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Kultur – mentale Software unserer Lebensgestaltung

„Ins Museum?“  „Ins Theater?“  
„Ach nee! Das ist doch langweilig!“ 
So etwas bekommen nicht nur Leh-
rerinnen oder Lehrer bei der Pla-
nung eines Projekttages zu hören, 
ähnliche Reaktionen dürften wohl 
auch so manche Eltern erfahren, 
wenn sie darum bemüht sind, ihre 
Sprösslinge in ein Museum oder gar 
eine Kunstausstellung zu bewegen. 
Unsere Kinder und Jugendlichen 
tun sich mit dem Begriff Kultur in 
der Regel recht schwer. „Ich ver-
steh‘ nichts davon“ ist ein Satz, den 
man oft zu hören bekommt. Aller-
dings: Nicht jeder, der gerne Wein 
trinkt, muss auch gleich ein ausge-
sprochener Weinkenner sein. Nicht 
jeder, der sich an einem Bild freut, 
muss Kunstgeschichte studiert ha-
ben. Nicht jeder, der ein Buch liest, 
muss Literaturexperte sein. Es geht 
darum, etwas kennenzulernen, sich 
auf etwas einzulassen, mit etwas 
umzugehen, mit dem Ziel, sich in 
seiner Wahrnehmung, seinem Ver-
halten, seinen Einstellungen oder 
seinen Werten zu orientieren, zu 
entwickeln und zu festigen, um so 
sein Leben bewusst zu gestalten 
und möglichst aktiv daran teilzuha-
ben.
Der Begriff Kultur entstammt dem 
lateinischen Wort cultura und be-
deutet übersetzt Bearbeitung, Pflege 
oder Ackerbau. Gemeint ist im wei-
testen Sinne alles, was der Mensch 
selbst zu gestalten vermag. Jede 
Kultur hat ihre Besonderheiten und 
ihre eigenen, für sie typischen Orien-
tierungen. Diese prägen im Denken, 
Werten und Handeln ihre Angehö-
rigen und formen so ihre Identität.
Der holländische Kulturpsycholo-
ge und Sozialwissenschaftler Geert 
Hofstede nennt Kultur eine „mentale 
Software“: Kultur ist die “kollektive 

Programmierung des Geistes, die 
die Mitglieder einer Gruppe oder 
Kategorie von Menschen von ei-
ner anderen unterscheidet.“ Kultur 
so verstanden enthält eine Menge 
alltäglicher Dinge des Lebens. Wie 
bei einem Eisberg sind die Dinge 
allerdings unterschiedlich sichtbar: 
Sinnlich wahrnehmbare Bereiche 
wie Essen, Kleidung, Sprache oder 
Festivitäten unterscheiden sich von 
den äußerlich nicht sichtbaren un-
bewussten und verborgenen Werten 
und Normen, Gefühlen und Einstel-
lungen oder Erwartungen und Auf-
fassungen. 
Die Quellen all dieser „mentalen Pro-
gramme“ liegen im sozialen Umfeld, 
in dem wir aufwachsen und unsere 
Lebenserfahrungen sammeln. Der 
Großteil davon wird in der Kindheit 
erworben, vornehmlich in der Schu-
le. Man spricht hier wissenschaftlich 
von Enkulturation. 
Auch im Schuljahr 2010/11 waren 
wir bemüht, den uns anvertrauten 
Kindern und Jugendlichen über die 
konkreten Erfordernisse des Lehr-
plans hinaus ein üppiges Spektrum 
in Sachen Kultur zu vermitteln. Die 
vorliegende Ausgabe 12 unseres 
Keltenwallkuriers mag hierfür ein 
Beleg sein. 
Sie spiegelt die Vielfalt unserer Ar-
beit wieder. Entstehung und Auf-
führung eines eigenen Musicals, 
Keltentempelfest, Malwettbewerb, 
Faschingsball, Theatervorstel-
lungen, Museumsbesuche, Projekt-
fahrten oder sportliche und musi-
kalische Aktivitäten gehören hierzu 
ebenso wie etwa unsere Projekte 
Heimat unserer Schüler oder Siya-
bonga. Vieles bot den Schülerinnen 
und Schülern Gelegenheit, ihren Ho-
rizont zu erweitern und ihre „men-
tale Software“ up-zu-daten. Zusam-
mengetragen und bearbeitet wurde 
das Material in bewährter Weise 
von den Kollegen Valentin Rieß und 
Georg Liebl. Dafür, dass sie es wie-
derum ermöglicht haben, ein ab-
gelaufenes Schuljahr mit einem 
aufschlussreichen Dokument Revue 
passieren zu lassen, sei ihnen ein 
herzlicher Dank gesagt. 

Alois Schmaußer
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Valentinstag 2011
Auch dieses Jahr verteilte die 
SMV am Valentinstag viele 
Briefe und Rosen. So manche 
Schülerin oder mancher Schü-
ler wunderte sich über einen 
unverhofften Liebesbrief oder 
eine Blume. „Von wem mag die 

Zuwendung wohl sein?“, dürf-
ten sich viele gefragt haben. 
Wir von der SMV hatten viel 
zu tun, bis wir in allen Klassen 
die Bündel Briefe und roten 
Rosen verteilt hatten und dan-
ken unseren fleißigen Helfern 

für die Unterstützung. Wir 
hoffen, dass am Tag der Ver-
liebten neue Freundschaften 
geschlossen wurden bzw. Part-
nerschaften verstärkt wurden.

SMV

Wie jedes Jahr nahm unsere 
Schule auch heuer wieder am 
Malwettbewerb der Raiffeisen-
bank teil. Zum Thema „Zeig uns 
dein Zuhause“ gingen zahlreiche 
Beiträge ein, die mit attraktiven 
Preisen belohnt wurden. Einen 
kleinen Einblick vermitteln fol-
gende Abbildungen von Schü-
lerarbeiten. In verschiedenen 
Techniken stand es den Schü-
lern frei, wie sie ihr „Dahoam“ 
darstellen. Für viele war es von 
besonderer Wichtigkeit, die Fa-
milie ins Zentrum zu rücken. 
Frei nach dem Motto „Dort, wo 
du dich wohl fühlst, bist du da-
heim“. Aber auch Freunde oder 
die Haustiere nahmen bei den 
Arbeiten eine wichtige Rolle 
ein. Den Gewinnern gratulieren 
wir ganz herzlich zu ihren ge-
lungenen Werken.

S. Erber

Malwettbewerb der Raiffeisenbank: Zeig uns dein Zuhause
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Berufsinformation der Metall- und Elektroindustrie 
am 11. Februar 2011

Der Umgang mit dem Werk-
stoff Metall vereint verschie-
dene Wirtschaftszweige unter 
dem Dach der metallverarbei-
tenden Industrie. Modernste 
Elektronik erleichtert die Pro-
duktion in den Branchen und 
bestimmt die hohe Qualität 
der Produkte. Diese Gemein-
samkeit ist der Grund für die 
Bezeichnung Metall- und Elek-
troindustrie (M+E-Industrie).

Zur Metall- und Elektroindus-
trie gehören Branchen wie 
Automobilindustrie, Elektro-
technik und Elektronik, Fein-
mechanik, Optik und Uhren, 
Gießereien, Informations- und 
Telekommunikationsindustrie, 
Luft- und Raumfahrttechnik, 

Maschinen- und Anlagenbau, 
Stahl- und Metallverarbeitung 
usw.
Am Freitag, 11.Februar stellte 
der Verband der Bayerischen 
Metall- und Elektroindustrie e. 
V. das Infomobil, einen 17 Me-
ter langen Gelenkbus, unserer 
Schule zur Verfügung.
Interessierte Schülerinnen und 
Schüler der 9. Jahrgangsstufe 
suchten sich zuerst an sechs 
Multimedia-Terminals Informa-
tionen aus dem umfangreichen 
Angebot nach ihren Interessen 
selber aus.
Die Informationen über die 
M+E-Industrie umfassten 
M+E-Ausbildungs- und Be-
rufsmöglichkeiten, M+E-Ar-
beitswelt, Bewerbungstipps 

und Ausbildungsadressen von 
M+E-Unternehmen.
Dann ging es von der Theorie 
zur Praxis. An einer computer-
gesteuerten Werkzeugmaschi-
ne wurde die Bearbeitungs-
technik „Fräsen“ demonstriert.
Jede Gruppe fräste in einen 
kleinen Metallblock ihre Klas-
senbezeichnung. Das Pro-
gramm zur Erstellung des 
Werkstückes erstellte jede 
Gruppe selbst.
Dabei unterstützte das Bera-
terteam unsere Schülerinnen 
und Schüler.
Zum Abschluss erhielten sie 
umfangreiches Informations-
material.

I. Marquart
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Faschingsball 5. - 7. Klasse 2011
Wie jedes Jahr fand auch 
heuer in unserer Aula der 
Faschingsball für die „Klei-
nen“ (5. - 7. Klasse) statt. 
Bereits ab Mittag schmückten 
viele Klassensprecher und 
die Schülersprecher die Aula. 
Unmengen von Semmeln 
wurden belegt. Ein besonde-
rer Dank gilt Herrn Rottler, 
der uns diese und die Ge-
tränke zur Verfügung stellte. 
Ab 16 Uhr kamen die ersten 
Feierwilligen in kreativen und 
schrägen Kostümen. Die DJ´s 
Kevin Jahrstorfer und Fe-
lix Staudigl führten mit tollen 
Songs durch den Abend und 

es kam richtige Partystim-
mung in der Aula auf. Ein Hö-
hepunkt waren die Einlagen 
der Manchinger Garde „Man-
schuko“ und der Tanzgruppe 
„Watch us move“, die sehr 
gut bei den Schülerinnen und 
Schülern ankamen. Besonde-
re Begeisterung weckte die 
neue Schülerband unter der 
Leitung von Herrn Konz und 
Herrn Aschenbrenner, die ei-
nen ihrer ersten Auftritte mei-
sterte. Zum Schluss wurde das 
beste Kostüm gekürt. Daniel 
Fehner, der als Frau verklei-
det war, bekam den meisten 
Applaus und konnte somit ei-

nen Gutschein von 10 € für 
den Pausenverkauf gewinnen.  
Um 20 Uhr waren alle Gäste 
verabschiedet und schon bald 
danach auch die Aufräum-
arbeiten erledigt. Nochmals 
Danke an die Helfer der SMV, 
Herrn Rottler, die Band und vor 
allem die zwei DJ´s. Wir freu-
en uns, dass Felix auch nach 
seinem Schulabschluss sich 
bereit erklärt hatte, seine Zeit 
zur Verfügung zu stellen und 
so mit Hilfe von Kevin wesent-
lich zu dem tollen Gelingen der 
Party beitrug.

