Freude zusammen mit allen mitwirkenden 
Schülerinnen und Schülern Tochter Zion, freue dich.  
 
Der Erlös des rundum gelungenen und einfach schönen 
Vorweihnachtsabends geht an das Projekt Siyabonga und an 
die Bruderschaft des Seligen Gerhard.                  

Johann Feigl 
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 Ramona Fottner im Interview

 

Ramona Fottner vorzustellen ist wohl überflüssig. Denn jeder kennt sie vom Fernsehen, als sie bei der RTL-Show „Das 
Supertalent“ in die Spitzengruppe gewählt wurde. Auch in vielen Zeitungsartikeln und anderen Medien konnte sich jeder ein Bild 
von unserer sympathischen Schülerin der Klasse 8 f machen. Bei Ramona zeigt sich, dass der Erfolg nicht so einfach vom Himmel 
fällt, sondern dass Talent und harte Arbeit zusammenkommen müssen, wenn man etwas erreichen will.  
 
Schon im Kindergarten fiel auf, dass Ramona die Töne genau traf und eine saubere, klare Stimme hat. Ein besonderes Erlebnis 
war es für Ramona, als sie mit zehn Jahren in Bulgarien bei einem Urlaub mit ihrer Familie in einer Karaoke-Bar vor Gästen aus 
aller Welt vorsang und begeisterten Beifall erhielt. Nun war es an der Zeit, die Stimme professionell schulen zu lassen und 
Ramona schrieb sich in die Städtische Musikschule Pfaffenhofen ein, wo sie seitdem kontinuierlich Gesangsunterricht erhält. 2007 
schaffte sie es beim „Kiddy-Contest“ bis ins Halbfinale und ein Jahr später folgte der erste Plattenvertrag.  
Der bisherige Höhepunkt ihrer Karriere als Sängerin war natürlich ihr großer Erfolg bei der RTL-Sendung. 40.700 Kandidaten 
hatten sich gemeldet, nur ein Prozent davon, also etwa vierhundert, schafften es bis zum Hauptcasting. Ramona schilderte uns, 
was sie beim Auswahlverfahren alles erlebt hatte. Beim ersten Vorcasting musste sie lange warten, bis sie das erste Mal 
vorsingen durfte und genauso lange musste sie auf das Ergebnis warten. Beim zweiten Vorcasting führte sie während der 
Wartezeiten viele Interviews. Danach durfte sie noch einmal vorsingen, diesmal bereits vor Kamera und einem Gremium von 
etwa zehn Personen. Es folgte das Halbfinale, bei dem die Jury so sehr von ihrer Performance überzeugt war, dass sie ohne 
Probleme das Finale erreichte.  
 
Ähnlich wie beim Halbfinale erfolgte die Anreise mit dem Flugzeug, ein Fahrer holte sie und ihre Eltern ab und brachte sie zuerst 
ins Hotel und gleich anschließend ins Studio. Dort fanden Kostümproben, das Vocalcoaching und Bühnenproben statt. Interviews 
und verschiedene Vorbereitungsarbeiten (zum Beispiel das Einüben der Lieder mit dem Pianisten) folgten, bis einige Tage später 
die Generalprobe mit dem entsprechenden Outfit und vor Publikum über die Bühne lief.  
 
Endlich startete das Finale. Die ersten vier Kandidaten werden aus dem Backstage-Bereich geholt, Ramona verfolgt alles 
gespannt via Bildschirm. Bald ist sie selber an der Reihe. „Ich bin auf die Bühne und hab losgesungen. Die Bewertung durch die 
Jury fiel sehr positiv aus, worüber ich mich sehr gefreut habe“, erzählt Ramona. Gleich nach der Präsentation und der Bewertung 
folgten zwei Interviews. Nun hieß es warten, bis sie endlich das Ergebnis erfahren durfte. Eine riesige Aftershow-Party mit vielen 
Kandidaten der Show, Moderatoren und Mitarbeitern von RTL war der Schlusspunkt für Ramonas Abenteuer.  
Und wie geht es weiter? Sie hat viele Aufträge. So wird sie bei der Ski-Weltmeisterschaft in Garmisch als Alleinunterhalterin Maria 
Riesch und die anderen Ski-Asse mit ihrem Gesang erfreuen. Kitzbühel steht weiter in ihrem Terminkalender. Und es wird bald 
eine CD von Ramona Fottner erscheinen.  
 