SMV
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Ein erster Blick auf die 
neue Schule

Unsere Tutorinnen und Tutoren 
führten am Tag des offenen 
Hauses die zukünftigen Schüle-
rinnen und Schüler sachkundig 
durch das Gebäude. Klassen-
zimmer und Fachräume, wie 
zum Beispiel der Biologiesaal 
mit seiner Präparatesammlung 
oder die IT-Räume mit der mo-
dernen Ausrüstung, stießen auf 

Tag des offenen Hauses 2011

großes Interesse. Die SMV prä-
sentierte ihre Aktivitäten und 
das Team des Schülercafés bot 
eine feine Brotzeit an. Als Be-
sonderheiten der Realschule 
am Keltenwall stellten sich die 
Chorklassen mit einem kleinen 
Programm und das Sozial-Pro-
jekt unserer Schule, Siyabonga 
– Hilfe für südafrikanische Kin-
der – vor. Letzte Informationen 
und Ratschläge zum Schul-
wechsel konnten sich Eltern 

und Schüler bei Schulleitung, 
Schulberatung und Elternbei-
rat einholen. 
Der große Andrang während 
des gesamten Nachmittags 
zeigte, dass unsere Neuen mit 
offenen Augen und voll Vor-
freude in ihre schulische Zu-
kunft schauen!

D. Bauer
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Freitag, der 25. März 2011, 
stand ganz im Zeichen des 
gemeinschaftlichen Umwelt-
schutzes: Der Markt Manching 
rief zur Aktion „Ramadama“ 
auf. Auch in diesem Jahr betei-
ligten sich wieder zwei unserer 
Klassen an dieser landkreiswei-
ten Aufräumaktion und wid-
meten sich engagiert dem Ziel, 
das Baugebiet Wechselfeld 
und damit die Straßen, Wege 
und Plätze rund um unsere 
Schule von sämtlichem Unrat 

zu befreien. Ausgerüstet mit 
stabilen Gummihandschuhen, 
Greifwerkzeugen und Müllsä-
cken machten sich zu diesem 
Zweck um 10:35 Uhr die insge-
samt 55 Schüler der Klassen 5c 
und 5d in Begleitung von Frau 
Kunz sowie der Lehrer der ent-
sprechenden vierten bis sechs-
ten Stunden ans Werk. Bei 
frühlingshaften Temperaturen 
und strahlendem Sonnen-
schein konnte sich dabei die 
„Ausbeute“ wirklich sehen las-

sen, so dass gegen Ende der 
Aktion unseren „motivierten 
Saubermachern“ dann sogar 
die zur Verfügung gestellten 
Müllsäcke ausgingen.

Ca. um 12:30 Uhr kehrten die 
Saubermacher dann wieder 
zurück an die Schule, wo die 
vom Markt Manching spen-
dierten Getränke und belegten 
Semmeln auf unsere „fleißigen 
Bienchen“ warteten.

N. Gräfenstein-Leitner

„Ramadama“ … für unsere Umwelt
- Frühjahrsputz kann auch Spaß machen! -
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White Horse Theatre 

The Weasel in the Sack
Für die Jahrgangsstufen 6 und 
7 wurde das Stück „The Wea-
sel in the Sack“ aufgeführt. In 
diesem Märchen geht es da-
rum, dass die beiden Brüder 
Marmaduke und Algeron mit 
allen Mitteln versuchen, ihren 
Schein von „good-looking, in-
telligent, brave and tough“ 
aufrechtzuerhalten. Als sie 
sich in die Welt begeben, um 
ihr  Glück  zu suchen,  offen-
bart sich, dass sie weder good-
looking noch clever noch brave 
sind, sondern selbstherrliche 
Taugenichtse, die selbst eine 
hilfesuchende Bettlerin schroff 
abweisen. Ihr Traum von Ruhm 
und Reichtum rückt durch ei-

nen Drachenkampf in greif-
bare Nähe. Doch letztendlich 
gehen die beiden als Verlierer 
aus dem Gefecht und müssen 
deshalb dem Drachen dienen. 
Aus ihrem Sklaventum befreit 
sie schließlich ihre gutmütige 
Schwester Fred, die bis dato 
ausschließlich von ihnen schi-
kaniert wurde. Da durch de-
ren Heldentat – der siegreiche 
Kampf gegen den Drachen und 
ein damit erlangter Schatz – 
die Fassade der beiden Brüder 
zu bröckeln droht, beschließen 
sie, ihre Schwester in einen 
Sack zu stecken und diesen – 
getarnt als „Weasel“ – im See 
zu versenken. Ihr Plan geht 

jedoch nicht auf, denn eine 
Bettlerin, der die Schwester 
einst geholfen hat, sucht Fred 
auf und befreit sie aus ihrer 
misslichen Lage. Am Ende des 
Stücks stellt sich heraus, dass 
die Bettlerin in Wahrheit eine 
verzauberte Königin ist. Fred 
– wie kann es anders sein? – 
ist die verlorene Tochter, und 
damit Prinzessin. Zum Schluss 
werden die fiesen Brüder nicht 
etwa abgestraft, Fred nimmt 
ihnen lediglich das Verspre-
chen ab, nie wieder gemein zu 
sein. 
Und wenn sie nicht gestorben 
sind …

Sticks and Stones
„Sticks and Stones“ was pre-
sented for grade 8 and 9. The 
play was about bullying in dif-
ferent situations. 
The first victim to be shown 
is Tony, an ordinary boy, who 
managed to get accidentally 
into the way of his tormentor 
Jim Jarvis. The latter is a victim 
of his drunken father himself 
– so he just needs to oppress 
someone weaker than himself 
in order to impress other boys. 
The second storyline is about 

the victim Ruth who is tormen-
ted by a girl called Lauren. 
Ruth is a new girl at school, 
so it’s easy for her classmate 
Lauren to bully her. She calls 
her names like “fatty” and in-
creases the intensity of terror 
every day. Finally Ruth thinks 
about suicide. 
Both the storylines are of the 
same message: “The watchers 
are the worst”. That means the 
vicious circle of bullying can 
only be interrupted by the si-

lent mass stopping to support 
the ringleaders. 

At the end of the performance 
the English actors patiently an-
swered personal questions of 
our students about their age, 
their impressions of Germa-
ny and if they had ever eaten 
“Weißwürste”. Furthermore all 
the actors admitted that they 
once had been targets of bul-
lying themselves.

A. Schuster

Um unseren Schülerinnen und Schülern einen authentischen Umgang mit der Fremdsprache zu ermöglichen, war 
am 4. April 2011 die Schauspielgruppe „White Horse Theatre“ zu Gast, die uns zwei Stücke in englischer Sprache 
präsentierte.
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Aus dem Schulleben                                                         Seite  9

Unsere Dauerausstellung „Hei-
mat unserer Schüler“ nähert 
sich allmählich der Vollendung. 
In den letzten Monaten sind 
wir, das heißt die Fotogruppe 
mit Klaus Mosauer und Flori-
an Limmer, die restlichen Ort-
schaften von Weichering im 

Westen bis Ernsgaden und 
Münchsmünster im Osten so-
wie Rohrbach/Gambach im 
Süden abgefahren und haben 
dabei viele interessante Ein-
drücke gewonnen und sehens-
werte Einzelheiten kennen-
gelernt, die wir, das heißt die 

Gestaltungsgruppe mit Sabri-
na  Glöckl,   Laura Reiser   und    
Daniela  Gerstmeyer, auf un-
seren Schautafeln den Schü-
lern und Besuchern unserer 
Schule präsentieren.

V. Rieß

Unsere Heimat aus dem Weltall
Ein außergewöhnliches Schmuckstück und 
zugleich lehrreicher Blickfang ziert seit März 
dieses Jahres unsere Aula: Eine riesige 
Google-Earth-Map zeigt die Heimat un-
serer Schüler. Von Ingolstadt bis Rohrbach 
und von Weichering bis Vohburg sind alle 
Orte, aus denen unsere Schüler stammen, 
zu sehen. Die Weltraumkarte umfasst mehr 
als zwei Quadratmeter und wer genau hin-
sieht, wird sicher sein Haus entdecken. Die 
Firma Semmler aus Daßwang bei Parsberg 
hat unter tatkräftiger Mitwirkung unseres 
ehemaligen Schulleiters Dieter Göllnitz und 
mit Unterstützung von Herrn Direktor Alois 
Schmaußer dieses einzigartige „Kunstwerk“ 
geschaffen. Es ergänzt in idealer Weise un-
ser Projekt „Heimat unserer Schüler“, eine 
Dauerausstellung, die im oberen Geschoss 
unserer Schule entsteht. 

V. Rieß
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Luftbilder im Treppenaufgang
Acht großformatige Luftbilder, 
die unser früherer Schulleiter 
Dieter Göllnitz bei Rundflügen 
angefertigt hatte, zieren nun 
die beiden Treppenaufgänge 
im Altbau. Die Firma Semm-
ler aus Daßwang bei Pars-
berg druckte die Vorlagen, 

laminierte sie und versah die 
Rückseite mit Magnetstrei-
fen. Zusammen mit unserem 
Hausmeister Manfred Rottler 
montierte der Firmenchef per-
sönlich die Fotos auf die grau-
en Flächen der Treppenhäuser. 
Nun können unsere Schüler 

beim Treppensteigen wie von 
einem Flugzeug aus auf ihre 
Heimat herunterschauen und 
vielleicht sogar ihr eigenes Zu-
hause von oben betrachten.

V. Rieß
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Kampf gegen den „faulen Sack“ – 
Wie man sein Gedächtnis schulen kann
„Spannend, interessant, lu-
stig“, so sollen die Geschichten 
sein, die wir uns ausdenken, 
damit wir unser Gehirn über-
listen können. Denn unser 
Gehirn ist „ein fauler Sack“, 
der sich nur sieben Dinge auf 
einmal merken kann. Sobald 
weitere Dinge hinzukommen, 
wirft unser Gehirn sofort von 
den eingeprägten sieben Sa-
chen einige hinaus und schon 
haben wir wieder Lücken. Ralf 
Hofmann, der Merkemeister, 
erläuterte uns die Funktion 
unseres Gedächtnisses. Und 
da stehen wir auf ziemlich 
verlorenem Posten, wenn es 
gilt, mehr als sieben Voka-
beln, Zahlen, Flüsse oder an-
dere Einzelheiten erfassen zu 
sollen. Deshalb müssen wir zu 
Tricks greifen und unser Ge-
hirn überlisten. 
Zuerst erhielten wir eini-
ge Informationen über un-
ser Gehirn. Es ist ungefähr 
so groß wie zwei Fäuste ne-
beneinander, wobei Männer 
ein etwa 100 bis 120 Gramm 
schwereres Gehirn haben als 
Frauen, das weibliche Gehirn 
arbeitet dafür schneller. Für 

beide Geschlechter gilt, dass 
unser Kurzzeitgedächtnis nur 
sieben Dinge auf einmal spei-
chern kann. Hofmann verglich 
die zu merkenden Dinge an-
schaulich mit Dosen. Kommen 
neue Dosen hinzu, werden 
sofort gespeicherte Dosen ge-
löscht. Abhilfe schafft ständige 
Wiederholung. Aber auch dies 
ist kein Patentrezept. Manche 
Vokabeln können wir noch so 
oft wiederholen, sie wollen ein-
fach nicht hinein in unser Hirn. 
Da gibt es eine Methode, wie 
wir unsere Schwächen über-
winden können. Man muss 
sich eine spannende, lustige 
oder interessante Geschichte 
ausdenken und die Wörter ein-
bauen. Das kann systematisch 
erfolgen, wie Ralf Hofmann 
aufzeigte. Man ordnet jedem 
Körperteil – von den Haaren 
bis zum Fuß – einen Begriff 
zu. Als Beispiel ließ er die Zu-
hörer eine Einkaufsliste mit 
zehn Begriffen zusammenstel-
len, erfand im wahrsten Sinne 
des Wortes eine haarsträu-
bende Geschichte mit dem Eis 
auf dem Kopf, zerschnipselten 
und gebratenen Laptopteilen 

im Mund bis zum Schinken am 
Po und den Stiften am Fuß – 
und, man glaubte es kaum – 
die Schüler konnten auch am 
Ende seines 90-minütigen Vor-
trages die Einkaufsliste immer 
noch fast fehlerfrei aufzählen. 
Mit einer ähnlichen Metho-
de verblüffte er uns, wie wir 
uns die zehn größten Städte 
Deutschlands merken können. 
Da hat ein Bär (Berlin) Hun-
ger auf Hamburger, verkleidet 
sich anschließend mit einem 
Dirndl und mit einer Lederho-
se (München), um Karneval in 
der Hochburg des Faschings 
am Rhein zu feiern (Köln) und 
so weiter. Oder wie kann man 
sich die englische Vokabel „to 
witness“ merken? Eine Wit-
we verlässt das Haus und was 
sieht sie? Natürlich Nessi, das 
Ungetüm. Das muss sie sofort 
der Bildzeitung mitteilen. „Ich 
kann wirklich bezeugen, dass 
ich Nessi gesehen habe.“ Also, 
„to witness“ heißt bezeugen. 
Natürlich stößt diese Metho-
de auch an ihre Grenzen. 
Man kann nicht tausend Ge-
schichten erfinden, denn dann 
vermischen sich diese und man 

Immer wieder band „Merkemeister“ Ralf Hofmann die Schüler in seinen Vortrag mit ein.
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steht wieder vor einem Nichts. 
Für hartnäckige Fälle aber, für 
Wörter, Begriffe, Details, die 
einfach nicht in unser Gehirn 
wollen, eignet sich diese Merk-
strategie allerdings sehr gut. 
Es gibt jedoch auch „Totschlä-
ger“, die uns beim Merken, 
beim Lernen absolut hinder-
lich sind. Das ist einerseits die 
Ablenkung. Hintergrundmusik 
oder andere Störsender sind 
absolut unangebracht. Also, 
beim Lernen kein Radio, keine 
Musik, sondern absolute Ruhe. 
Und zweitens ist jegliche Mühe 
vergeblich, wenn wir nicht in 
der Lage sind, den „inneren 
Schweinehund“ zu überwin-

den. Wer lustlos, mit einer 
Null-Bock-Haltung, an das Ler-
nen herangeht, wird null Er-
folg haben. Ausschlaggebend 
für den Erfolg sind also die 
Lernumgebung und der unbe-
dingte Wille. Nur so kann man 
„den faulen Sack“, also unser 
Gedächtnis, schulen und zu 
Höchstleistungen bringen. 
Ralf Hofmann referierte ins-
gesamt fünf Mal: Für die 5., 
7. und 9. Klassen. Die Schü-
lerinnen und Schüler der an-
deren Jahrgangsstufen hatten 
Gelegenheit, am Nachmittag 
dem „Merkemeister“ zu folgen, 
am Abend begeisterte er mehr 
als 300 Eltern mit seinem „in-

teressanten, spannenden und 
lustigen“ Vortrag. Kennen Sie 
noch die Einkaufsliste und die 
zehn größten Städte Deutsch-
lands? Die Schüler der Klassen 
9a und 9c hatten am nächsten 
Tag keine Probleme, alles Ge-
merkte aufzuzählen. 
Der Elternbeirat fand die Vor-
stellung an unserer Schule 
ebenfalls für eine rundum ge-
lungene Sache und möchte 
diesen „Tag des Merkens“ im 
nächsten Schuljahr gerne wie-
der anbieten.

Klasse 9a, V. Rieß, Elternbeirat

Brainpower
Wie kann man Denkvermögen, 
körperliche und geistige Lei-
stungskompetenz, Ausdauer 
und seelische Balance fördern? 
Martina Mohr, Gymnasiallehre-
rin für Sport und Religion in 
Neumarkt/Oberpfalz, zeigte im 
Rahmen einer schulinternen 
Lehrerfortbildung dem Kollegi-
um, wie sich mit einfachen und 
komplexeren Übungen aus der 
Kinesiologie die Leistungsfä-
higkeit von Lehrern und Schü-
lern steigern lässt. Mit ihrem 
Programm unter dem Titel 
„Brain-Power“ vermittelte sie 

Techniken, welche die Bewe-
gungsabläufe der Motorik mit 
den Leistungen unseres Ge-
hirns verknüpfen. Ein Beispiel 
mag dies verdeutlichen: Bei 
der „Achterbahn“ wird der 
Kopf auf die Schulter gelegt 
und der Blick richtet sich auf 
den Finger der ausgestreckten 
Hand, der eine liegende Acht 
malt. Ziel der Übung ist die 
Förderung des Kurzzeit- und 
Langzeitgedächtnisses. Außer-
dem werden das integrierte 
Sehen, Hören und alle Bewe-
gungen des Körpers geschult. 

Wer Spannungen abbauen 
will, sollte sich mit Zeigefinger 
und Mittelfinger vor und hinter 
dem Ohr leicht reiben. Einfach 
mal ausprobieren!
Mehr als dreißig Lehrkräf-
te ließen sich in diese Art der 
Meditation und praktischen 
Übungen, bei denen Bewe-
gungsabläufe mit den Gehirn-
teilen koordiniert werden, ein-
führen. Frau Mohr überreichte 
dem Kollegium einige Plakate 
mit einfachen Übungen, die in 
den Klassenzimmern ausge-
hängt werden können.

V. Rieß
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„Die Bürgschaft“ von Friedrich Schiller

„Ich bin“, spricht jener, „zu sterben 
bereit
Und bitte nicht um mein Leben,
Doch willst du Gnade mir geben,
Ich flehe dich um drei Tage Zeit,
Bis ich die Schwester dem Gatten 
befreit,
Ich lasse den Freund dir als Bürgen,
Ihn magst du, entrinn ich, erwür-
gen.“

Da sinkt er ans Ufer und weint und 
fleht,
Die Hände zum Zeus erhoben:
„O hemme des Stromes Toben!
Es eilen die Stunden, im Mittag steht
Die Sonne, und wenn sie niedergeht
Und ich kann die Stadt nicht errei-
chen,
So muss der Freund mir erbleichen.“

Und gewinnt das Ufer und eilet fort
Und danket dem rettenden Gotte,
Da stürzet die raubende Rotte
Hervor aus des Waldes nächtlichem 
Ort,
Den Pfad ihm sperrend und schnau-
bet Mord
Und hemmet des Wanderers Eile
Mit drohend geschwungener Keule.

Kunstwerke (von oben nach unten):
Anna-Lena Widmann
Sandra Schmidt
Elena Mayerhofer

Dichtkunst und Malkunst vereinigte die Klasse 7e. Dabei wurde die Ballade „Die Bürgschaft“ von 
Frierich Schiller in Bilder umgesetzt. 
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„Unser eigenes Geometrie-Dorf“ – 
Eine Ausstellung der Klasse 5e
Im Rahmen eines Geome-
trieprojekts im Mathematikun-
terricht ließen die Schülerinnen 
und Schüler der Klasse 5e ihrer 
Kreativität freien Lauf und er-
bauten ihr eigenes Geometrie-
Dorf.
Hierfür teilten sich die Schüle-
rinnen und Schüler zunächst in 
vier Gruppen auf und wählten 
den Bürgermeister ihres zu-
künftigen Dorfes. Anschließend 
konnten alle Dorfbewohner die 
in unterschiedlichen Farben 
vorbereiteten Netze ausschnei-
den und dann zum Beispiel zu 
Würfeln, Pyramiden und ande-
ren geometrischen Körpern zu-
sammenkleben. So entstanden 

in den verschiedenen Dörfern 
nicht nur Häuser, Garagen und 
Kirchen, sondern sogar ganze 
Bauernhöfe und passend zu 
den aktuellen Vorfällen auch 
ein Atomkraftwerk. Mit wel-
cher Begeisterung alle Schüle-
rinnen und Schüler bei dieser 
Unterrichtssequenz dabei wa-
ren, zeigte sich auch bei der 
zusätzlichen Gestaltung der 
Dorflandschaft. Während ihrer 
Arbeiten sollten sich die Be-
wohner in ihren Gruppen einen 
Dorfnamen ausdenken, um ihr 
mathematisches Kunstwerk al-
len anderen Schülern und den 
Eltern am Elternabend präsen-
tieren zu können. Innerhalb 

von sechs Schulstunden ent-
standen aus einfachen Kör-
pernetzen die Orte „Das Gum-
mibärenland“, „Tschernobyl“, 
„New York City“ und „Lansing“.
Ziel dieses Projekts war es, den 
Schülerinnen und Schülern im 
handlungsorientierten Unter-
richt einen mathematischen 
Themenbereich nahezubrin-
gen. Auf diese Weise konnte 
nicht nur ihre Teamfähigkeit 
verbessert werden, sondern 
die Schülerinnen und Schüler 
lernten im Umgang mit geo-
metrischen Körpern diese auch 
im Zusammenhang mit der ei-
genen Umgebung kennen. 