Ist es nicht schwer, Schule und Karriere unter einen Hut zu bringen? „Manchmal muss ich ganz schön büffeln“, verriet sie uns. 
Dass sie einmal Sängerin werden will, damit verraten wir wohl kein Geheimnis. Doch sie strebt auch einen Ausbildungsberuf an, 
um eine sichere Grundlage zu haben.  
 
Neider gibt es natürlich auch. Doch davon lässt sich Ramona Gott sei Dank nicht sonderlich beeindrucken. Am liebsten singt sie 
gefühlvoll Lieder und Balladen. Wer so etwas nicht mag, muss es ja nicht anhören. Und noch etwas sei den Neidern ins 
Stammbuch geschrieben: Macht es ihr nach!  
 
Wir vom Keltenwallkurier wünschen Ramona viel Erfolg. Nicht nur auf der Bühne, sondern auch in der Schule!  

KWK 
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Höhlenexpedition

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Am Wandertag machte die Klasse 8 a mit ihrem Klassenleiter Christian 
Aschenbrenner eine Expedition mit dem Simply Outdoor Gründer und 
Erlebnispädagogen Sebastian Zäch durch die Silberlochhöhle in 
Riedenburg. Wir absolvierten im Klassenzimmer vor der eigentlichen 
Tour einige Theoriestunden, in denen wir Informationen über das 
entsprechende Verhalten in einer Höhle und über Höhlen an sich 
erhielten.  
 
Nach einer einstündigen Busfahrt, einer kurzen Wanderung und der 
Einweisung zur richtigen Handhabung der Ausrüstung krochen wir 
schließlich durch den engen Eingang in die Höhle. 
Nach einer aufregenden Kletterpassage, genannt „ Topf “, ging es durch 
rutschige und lehmverschmierte Gänge weiter durch das Nadelöhr, durch 
das alle Personen durchrobben mussten - die Nase im Dreck schleifend. 
Doch der schwerste Teil sollte noch kommen. Der sogenannte 
„Geburtskanal“ bereitete vielen Schülern teilweise große Schwierigkeiten. 
Doch die Anstrengung wurde mit dem Anblick der großräumigen 
Kerzenhalle belohnt. In dieser erklärte Herr Zäch der Klasse, dass viele 
der Stalagmiten und Stalaktiten von Besuchern abgesägt und 
mitgenommen wurden. Der Rückweg und die Busfahrt zurück zur RSM 
verliefen dagegen verhältnismäßig ruhig und entspannt. 
 
Am nächsten Tag bekam die Klasse nochmals Besuch von dem 
Erlebnispädagogen und seinem Team, um die gemachten Fotos zu 
zeigen und ein kurzes Feedback zu erhalten. Die ganze Klasse und unser 
Klassenleiter Herr Aschenbrenner waren total begeistert von der Tour 
und wir würden so etwas gerne jederzeit wiederholen.    
 

Thomas Spies/Patrick Hibler 
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Planspiel Börse der Sparkassen 2010
Zwei Spielgruppen unserer Schule erfolgreich 
 

 
Die „Gruppe Gewinner“ mit Kathrin Credet, Patricia Kraus, Janina Schröder aus der Klasse 9 c belegte den dritten Platz und die 
„RSM-9 c“ mit Julian Adler, Albert Hartung, Martin Reichart und Alexander Weber, ebenfalls Klasse 9 c, den siebten Platz beim 
Planspiel Börse 2010 der Sparkasse Ingolstadt. In diesem Jahr nahmen 105 Gruppen teil. 
 