H. Rosin
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Kinderarbeit
Vom 21. März bis zum 6. April 
arbeitete die Klasse 8a unter 
der Leitung von Frau Hölzl, die 
als Praktikantin an unserer Re-
alschule tätig war und bis 2003 
selbst unsere Schule besucht 
hat, an dem Projekt „Kinder-
arbeit in Lateinamerika“. Das 
dreiwöchige Projekt wurde mit 
einem Themenabend abge-
schlossen, an dem die Eltern 
bei einer lockeren Atmosphä-
re mehr über die Kinderarbeit 
erfahren sollten. Dazu bildete 
die Klasse sechs Gruppen, die 
sich mit unterschiedlichen Un-
terthemen befassten, z.B. mit 
den Ursachen oder Folgen der 
Kinderarbeit. Die Schüler/-in-
nen beschäftigten sich intensiv 
mit dem Thema und fertigten 
zu ihrem Themengebiet ein 

Plakat an, das am Elternabend 
an Infopinnwänden präsentiert 
wurde. Das Projekt wurde fä-
cherübergreifend in Deutsch, 
Erdkunde und teilweise in 
Englischstunden vorbereitet. 
Für den Projektabend, der am 
6. April stattfand, trug jeder 
Einzelne mit seinem Engage-
ment bei, damit der Abend 
ein voller Erfolg wurde. Die 
Schüler/-innen dekorierten die 
Aula, sorgten für lateinameri-
kanische Musik und bereiteten 
Getränke , unter anderem Kiba 
(Kirsch-Bananen-Saft) und lan-
destypisches Essen (Maisku-
chen, Chili-Con-Carne und Fair-
Trade Schokolade) vor. Frau 
Hölzl begrüßte die Gäste und 
eröffnete den Themenabend 
mit einer Ansprache, wobei sie 

ein paar Worte zum Projektab-
lauf sagte. Anschließend hielt 
ein Schüler einen Vortrag über 
das Thema. Zudem lief ein 
Film in einem extra „Kinoraum“ 
über Schokoladenanbau, wel-
cher zeigt, dass es in vielen 
Erdteilen Kinderarbeit gibt. Zu 
unserem Projektabschluss er-
schienen ungefähr 65 Kinder 
und Erwachsene.   Es  wurden  
an  diesem  Themenabend  ca. 
275 € eingenommen, die an 
das Schulprojekt „Siyabonga“ 
gespendet wurden. Sowohl die 
Klasse 8a als auch    Klassen-
leiter Herr Aschenbrenner und 
Praktikantin Frau Hölzl waren 
sehr  zufrieden  mit den Pro-
jektarbeiten.

C. Aschenbrenner
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Kreismeisterschaften Schwimmen 2010/11
Bedauerlicherweise mussten im 
Schuljahr 2010/11 die Kreismei-
sterschaften Schwimmen man-
gels Beteiligung abgesagt wer-
den. Die RS Manching, die wie 
jedes Jahr mit der Ausrichtung 
beauftragt war, hatte bei den 
Jungen in der Wettkampfklasse 
WK II zwei Mannschaften und 
in der WK III/WK IV jeweils 
drei Mannschaften gemeldet. 
Die Mädchen hätten sich mit 
jeweils einer Mannschaft je 
Wettkampfklasse beteiligt. Das 
grundsanierte Hallenbad der RS 
Manching hätte der Veranstal-
tung mit Sicherheit einen wür-
digen Rahmen gegeben!

H. Felber

Kreismeisterschaften Fußball 20010/11

Geringere Beteiligung als die Jahre zuvor! 5 Mannschaften in WK II und jeweils 3 Mannschaften 
in WK III und WK IV.

RS Manching in WK II Dritter

Ergebnisse in der WK II:

Schyrengymn. Pfaffenhofen - HS Pfaffenhofen   3 : 1
RS Pfaffenhofen   - RS Manching    3 : 2
HS Vohburg    - Schyrengymn. Pfaffenhofen 0 : 2
HS Pfaffenhofen   - RS Pfaffenhofen   0 : 2
RS Manching    - Schyrengymn. Pfaffenhofen 0 : 1
HS Vohburg    - HS Pfaffenhofen   0 : 1
RS Pfaffenhofen   - HS Vohburg    0 : 1
RS Manching    - HS Pfaffenhofen   3 : 2
Schyrengymn. Pfaffenhofen - RS Pfaffenhofen   0 : 0
RS Manching    - HS Vohburg    5 : 1

Durch einen Sieg mit 4 : 3 (0 : 0 nach regulärer Spielzeit) im Elfmeterschießen gegen das Schy-
rengymnasium sicherte sich die RS Pfaffenhofen den Turniersieg.  
Die Mannschaft der RS Manching lag im ersten Spiel gegen den späteren Turniersieger, der RS 
Pfaffenhofen, zur Halbzeit mit 2 : 0 in Führung, musste sich aber zum Schluss mit 2 : 3 geschla-
gen geben. Im zweiten Spiel folgte eine knappe 0 : 1 Niederlage gegen das Schyrengymnasium 
Pfaffenhofen. Durch die Siege 3 : 2 gegen die HS Pfaffenhofen und 5 : 1 gegen die HS Vohburg 
sicherte sich die RS Manching Platz 3. 

H. Felber
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Mannschaft der RS Manching in WK II Jahrgang 95 und jünger

RS Manching in WK III Kreismeister

In der Wettkampfklasse III holte sich die RS Manching souverän den Turniersieg.
Gegen die RS Pfaffenhofen gewann unsere Schule mit 5 : 2 Toren. Die HS Manching wurde mit 
7 : 0 Toren deklassiert.
Die RS Pfaffenhofen sicherte sich Platz 2, nachdem sie die HS Manching mit 4 : 0 bezwungen 
hatte. 

H. Felber

Herzlichen Glückwunsch auch im Namen der Redaktion des Keltenwallkurieres!

RS Manching in WK III Vierter im Regionalentscheid

Als Kreismeister vertrat die RS Manching den Landkreis Pfaffenhofen beim Regionalentscheid, 
der in Eichstätt stattfand.

In der Vorrunde standen sich folgende Kreissieger gegenüber:

RS Kösching  - Descartes Gymnasium Neuburg  2 : 1
RS Manching  - Christoph-Scheiner-Gymn. Ingolstadt 0 : 0

Das anschließende Elfmeterschießen verlor die RS Manching mit 1 : 2 Toren. Das war bitter, da 
die RS Manching kurz vor Spielende die Siegchance (Pfostentreffer) vergeben hatte. 

Im Spiel um Platz 3/4 zog die RS Manching gegen das Descartes Gymnasium Neuburg mit 
3 : 4 (Torschützen der RS Manching: Olbrich Lukas 2, Neumayer Fabian) den kürzeren. Den Tur-
niersieg sicherte sich überraschend die RS Kösching durch einen 1 : 0 Sieg gegen das 
Scheiner-Gymnasium Ingolstadt.

H. Felber
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Mannschaft der RS Manching in WK III Jahrgang 97 und jünger

In der Wettkampflasse IV Jahrgang 99 und jünger belegte die RS Manching nur Platz 3. Es gab 
eine 0 : 4 Niederlage gegen die RS Pfaffenhofen und eine 2 : 3 Niederlage gegen das 
Schyrengymnasium Pfaffenhofen. Turniersieger wurde die RS Pfaffenhofen.

H. Felber

RS Manching in WK IV Dritter

Eislaufen 2011
Im Rahmen des Sportunter-
richtes fand auch im Schuljahr 
2010/2011 eine Eislaufwoche 
für die Jahrgangsstufen 5 - 9 

statt. Die Schule soll auch Mög-
lichkeiten geben, Sportarten 
kennen zu lernen, welche die 
Schüler in ihrer Freizeit betrei-

ben können. Die Organisation 
übernahm für die Fachschaft 
Sport Hans Felber.

H. Felber
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Bundesjugendspiele 2011
Am 13. und 19.05. fanden die 
Bundesjugendspiele der 5./6. 
und der 7./8. Klassen statt. 
Bei besten Wetterbedingungen 
hatten die Schüler/-innen Ge-
legenheit sich im Wettkampf 
zu beweisen. Der Spaß und 
das Engagement kamen bei al-
len Beteiligten, Lehrern sowie 
Schülern, nicht zu kurz. 

T. Hertrampf
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Oper mit Witz  -  Fand der Bauer den Stößel oder …?
Bereits zum wiederholten Mal 
fand am letzten Schultag vor 
den Osterferien in unserer 
Aula die schüleransprechende 
Opernaufführung „Die Kluge“ 
von Carl Orff für unsere 5. 
Klassen statt.

Die gute Laune des liebens-
würdigen Wiener Ensembles 
vermittelte, dass Oper auch 
Spaß und Freude machen 
kann.  Es wurden die musika-
lischen und schauspielerischen 

Fähigkeiten vieler Schülerinnen 
und Schüler angesprochen und 
so trauten sich auch einige auf 
die Bühne, um mitzuspielen, 
mitzutanzen und mitzusingen.

Sehr erheiternd war für mich 
auch  folgende nette Stilblüte 
in einer Stegreifaufgabe, die 
ich in einer 5. Klasse zu diesem 
Thema gehalten habe.
Auf die Frage nach dem Inhalt 
der Oper war die zu erwar-
tende Antwort:

„Der Bauer hatte in seinem 
Acker einen goldenen Mörser 
ohne Stößel gefunden und 
diesen gegen den Rat seiner 
Tochter beim König abgege-
ben…..“  -   

Hier war aber zu lesen:
„Die Tochter des Bauern war 
die Kluge. Sie fand auf dem 
Acker den Schnösel!“

K. Perret
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Singen seit über 1 000 Jahren - gefeiert wie Popstars
Unser erstes Chorklassenpro-
jekt wurde abgerundet mit 
einem Ausflug nach Regens-
burg. Der Besuch bei den Re-
gensburger Domspatzen - vor 
über 1 000 Jahren als eine Bu-
benschule gegründet - war ein  
Highlight für unsere Chorklas-
sen 5c, 6a und 6b, aber auch 
für uns Musiklehrer.

Dazu ein Bericht von Pia Leit-
ner, Klasse 6a:

Die Domspatzen und der 
Regensburger Dom

17. Mai 2011  -  diesen Tag 
werden wir nie vergessen, 
denn das, was wir erlebt ha-
ben, können nur sehr wenige 
erleben!

Nach einer ca. einstündigen 
Fahrt kamen wir in Regensburg 
an und es ging in den beein-
druckenden Dom, in dem wir 
in drei Gruppen verschiedene 
Führungen bekamen und uns 
über den Bau und die Beson-
derheiten informieren konn-
ten.
Danach fuhren wir zum Haus 

der Domspatzen. Wir wurden 
je nach Klasse wieder in Grup-
pen aufgeteilt und bekamen 
auch hier eine Führung durchs 
Haus: Internatsräume, Pro-
benräume, Schwimmbad und 
Hauskapelle. Anschließend 
konnte jede Klasse miterleben, 
wie eine tägliche Chorprobe 
abläuft. Disziplin wird hier sehr 
wichtig genommen, denn alle 
saßen ganz gerade auf ihren 
Stühlen und dann begannen 
sie zu singen!
Wow, uns ist der Mund offen 
stehen geblieben! Diese ho-
hen Töne, so sauber und dann 
auch noch 2 – 3stimmig! Die 
Domspatzen probten für ihren 
nächsten Auftritt im Dom.
Nun kamen wir dran mit einer 
Chorprobe, die wir gemeinsam 
mit Frau Giehl hatten. Sie hat 
uns sehr viele Tipps gegeben, 
wie wir uns noch verbessern 
können. 
Nach dem gemeinsamen Mit-
tagessen,  das   uns   gut  
schmeckte, kamen 8 Dom-
spatzenschüler, denen wir 
dann unsere restlichen Fragen 
stellen konnten, zum Beispiel:
Habt ihr auch Heimweh? Ant-

wort: 1 Woche durchgeheult 
und dann ging´s wieder.
Wie viele Schüler sind in einer 
Klasse? Antwort: 20 – 25.
Dürfen auch Mädchen dabei 
sein? Antwort: Nein, bei uns 
sind nur Buben.
Insgesamt gibt es in diesem 
Internat 500 Schüler. Es gibt 
welche, die bleiben die gan-
ze Woche und fahren nur am 
Wochenende oder in den Fe-
rien heim, wiederum andere 
bleiben bis abends oder gehen 
nach der Chorprobe um 15 Uhr 
nach Hause.
Vor kurzem war der Konzert-
chor für zwei Wochen auf 
Tournee in Taiwan.  Dem-
nächst wird es auch eine neue 
CD geben. 

Danke für den beeindru-
ckenden, erlebnisreichen Tag 
bei den Regensburger Dom-
spatzen!
Wir freuen uns schon sehr 
auf den Gegenbesuch am 
12.07.2011 an unserer Real-
schule.

S. Niedermayr-Perret,K. Perret
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Gebetswettbewerb
Beim Gebetswettbewerb 
„Hope“ der Diözese Augsburg 
nahmen im letzten Schuljahr 
einige Schüler und Schüle-
rinnen der Realschule teil und 
formulierten eigene Gedanken 
unter dem Motto „Dein Gebet 
– echt, ehrlich und von dir ge-
schrieben“.
Die ansprechendsten Gebete 
wurden nun in einem Büchlein 
veröffentlicht, das folgenden 
Titel hat: „HOPE. Ja, ich glaube 
an Gott und bete trotz allem“ 
(Bauer-Verlag) und für 6 Euro 

zu kaufen ist. 
Herzlichen Glückwunsch allen 
„Gewinnern“, Katharina Kirsch-
ner, Klasse 9e und unseren Ex- 
10e- Schüler/-innen, Dominik 
Dangl, Thomas Döhring, Maxi-
milian Gietl, Stefanie Hartl, Se-
bastian Hemberger und Jonas 
Köberle. 

Vielleicht wäre das „besonde-
re“ Gebetsbüchlein auch ein 
Geschenk für den einen oder 
anderen Jugendlichen?

K. Perret

Weltgebetstag
Am 4. März 2011 fand der Welt-
gebetstag der Frauen in der 
evangelischen Friedenskirche 
in Manching statt. Weltweit 
trafen sich Menschen zum öku-
menischen Gottesdienst unter 
dem Thema: „Wie viele Brote 
habt ihr?“ Allein in Deutschland 
beteiligen sich jedes Jahr rund 
eine Million Frauen, Männer und 
Kinder an den Gottesdiensten. 
Aus diesem Anlass gestalteten 
die Schüler aus der Klasse 
9a, Kevin Kleber, E-Bass, und 
Richard Riedl, Percussion, zu-
sammen mit einigen Sänge-
rinnen, Herrn  J. Netter an der 
Gitarre und Frau K. Perret  mu-
sikalisch den Gottesdienst in 
der stimmungsvollen Friedens-
kirche. 
Texte, Lieder und Gebete 
stammten von Frauen aus dem 
südamerikanischen Land Chile.
Anschließend wurden Produkte 
vom Dritte-Welt-Laden, der den 
fairen Handel unterstützt, ver-
kauft. Der Abend klang aus bei 
Tee, Plätzchen und guter Unter-
haltung.

K. Perret
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Ostergottesdienst

Am Donnerstag 14.04.2011 
fanden für die Klasssen 5 - 7 
und 8 - 10 die ökumenischen 
Gottesdienste statt, durch die 
die Schüler/-innen auf die ös-
terliche Zeit eingestimmt wur-
den.
Aus aktuellem Anlass wurde 
das Thema „Geboren werden 
um zu leben“ gewählt.
In den Anfangsworten betonte 
Schulleiter Herr Schmaußer, 
mit dem Gottesdienst soll der 
Schule die Möglichkeit gege-
ben werden, nicht nur kognitiv 
zu arbeiten, sondern auch mal 
etwas für die Seele zu tun und 
in einer meditativen Stunde in 

sich zu gehen und nachzuden-
ken.
Viele Schüler/- innen aus ver-
schiedenen Klassen waren an 
der Vorbereitung und Durch-
führung beteiligt. Besonders 
lobenswert war das Engage-
ment der Chorklassen 5c, 6a 
und 6b, der Big Band,  das 
Buchstabenspiel der Klasse 6g,  
die künstlerische Gestaltung 
der Bühne durch die Klasse 6c,  
die szenische Gestaltung der 
Emmaus-Geschichte aus dem 
Evangelium durch die Klasse 
9d und die einfühlsame Predigt 
von Herrn Netter.

„Wir war´n geboren um zu le-
ben für den einen Augenblick, 
bei dem jeder von uns spürte, 
wie wertvoll Leben ist.“ 
Dieser Song  kann uns nicht 
nur musikalisch begeistern, 
sondern kann auch  als Oster-
botschaft gedeutet werden,  
denn „wir feiern an Ostern, 
dass Jesus den Tod bezwun-
gen hat und auferstanden ist. 
Dadurch dürfen wir hoffen, 
dass nach unserem Tod das 
Leben nicht vorbei ist, sondern 
dass es ein ewiges Leben bei 
Gott gibt.“

K.Perret/J. Netter
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Unser Musical - die Summe aus vielen Puzzleteilen
1. Von der Idee zum Ent-
wurf

Schnell stand nach dem Erfolg 
des ersten Musicals „Schmet-
terlinge“ fest, dass ein wei-
teres folgen sollte. Doch statt 
wie im Vorjahr auf ein fertiges 
Stück zurückzugreifen, sollten 
nun sowohl die Handlung als 
auch die Musikauswahl von 
uns selbst bestimmt werden. 
So stellte sich am Anfang zu-
nächst die Frage nach den 
Liedern, die einerseits von un-
seren Schülern gern gesungen 
werden und gleichzeitig auch 
mit den vorhandenen Instru-
menten bezüglich des Schwie-
rigkeitsgrades gut bewältigt 
werden können. Zudem sollten 
unterschiedliche Stimmungen 
– von romantisch bis rockig -  
berücksichtigt werden. Nach 
dieser nicht  ganz  leichten  

Vorauswahl ging es darum, für 
die Handlung einen roten Fa-
den zu entwickeln. Die aktuelle 
Fernsehlandschaft drängte ein 
Thema förmlich auf: Casting-
shows! Wohin man auch schal-
tet: Fast jeder Fernsehsender 
sucht und findet – was auch 
immer! „Deutschland sucht 
den Superstar“, „Das Superta-
lent“, „X-Faktor“, „Germany´s 
next Topmodell“ und wie sie 
alle heißen, dienten als Vorla-
ge, um sich kritisch mit dieser 
Zeiterscheinung auseinander 
zu setzen. Ziel war es dabei 
nicht, alles schlecht zu ma-
chen, vielmehr ging es darum, 
das eigene Fernsehkonsum-
verhalten zu hinterfragen und 
das, was einem da tagtäglich 
auf dem Bildschirm präsen-
tiert wird, nicht immer für bare 
Münze zu nehmen. Der Titel 
war schnell gefunden. „DSGN 

PSDMX“ steht für DEUTSCH-
LAND SUCHT GERMANY´S 
NEXT POP SUPER DINGS MIT X 
FAKTOR“ und besteht aus Ver-
satzstücken der bekanntesten 
Castingshows. Auch das Logo 
greift auf die Symbole der 
verschiedenen Sendungen zu-
rück, die fast jeder kennt. 
Insbesondere das Schulspiel-
team trug mit Vorschlägen, 
Anregungen, Improvisations-
übungen sowie witzigen Ein-
fällen zum eigentlichen Hand-
lungsverlauf maßgeblich bei, 
so dass die ersten Entwürfe 
schließlich langsam Gestalt an-
nahmen. Es galt das Ganze in 
eine zusammenhängende Ge-
schichte einzubetten und ver-
schiedene Charaktere heraus-
zuarbeiten.
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2. Workshop mit Richard 
Putzinger

Der sympathische Schauspieler 
des Stadttheaters Ingolstadt, 
der zur Zeit unter anderem als 
Butler Riff Raff in der „Rocky 
Horror Picture Show“ auf der 
Bühne steht, gab vor Weihnach-
ten unseren Schülern in einem 
Workshop professionelle Tipps. 
An vier Samstagen traf sich das 
Schauspielteam, um beispiels-
weise mit neuen Atemtech-
niken, Bewegungsspielen oder 
Improvisationsübungen unter 
fachkundiger Anleitung das 
eigene schauspielerische Re-
pertoire zu erweitern. Stimme, 
Mimik, Gestik, aber auch voller 
Körpereinsatz waren gefor-
dert.  Was man unter anderem 
mit einem Stuhl alles anstellen 
kann, hätten viele der Schüler 
anfangs selbst nicht für mög-
lich gehalten. Im spielerischen 

Umgang mit diesem Alltagsge-
genstand entwickelten sie bei-
spielsweise außergewöhnliche 
Verwendungsmöglichkeiten. 
Frei nach dem Motto „man 
muss das Unmögliche wagen, 
um das Mögliche zu erreichen“ 
galt es in diesem Workshop, 
gewohnte Pfade zu verlassen 
und neue Wege zu erkunden, 
die eigenen Grenzen auszu-
loten, Zutrauen zu den eige-
nen Fähigkeiten zu gewinnen, 
konstruktive Kritik zu üben 
und von den anderen Kurs-
teilnehmern zu lernen. Dass 
dieser Kurs so ganz nebenbei 
auch die Gruppengemeinschaft 
weiter gestärkt hat, kann wohl 
jeder der Teilnehmer bestäti-
gen. Gerade im gemeinsamen 
Spiel ist es wichtig, dass man 
sich auf seinen Stichwortgeber 
verlassen kann und selbst ein 
verlässlicher Partner ist. 