Das Planspiel Börse ist ein spannender Online-Wettbewerb, der Schülern die Möglichkeit gibt ihr fiktives Kapital von 50.000,00 
Euro an der Börse zu vermehren. Vom 4. Oktober bis 14. Dezember 2010 konnten die Schüler 175 ausgewählte Wertpapiere 
fiktiv kaufen und verkaufen. Die Jugendlichen schließen sich in Teams zusammen und erarbeiten eine Strategie für ihr 
Wertpapierdepot und das fiktive Startkapital. Gemeinsam entscheiden sie, welche der Wertpapiere erfolgversprechend sind und 
wie lange sie im Depot gehalten werden sollen. Dabei erweitern sie ihr wirtschaftliches Grundwissen, lernen wie und wo man sich 
Informationen über Börse, Aktien und Unternehmen beschafft und wie diese zu bewerten sind. Ganz nebenbei üben sie auch 
noch den Umgang mit Risiko und Wagnis, Unsicherheit und Zweifel sowie das erfolgreiche Arbeiten im Team. 
 
Unsere zwei erfolgreichen Spielgruppen hatten am 14. Dezember 60.033,92 € bzw. 58.726,43 € auf dem Konto.  
 
Bei der Abschlussveranstaltung zum 28. Planspiel der Sparkassen am 18.01.2011 konnten sich die ersten 10 Gewinner über 
Preise im Gesamtwert von 1.200,00 Euro freuen. Die Spielgruppenführer Kathrin Credet und Julian Adler nahmen aus der Hand 
des Vorstandsmitgliedes, Herr Anton Hirschberger, Urkunden und Geldpreise entgegen. 

Irmengard Marquart 
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Der ultimative Test 
 

  
 

Gleich nach den Pfingstferien ist es soweit. Wofür unsere 
Schülerinnen und Schüler sechs Jahre lang (manche auch etwas 
länger) gepaukt haben, sich über Erfolge freuen durften oder 
manchmal auch über Misserfolge enttäuscht waren, strebt dem 
absoluten Höhepunkt zu: Die Abschlussprüfung ist die Krönung 
ihrer Schullaufbahn. Am 30. Juni 2011 schwitzen unsere 
Zehntklässler vier Stunden lang bei ihrer Deutschprüfung. Wie 
man sich darauf richtig vorbereitet, damit auch gar nichts schief 
gehen kann, zeigen unsere Schnappschüsse vom letzten Jahr. 
Der eine Schüler setzt auf genügend Kalorienzufuhr, ein zweiter 
lässt sich auch von einer Erkältungskrankheit nicht abschrecken 
und eine andere Schülerin versucht das Schicksal mit möglichst 
vielen Glücksbringern gnädig zu stimmen. Gleich, welchen Weg 
man wählt, er war auf alle Fälle von Erfolg gekrönt. Alle Schüler 
der zehnten Klassen haben im letzten Jahr ihre 
Abschlussprüfung bestanden. Wenn man darauf nicht stolz sein 
darf! Können wir heuer wieder diesen großartigen Erfolg feiern? 
Wir wünschen es euch. Strengt euch also an, liebe Schülerinnen 
und Schüler der zehnten Klassen!!! 
 

KWK 
 

 
 

 

Kurzmeldungen 
 
 

Alle Jahre wieder - Weihnachtsshopping ... 
 
An den beiden Elternsprechtagen im Dezember wurden verschiedene Modelle unserer Schulshirts am Weihnachtsbasar in der 
Aula zur Ansicht zur Verfügung gestellt. Vor allem die Eltern der Schüler der 5. und 6. Klassen haben das neue Angebot 
begeistert genutzt, ein Schulshirt mit unserem Logo in der entsprechenden Größe und in den unterschiedlichen Farben 
anzuprobieren und sich von der guten Qualität der Modelle zu überzeugen. Gerne haben wir die zahlreichen Bestellungen an die 
Produktionsfirma weitergeleitet. Vom 12. April bis zum 6. Mai sind weitere Onlinebestellungen über unsere Homepage möglich. 

 Julia Jürschick 
 

Spende an die Bruderschaft des Seligen Gerhard 
 
Durch das Weihnachtskonzert unserer Musiker am 14.12.2010 in der Kirche St. Augustin Ingolstadt konnten der Bruderschaft des 
Seligen Gerhard 400 € gespendet werden. Stellvertretend für diese Organisation wurde Frau A. Sporer das Geld überreicht, die 
sich sehr für ihre Schützlinge freute. Mit dem selben Betrag wurde das Siyabonga-Projekt von Herrn Pfarrer Sierck unterstützt. 