3. Ohne Musik geht nichts!

„Man nehme zehn bekannte 
Lieder, schreibe deren Text ein 
wenig um, füge einen roten 
Handlungsfaden bei und fer-
tig ist das Musical!“ – Ganz so 
leicht ist es leider noch nicht, 
denn was auf den ersten Blick 
vielleicht recht einfach klingen 
mag, ist in Wirklichkeit jede 
Menge harte Arbeit! Den Lö-
wenanteil für die musikalische 
Umsetzung bewältigte Herr 
Feigl. So musste er die Lied-
auswahl mit den zur Verfügung 
stehenden Instrumenten, die 
unsere Schüler spielen, ab-
gleichen und gleichzeitig auch 
auf die Fähigkeiten und Fertig-
keiten hinsichtlich des Schwie-
rigkeitsgrads eingehen. Au-
ßerdem sollten nicht nur die 
„Großen“, also die erfahrenen 
Musiker zum Einsatz kommen, 

sondern auch der Nachwuchs 
sollte die Chance erhalten, zum 
Gelingen beitragen zu können. 
Wie viel Zeit und Nerven allein 
dafür nötig waren, lässt sich 
nur schwer schätzen, doch si-

cher ist, dass ohne das enorme 
Engagement von Herrn Feigl, 
dem hier nochmals ganz, ganz 
herzlich gedankt sei, das Musi-
cal niemals auf die Bühne ge-
kommen wäre! 
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4. Unsere Solistinnen

Auch die Guten können noch 
besser werden! Dies zeigte sich 
insbesondere bei unseren Soli-
stinnen, für deren gesangliche 
Betreuung Frau Weigl verant-
wortlich war. So war unsere 
Besetzung der Hauptrollen mit 
Nina Appel (9e), Ramona Fott-

ner (8d), Rebecca Kandler (9e) 
und Katharina Kirschner (9e) 
schon an sich ein Volltreffer. 
Dennoch genügt es nicht, dass 
jede Einzelne sehr gut singen 
kann, denn die Lieder muss-
ten gemeinsam einstudiert, die 
richtigen Einsätze festgelegt 
und an jeder Menge Feinheiten 
gefeilt werden. Das erforderte 

5. Die im Dunkeln sieht 
man nicht!

Die einen stehen im Rampen-
licht, die anderen sorgen dafür, 
dass sie auch gut zu sehen und 
zu hören sind! So erhielten un-
sere Sängerinnen vielstimmige 
Unterstützung von unserem 
Chor, der von Frau Perret und 
Frau Niedermayr-Perret wie im-
mer gemeinsam geleitet wur-
de. Die Realschule Kösching 
stellte uns freundlicherweise 
wieder ihre Beleuchtungsan-
lage zur Verfügung. Für diese 
tatkräftige Unterstützung wol-
len wir uns an dieser Stelle 
nochmals ganz, ganz herzlich 
bedanken! Denn so konnte das 
Beleuchtungsteam unter der 
Leitung von Frau Bachhuber 
durch eine geschickte Lichtre-

neben unermüdlicher Ausdauer 
vor allem Nerven, Nerven und 
nochmals Nerven! Dass sich 
dieser Einsatz wirklich gelohnt 
hat, bewies der langanhaltende 
Sonderapplaus bei den beiden 
Vorstellungen.

gie die für eine Szene jeweils 
richtige Atmosphäre auf die 
Bühne zaubern und dadurch 
letztendlich das Publikum ver-
zaubern. Herr Konz führte 
wieder Regie beim Tontech-
nikteam, das im Hintergrund 
für den guten Ton sowie die 
richtige Lautstärke sorgte. Nur 
wenn alle diese Helferinnen 
und Helfer, die nicht im Vorder-
grund stehen, ihren Teil bei-
tragen, kann so ein Großpro-
jekt überhaupt gelingen! Dafür 
möchte ich mich im Namen des 
gesamten Musicalteams noch-
mals ausdrücklich bei allen, die 
im Hintergrund die Fäden zo-
gen, bedanken!
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6. Die Showacts 

Eine besondere Rolle spielten 
dieses Jahr im Musical die viel-
fältigen Showacts, bot sich 
doch bei dem Thema „Casting-
show“ an, dass unsere Schü-
lerinnen und Schüler auch 
die verschiedensten Fähig-
keiten präsentieren konnten. 
So durften nicht nur die ver-
schiedensten Musiker ihr Ta-
lent unter Beweis stellen und 
im wahrsten Sinne des Wortes 
die Bühne „rocken“, wie es 
etwa die Rockband (unter der 
Leitung von Herrn Konz) zum 

Auftakt sowie zum Ende des 
Musicals mit tatkräftiger Un-
terstützung der Tanzgruppe 
von Frau Rummel-März mit 
Begeisterung tat. Auch unter-
schiedliche Tanzgruppen von 
Breakdance (unter der Lei-
tung von Ryan Henneberg) 
über Bauchtanz bis Hiphop 
machten die Bühne unsicher 
und zeigten das breite Spek-
trum an Tanzstilen. Wortwört-
lich durchschlagenden Erfolg 
hatten auch die Karate-Girls 
und ein weiteres Highlight war 
zweifelsohne die atemberau-
bende Einradakrobatik. Neben  

diesen  sportlichen  Showeinla-
gen kamen auch die Lachmus-
keln des Publikums nicht zu 
kurz. So verzauberte ein Hyp-
notiseur nicht nur Silfie Fan-
ta Fahrt und ein Catwalk der 
anderen Art endete mit einer 
Highheal-Akrobatik von 
„Bruuuuce Darnell“. 
Eine kurzweilige Hundedres-
sur sorgte für Aufregung auf 
der Bühne und den Abschluss 
bildete die Stomp-Gruppe, 
die mit diversen Putzutensili-
en sowie Alltagsgegenständen 
für den richtigen Rhythmus 
sorgte.
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7. Chaoswoche - Die Puzz-
leteile fügen sich langsam 
zu einem Ganzen

Bevor es jedoch zu den Auf-
führungen kommen konnte,   
mussten zuerst all die verschie-
denen Einzelelemente in der 
so genannten „Chaoswoche“ 
langsam zusammengeführt 
werden. Im Zentrum stand na-
türlich das Zusammenspiel von 
Band, Gesang und Chor. Licht- 
und Tontechnikteam waren 
eine Woche im Dauereinsatz,  
die  Schauspieler  feilten an 
Stichworten, Headphonewech-

seln sowie Auf– und Abtritten 
von der Bühne. Die verschie-
denen Showacts arbeiteten an 
ihren Choreografien, so dass 
selbst Sportumkleideräume zu 
kleinen Proberzimmern umge-
wandelt werden mussten – Not 
macht eben erfinderisch! Am 
Ende dieser wirklich arbeitsin-
tensiven Woche durften sich 
dann in der Generalprobe die 
Schülerinnen und Schüler der 
sechsten Jahrgangsstufe als 
erste davon überzeugen, dass 
sich all die Mühen und An-
strengungen auch wirklich ge-
lohnt haben!
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8. Anerkennung

Gerade spezielle Fähigkeiten 
und Fertigkeiten der Schü-
lerinnen und Schüler finden 
nicht immer auch ihre be-
rechtigte Anerkennung in den 
schulischen Fächern. Hier 
bietet so ein Großprojekt wie 
die gemeinsame Entwicklung 
eines Musicals die Gelegen-
heit, außerunterrichtliche bzw. 
fächerübergreifende Kompe-
tenzen einzubringen und zu 
präsentieren. So entsteht auf, 
aber gerade auch vor sowie 
hinter der Bühne Raum dafür, 
dass Schüler jeden Alters ihre 
unterschiedlichen Begabungen 
und Interessen in einem größe-
ren Zusammenhang unter Be-

weis stellen. Sei es als Sänger, 
Schauspieler, Tänzer, Musiker 
oder Beleuchter, Maskenbild-
ner, Choreograf, Bühnenbild-
ner (um zumindest einige zu 
nennen) – nur wenn alle an 
einem Strang ziehen und ihren 
persönlichen Anteil beitragen, 
kann so ein Großprojekt auch 
gelingen. Dabei gilt es aber 
auch, sich der Kritik zu stel-
len, selbst konstruktiv Kritik zu 
üben, sich in ein Team einzu-
ordnen, um das gemeinsame 
Ziel bestmöglich zu realisieren. 
Die bei der Umsetzung eines 
solchen Vorhabens gesammel-
ten Erfahrungen lassen sich 
auch gewinnbringend auf den 
Unterricht übertragen. 
Der Glaube versetzt bekannt-

lich Berge und der Glaube an 
die eigenen Fähigkeiten bzw. 
deren realistische Einschät-
zung vermag Schüler erst zu 
dem zu befähigen, was sie oft 
selbst nicht für möglich gehal-
ten haben. In diesem Sinne gilt 
es die neue Linie – weg von 
der häufig vorherrschenden 
Defizitorientierung – hin zu 
einer zunehmenden Stärken-
orientierung an den Schulen 
weiter zu verfolgen. So wie ein 
herkömmlicher Kompass dazu 
dient, eine eingeschlagene 
Richtung nicht zu verlieren, 
soll auch das KOMPASS-Pro-
jekt Schülern wie Lehrern eine 
Hilfe bei der Suche nach dem 
richtigen Weg sein.

9. Dankeschön! 

Unser Musicalteam von über 
130 aktiven Schülerinnen und 
Schülern wird sich auf jeden 
Fall am Ende des Schuljahres 

erneut gemeinsam auf den 
Weg machen, denn dann wer-
den wir bei einer wohl ver-
dienten Danke-Fahrt unseren 
gemeinsamen Erfolg zum Ab-
schluss noch einmal gebührend 

feiern. Und wer weiß, vielleicht 
findet sich da ja auch wieder 
eine Idee für ein neues Musical 
– aber das ist Zukunftsmusik!

 S. Erber
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Am 12. Mai stellten sich 176 
Schüler der sechsten Klassen 
der großen Herausforderung, 
indem sie am europäischen 
Wettbewerb „The Big Challen-
ge“ teilnahmen. 
Dabei galt es, 54 Multiple-
Choice-Fragen zu Wortschatz, 

Aussprache, Grammatik und 
englischer Landeskunde zu be-
antworten. 

Der Wettkampf stellt für viele 
Schülerinnen und Schüler ei-
nen besonderen Ansporn dar, 
da sie ihre Fähigkeiten im Fach 

Englisch testen und mit Teil-
nehmern anderer Schulen ver-
gleichen konnten: So erfuhren 
sie ihre Platzierung auf Schule-
bene, innerhalb Bayerns sowie 
auf Deutschlandebene. Darü-
ber hinaus winken jede Menge 
Preise.

A. Schuster

The Big Challenge - 
Englischwettbewerb auf europäischer Ebene

Unsere Sieger sind: 1. Platz Liam Ellyson (6e), 2. Platz: Fabian Wirth (6e), 3. Platz Aylin Aydemir 
(6c)
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Alors on danse
Studienfahrt der Klassen 9 a/b
 
Wo kann man sich am besten 
nach zwei stressigen Wochen 
Betriebspraktikum und Präsen-
tationsschulaufgabe erholen? 
Richtig, bei unseren franzö-
sischen Nachbarn in Straßburg! 

Und so machten wir uns voller 
Begeisterung auf eine sechs-
stündige Busfahrt, ausgerüstet 
mit Gitarre und jeder Menge 
guter Laune. 

Unser Hotel war allerdings auf 
der anderen Rheinseite in Kehl, 
der nächstgelegenen deut-
schen Stadt. Dort kamen wir 
aber erst spät am Abend an, da 
wir zunächst durch die Altstadt 
von Straßburg geführt wurden, 

den Turm der Kathedrale mit 
seinen 316 Stufen bestiegen 
und danach noch Zeit hatten, 
die Stadt selbstständig zu er-
kunden und etwas zu essen, 
zum Beispiel einen Elsässer 
Flammkuchen.

Am zweiten Tag mussten wir 
zunächst bei einer von Frau 
Schlegel konzipierten Stadtral-
lye unsere Französischkennt-
nisse unter Beweis stellen. 
Danach erlebten wir eine be-
eindruckende Führung durch 
das Europaparlament. 

Unser nächstes Ziel war das 
bekannte malerische Weindorf 
Ribeauvillé, wo erst mal kräf-
tig eingekauft wurde. Von dort 
aus ging es zur „Montagne des 
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Im Hochsicherheitstrakt des Bayerischen Nationalmuseums
Beim jährlichen Betriebsprak-
tikum der 9. Klässler ist es für 
die Lehrer dieser Jahrgangs-
stufe selbstverständlich, die 
Schüler bei ihrem Einsatz zu 
besuchen. Im Bayerischen Na-
tionalmuseum gestaltete sich 
dies etwas schwierig. Ausge-
rüstet mit Adresse und einem 
genauen Termin betrat ich den 
Eingangsbereich der Restau-
rierungswerkstätte. Überra-
schenderweise stand ich vor 
einem Namensverzeichnis mit 
Telefonnummern und einer 
verschlossenen Tür. Der Zutritt 
wurde mir erst nach einem Te-
lefonat mit der zuständigen Ab-
teilungssekretärin ermöglicht. 
Anschließend musste ich den 
Abteilungsleiter überzeugen, 
dass ich würdig war, den Hoch-
sicherheitstrakt - in den Werk-
stätten befinden sich zahlreiche 
historisch und kunstgeschicht-
lich überaus wertvolle Exponate 
- zu betreten. Für ihn war es 
nämlich neu und überraschend, 
dass sich Lehrer um ihre Schü-
ler kümmern und sich bei den 
Verantwortlichen im Praktikum 
bedanken. Als ich ihm mein An-
liegen erläutert hatte, zeigte er 
sich sehr wohlwollend und so 
konnte ich meinen „Auftrag“ er-
füllen.
Diese außerordentlichen Vor-
sichtsmaßnahmen sind ver-
ständlich, wenn man bedenkt, 
welche unermesslichen Kunst-
und Kulturschätze im Baye-
rischen Nationalmuseum zu be-

Singes“, einem Freigehege für 
Affen, die uns ein französischer 
Student auf deutsch vorstellte 
und die man sogar mit Popcorn 
füttern durfte. Einigen wird die 
unfreiwillige Umarmung eines 
Affen in besonderer Erinne-
rung bleiben! 

Am letzten Tag konnte auf 
einem echt französischen Wo-
chenmarkt nach Herzenslust 
eingekauft werden, und den 
gelungenen Abschluss bildete 
eine informative und zugleich 
erholsame Bootsfahrt mitten 
durch Straßburgs Altstadt. Da-

nach hieß es „Au revoir Stras-
bourg, au revoir la France!“

J. Lehmann/S. Glöckl

wundern sind. Einen Besuch in 
den Ausstellungsräumen kann 
ich nur empfehlen.

Birgit Stoderl 

Das Praktikum in den Restau-
rierungsabteilungen im Baye-
rischen Nationalmuseum hat 
mir sehr gut gefallen. Ich habe 
einen sehr guten Einblick in die 
vielfältige und spannende Tä-
tigkeit als Restaurator bekom-
men. An den fünf Tagen war 
ich in verschiedenen Ateliers 
eingeteilt: Skulpturen/Gemäl-
de, Kunsthandwerk und Möbel, 
Stein und Volkskunde, Metall, 
Textil.  Meine Betreuer waren 
sehr nett und haben sich viel 
Mühe gegeben, mir einen op-
timalen Einblick in ihre Arbeit  
zu geben. Auch fand ich sehr 
gut, dass ich oft die Möglich-
keit bekam, meine Fähigkeiten 
an richtigen Objekten praktisch 

unter Beweis zu stellen, z. B. 
die fotografische Dokumentati-
on eines Kinderaltars oder die 
Reinigung eines Silberlöffels 
mithilfe von Strom und einer 
Backpulver-Wasser-Lösung. 
Besonders beeindruckt hat 
mich, dass ein Restaurator ein 
umfassendes Fachwissen be-
sitzen muss und sich nicht nur 
mit dem Objekt selbst beschäf-
tigt, sondern auch mit seinem 
Umfeld, z. B. den optimalen 
Ausstel lungsbedingungen. 
Ganz besonders gut hat mir 
das Atelier für Textil gefallen, 
weil ich mich für historische 
Kleider sehr interessiere. Mein 
persönlicher Höhepunkt war 
aber, als ich die Möglichkeit 
hatte, die Georgiritter-Uniform 
von Ludwig II. zu sehen und 
sie sogar anfassen durfte.

K. Beer
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Das Keltentempelfest – der Kulturtag unserer Schule
Der Keltentempel gehört 
zu unserer Schule wie un-
ser Schulname
Zu diesem Motto gestalteten 
die Wahlfachgruppen Ge-
schichte ein ansprechendes 
Programm, bei dem sie ihre 
Arbeit vorstellten. 
In einem Gespräch zwischen 
unseren Fünftklass-Schülern 
und ihren Tutoren wurde in die 
archäologischen Grundlagen 
des Keltentempels und die viel-
fältigen Bezüge unserer Schule 
zur keltischen (Hoch-) Kultur in 
der Region eingeführt.
Der Name unserer Schule weist 
auf die gewaltige Umfriedung 
hin, mit der die Keltenstadt 
auf dem Gebiet von Manching 
in ihrer Blütezeit, der spätkel-
tischen Epoche, umgeben war. 
Die Bauweise und die Funktion 
lassen auf eine stark differen-
zierte Sozialstruktur der Kelten 
schließen.

Unser Schullogo greift das 
Motiv des Kultbäumchens auf, 
ein singulärer, also weltweit 
einmaliger Fund aus der Kel-
tenstadt – so einzigartig wie 
auch unsere Schüler sind. Der 
Keltenwall und das Kultbäum-
chen geben Impulse für un-
sere Schüler sich mit archäo-
logischen Fragestellungen zu 
beschäftigen und damit Ein-
blicke in die keltische Lebens-
weise zu gewinnen.
So zeigen die Schüler, wie sie 
dadurch zu archäologischen 
Fragestellungen und Einbli-
cken in die keltische Lebens-
weise kommen konnten. 

Denkmal aktiv
Im Schuljahr 2009/2010 be-
teiligte sich eine Wahlfach-
gruppe mit dem Projekt „Kel-
tentempel“ bei denkmal aktiv, 
der Schulstiftung der Stiftung 
Denkmalschutz. Die Schüler 

zeigten verschiedene Zugänge 
zum Keltentempel, wie z.B. ein 
Bilderrätsel zur Erklärung des 
Begriffs „Bodendenkmal“. Be-
sonderen Applaus erhielt das 
hölzerne Modell des Kelten-
tempels, das Markus Leonhardt 
(Klasse 9e) und Michael Polus 
(Klasse 8b) erbaut haben. Ei-
nen weiteren Höhepunkt stell-
te der „Keltenkrimi“ dar - von 
den Schülern erdacht und in 
einer szenischen Lesung vor-
gestellt. In einer spannenden, 
unterhaltsamen Geschichte 
lieferten einzigartige keltische 
Fundstücke, die heute im Kel-
ten Römer Museum Manching 
zu sehen sind, den roten Fa-
den für eine Kriminalgeschich-
te, die letztlich die Zuschauer 
lösen durften. Der Diebstahl 
eines neuartigen Maßstabs - 
ein singulärer Fund aus der 
Keltenstadt - bildet die Grund-
lage für die fiktive Geschichte 
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um den Bau des Keltentem-
pels. Die Rhythmen einer Bau-
stelle wurden von der Gruppe 
Stomp, unter Leitung von Frau 
Astrid Weigl, lautstark und 
wirklichkeitsgetreu in die Auf-
führung eingebaut. Alle Dar-
steller ernteten begeisterten 
Applaus für ihren Einsatz.
Im zweiten Teil der Veranstal-
tung wurde der Bogen in die 
Zeit der Römer in Süddeutsch-
land gespannt. Denn auch sie 
nutzten den Platz, an dem der 
Tempel stand, eine lange Zeit. 
So zeigten die Römer  Respekt 
vor den religiösen Vorstel-
lungen und Bräuchen der be-
siegten Völker.  
Vor diesem Hintergrund zog 
ein „römischer Priester“, dar-
gestellt von Herrn Johannes 
Breyer in originalgetreuer Ge-
wandung, in Begleitung eines  
Cornubläsers (Hagen Pätzold) 

und Schülern und Schüle-
rinnen, die als ministri fungier-
ten, in einer feierlichen Prozes-
sion, wie sie bei den Römern 
üblich war, von der Aula zum 
Keltentempel. Dort führte er 
eine Weihezeremonie gemäß 
der römischen Tradition durch.  
Den „Göttern“ wurden ver-
schiedene Weihegaben, wie 
Brot und Wein, aber auch Öl 
und Weihrauch dargebracht. 
Abgerundet wurde die würde-
volle Feierlichkeit durch eine 
Anrufung der Musen, gestal-
tet von verschiedenen Chor-
gruppen unter der Leitung von 
Frau  Kornelia Perret, beglei-
tet von einer Aulos (römische 
Flöte), gespielt von Herrn  Ju-
stus Willberg und dem Cor-
nu (hornähnliches, römisches 
Blasinstrument), gespielt von 
Herrn Hagen Pätzold (beide 
vom collegium biricianum).