Fachschaft Musik 
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Neuigkeiten aus dem Kollegium
 

Die gute Vorbereitung ist ein Markenzeichen von Frau 
Northam. Das gilt nicht nur für die Schule, sondern auch 
als werdende Mutti. Wird es ein Mädchen oder ein 
Junge? Egal! Einfach mal Babykleidung sichten und 
auswählen, was die Kolleginnen so mitgebracht haben. 
Wir wünschen Frau Northam alles Gute! 

Ganz herzlichen Glückwunsch an unseren Kollegen Michael Hoyer und 
seine Frau! Sie haben ihr Glück gleich im Doppelpack empfangen. Die 
Zwillinge heißen Johanna und Alexander, aber wer ist wer? 
 
 

 
KWK 

Ausblick/Privates 
Fernblick beim Treppensteigen
 

 
 

Unsere Schüler, Lehrer und Gäste bleiben oft bewundernd an den beiden Aufgängen im Stammgebäude stehen und bestaunen 
die großformatigen Panoramabilder in den ehemals eintönig grauen Feldern der Treppenhauskonstruktion. Herr Dieter Göllnitz, 
unser ehemaliger Schulleiter, hat uns mit einem besonderen visuellen Schmankerl bereichert. In mühsamer Handarbeit hat er aus 
seinem riesigen Fundus von Luftbildern, die er bei Rundflügen aufgenommen hat, Orte und Landschaften zu fast zwei 
Quadratmeter großen Plakaten zusammengeklebt und so einen herrlichen Blick auf den Einzugsbereich unserer Schule 
geschaffen. Was jetzt noch als Provisorium aus Kopierpapier die Treppenaufgänge ziert, wird demnächst von einer Druckerei 
bearbeitet. Außerdem ist beabsichtigt, in der Aula auf einem großen Satellitenbild (ebenfalls von Herrn Göllnitz konzipiert) die 
Heimat unserer Schüler zu präsentieren. Wir sagen ein ganz herzliches Dankeschön an Herrn Göllnitz und freuen uns, dass er 
immer noch für „seine“ Schule so viel Herzblut spendet.  

 
Valentin Rieß 
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Es „musicalt“ wieder! 
 

  
 

Achtung, Achtung! Das Musicalfieber greift (wieder) um sich! 
Sollten Sie noch nicht davon betroffen sein, vermeiden Sie 
jedweden Kontakt mit bereits Infizierten, umfahren Sie die 
Realschule am Keltenwall bitte großräumig (und überholen Sie 
nicht) – wir informieren Sie, wenn die Gefahr vorüber ist! 
 
Bis zu den Aufführungsterminen in der Woche vor dem 
Zwischenzeugnis gilt es wohl, diese Warnung aufrecht zu 
erhalten. Insbesondere während des eine Woche dauernden 
Ausnahmezustandes (unter Eingeweihten auch liebevoll 
„Chaoswoche“ genannt) dürfte die Ansteckungsgefahr 
besonders hoch sein, wenn die mehr als 100 aktiv Mitwirkenden 
zu den letzten Vorbereitungen gemeinsam in der Aula proben. 
Worum es in unserem selbst geschriebenen Musical „DSGN 
PSDMX“ zum Thema „Castingshows“ geht? Verraten sei 
zumindest so viel, dass neben „Dieta Bowlen“ sowohl „Bruhs 
Dahnell“ als auch die liebreizende „Silfi fan der Fahrt“ ihr 
Kommen zugesagt haben – man darf also gespannt sein! 
Zumindest einen kleinen Vorgeschmack auf das, was die 
Besucher erwarten wird, vermitteln die Bilder aus den Proben.  

 
Susanne Erber 

 

Schauspieler: Impressionen aus dem Workshop mit Herrn 
Richard Putzinger vom Stadttheater Ingolstadt 
Big Band: unter der Leitung von Herrn Feigl 
Chor: Frau Perret und Frau Niedermayr-Perret 
Band: Herr Konz 
Technik: Herr Konz 
Gesangsbildung der Solisten: Frau Weigl 
Bühnenbild: Frau Erber 
Breakdancegruppe: Ryan Henneberg 
Tanz: Frau Rummel-März 

 

Winterimpressionen von der Realschule
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