Zuletzt enthüllte Herr Josef 
Witzani, 1. Vorsitzender des 
Freundeskreises,  eine Tafel, 
die wesentliche Informationen 
zum Keltentempel enthält.  Zu-
dem wurde erstmals ein Em-
blem gezeigt, angefertigt von 
Herrn Max Bauer, das künftig 
den Giebel des Keltentempels 
schmücken wird. Es stellt die 
künstlerische Gestaltung eines 
Kopfes dar, ein wichtiges Motiv 
in der keltischen (Hoch-) Kul-
tur.
Abgerundet wurde dieses Fest 
mit kleinen kulinarischen Spe-
zialitäten, die sowohl auf die 
Kelten als auch auf die Römer 
verweisen. Vorbereitet und ser-
viert wurden diese „Schman-
kerl“ von Frau Karin Müller und 
der Wahlfachgruppe Haus-
wirtschaft und Ernährung. So 
konnten die zahlreichen Gäste, 
mit dem Geschmack der Kel-
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ten und Römer auf der Zunge, 
noch beisammen bleiben, sich 
über das Programm austau-
schen, den Keltentempel be-
sichtigen und so das Fest wun-
derbar ausklingen lassen. 

Das  Kelten Römer Muse-
um – immer wieder ein Be-
such wert 
Als  Vorbereitung zu unserem 
Keltentempelfest besuchten 
sowohl Lehrer als auch die 
Schüler und Schülerinnen  der 
6. Klassen das kelten römer 
museum manching. Ziel war es 
einen Einblick in die keltische 
Siedlung Manchings zu gewin-
nen, die zu den europaweit 
bedeutendsten und am besten 
erforschten zählt. 
Bereits in der Eisenzeit hatte 
diese Siedlung eine erhebliche 
Bedeutung als Zentralort für 
die Umgebung, was beispiels-
weise Handel und Kult anbe-
langt. Verschiedene Haustypen 
spiegeln dies wieder. In einem 
Handwerkerviertel wurden 

nicht nur die Gegenstände für 
die Siedlung produziert, son-
dern auch für den Fernhandel. 
Natürlich sind in großem Um-
fang noch Spuren der Handels-
güter vorhanden, wie z. B. die 
zahlreichen, kunstvollen Glas-
armringe. Spuren davon sind 
z. B. die Glasarmringe. Dass 
in Manching eine Oberschicht 
Reichtümer anhäufen konn-
te, zeigen die Amphoren. Die 
Transportgefäße der römisch-
griechischen Antike, gefüllt 
mit Wein aus dem Süden, wur-
den bis Manching verhandelt. 
Wenn man die Risiken des 
Handelswegs bedenkt, ist gut 
vorstellbar, dass Wein ein Lu-
xusgut war.
Einige Sonderbauten weisen 
auf die Kultausübung in diesem 
Zentralort hin. In solchen frü-
hen Gesellschaften war Religi-
on keine Privatangelegenheit, 
denn religiöse Zeremonien wa-
ren wichtig für den Zusammen-
halt der Gemeinschaft. Auch 
unser Keltentempel auf dem 

Schulhof ist auf dem Modell 
zu erkennen. Künstlerisch ge-
staltete, hochwertig gearbei-
tete Ausstellungsstücke sind 
ebenfalls im religiösen Kontext 
zu sehen. Neben den Achsnä-
geln mit den geheimnisvollen 
Eulenköpfen ist in erster Linie 
das Kultbäumchen zu nennen, 
von dem wir unser Schullogo 
abgeleitet haben. 
Wir können diese einzigartigen 
Stücke beschreiben und be-
stimmte Eigenschaften erken-
nen, die den Kelten mit hoher 
Wahrscheinlichkeit wichtig wa-
ren. Aber die Vorstellungen, 
die damit verbunden waren, 
erschließen sich uns heute 
nicht mehr. Dennoch geht von 
diesen Gegenständen eine 
Faszination aus, der sich kein 
Betrachter entziehen kann  - 
und dadurch ist auch ein be-
sonderer Zugang zu dieser 
Kultur gegeben.

B. Stoderl
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Eindrücke  von Schüler/-innen der Klasse 6a zum Kultbäumchen nach 
dem Museumsbesuch

D e r 
Keltenbaum wur-

de in einer Art Holzkiste 
aus der Erde gehoben und 
damit  in die Restaurierungs-
werkstatt gebracht.

Die 
Attraktion war 

das Keltenbäumchen. Es  
ist  schön, dass es unser 

Schullogo ist und wir darüber 
nachgedacht haben, was 

es bedeuten könnte. 

Das 
ca. 2300 Jahre alte 

Keltenbäumchen hat mir am 
besten gefallen. Denn es ist sehr 
wertvoll und es gibt es nur einmal 

auf der ganzen Welt.
Deshalb bin ich auch ein bisschen 

stolz darauf, dass es das Logo 
unserer Schule ist.

Am 
besten hat 

mir das goldene 
Keltenbäumchen 

gefallen. 
Wir haben erfahren, 

dass es für eine 
gute Ernte ste-

hen könnte.

Das echte  
Keltenbäumchen hat 

mir besser gefallen als 
die Kopie, auch wenn 
es eigentlich nicht so 

schön ist.
 

Wir haben 
gelernt, dass es 
nur in Manching 
steht und unbe-

zahlbar ist.

Ich fand das 
Keltenbäumchen sehr 

interessant. Es war ein Ast 
einer Eiche, an dem sich Efeu 

hochschlängelte. Die gan-
ze Konstruktion war 

vergoldet. 

Wir 
haben 

erfahren, 
dass in den 80er 
Jahren ein Kult-

bäumchen ausge-
graben wurde. Da 
die Kelten ziemlich 
schreibfaul waren, 
wissen wir nicht, 
wie es verwen-

det wurde.

Das Großar-
tigste am Muse-

um ist, dass sie das 
originale Kultbäum-

chen haben.

Für mich war 
das Kultbäumchen am 

interessantesten. Dieses 
gibt es nur bei uns in Man-
ching- viele andere Dinge 
aus der Keltenzeit hat man 

auch an anderen Orten 
gefunden.

Das Atemberau-
bendste war, das originale 
Kultbäumchen mit eigenen 

Augen zu sehen.
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Siyabonga in Manching und Dresden
Verein produziert CD in 
deutsch-südafrikanischer 
Zusammenarbeit

Am Montag, den 23. Mai 2011, 
bekam unsere Schule Besuch 
von Siyabonga aus Südafrika. 
Ute Bunge, südafrikanische 
Leiterin des Projekts vor Ort, 
brachte Thulani Mtshali mit, 
der im Bildungszentrum von Si-
yabonga im ehemaligen Town-
ship Edendale bei Pietermaritz-
burg Computerlehrer ist. Zum 
ersten Mal war Thulani mehr 
als 50 Kilometer weg von sei-
nem Heimatdorf. Dort lebt er in 
einer Wellblechhütten-Wohn-
gemeinschaft. Als Mitarbeiter 
leistet er wichtige Bildungsar-
beit für Aids-Waisenkinder und 
Erwachsene und hilft ihnen 
dabei, ihre Chancen auf dem 
Arbeitsmarkt zu erhöhen und 
ein höheres Selbstwertgefühl 

zu bekommen.
Die Jahrgangsstufen 5 bis 9 
wurden für jeweils eine Schul-
stunde in die Aula gerufen, 
um sich den neuen Film von 
Siyabonga anzusehen und im 
Anschluss daran mit Ute Bun-
ge und Herrn Pfarrer Sierck zu 
diskutieren und offene Fragen 
zu besprechen. 

Der Umgang mit unseren Schü-
lerinnen und Schülern machte 
Thulani Spaß, besonders als 
einige von ihnen verschiedene 
Zuluwörter nachzusprechen 
versuchten. In dieser Stam-
messprache ist Thulani aufge-
wachsen. Natürlich spricht er, 
wie jeder Südafrikaner, auch 
englisch.

Ute Bunge, Thulani, Herr Sierck 
und Herr Konz  vertraten Siya-
bonga auch auf dem Evange-

lischen Kirchentag in Dresden. 
Man kam mit vielen Menschen 
ins Gespräch, konnte Kontakte 
knüpfen und viele Südafrikaner 
treffen. Sogar ein paar Schü-
lerinnen unserer Schule lie-
ßen sich am Siyabonga-Stand 
sehen. Besonderen Eindruck 
machte auf die Besucher die 
erste CD von Siyabonga mit 
dem Titel „Bex singt Siyabon-
ga“, die von Rebecca Kandler 
(Bex), Klasse 9e, hervorragend 
eingesungen und von Kevin 
Jahrstorfer, Klasse 10c, profes-
sionell gemischt wurde. Thul-
ani und Herr Konz trommelten 
live dazu und brachten einige 
Besucher sogar zum Tanzen. 
Die CD kann man für 5 Euro 
erwerben und unterstützt da-
mit die wichtigen und zum 
Teil noch nicht finanzierbaren 
Bildungsaufgaben des Ver-
eins. Manchings Bürgermeister 
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Nerb, der das Titellied zufällig 
hörte, lobte die fernsehreife 
Qualität des Songs.
Dieser ist in drei Versionen auf 
der CD vorhanden: als Vollver-
sion, Halbplayback zum Sel-
bersingen und als Instrumen-
tal z. B. für zusätzlich eigene 
Chorstimmen.

Im letzten Moment vor der Fer-
tigstellung brachten die Süd-
afrikaner noch einen Song mit, 
den ein ehemaliger Computer-
schüler von Thulani mit Namen 
Fish Mkhize im IT-Raum von 
Siyabongas Bildungszentrum 
Esigodini hergestellt und ein-
gesungen hat ohne die Aus-

stattung eines professionellen 
Tonstudios. In diesem Lied 
bedankt er sich bei allen, die 
ihn bei seiner Ausbildung un-
terstützt haben.

J. Konz

Bex singt
SIYABONGA

SIYABONGA
1. Siyabonga ....................................................................................................... 2:45
2. Siyabonga (Halbplayback mit Chor)............................................................... 2:45
3. Siyabonga (Instrumental)............................................................................... 2:45
4. Siyabonga Helping Hands (von Fish Mkhize, aufgenommen in Südafrika) .. 3:31

Komposition, Text, Arrangement
und Produktion: Jörg Konz
Gesang: Bex (Rebecca Kandler)
Gitarre: Kevin Jahrstorfer
Studio: Tonstudio Trusted Tone records 
Mix: Kevin Jahrstorfer
Mastering: Christian Georg (Magic Mango Music)

Sie unterstützen den Verein »Siyabonga – 
Helfende Hände für Afrika e.V.« mit dem Kauf 
dieser CD oder einem legalen Download bei 
den gängigen Musikportalen. Siyabonga för-
dert durch gezielte Bildungsmaßnahmen die 
Kinder in dem ehemaligen Township Eden-
dale in Südafrika. Sie sind Halb- oder Voll-
waisen, ihre Eltern starben meist an Aids.

Siyabonga – Helfende Hände für Afrika e.V.
Etrichstraße 5
D-85051 Ingolstadt
www.siyabonga.org
info@siyabonga.org
Spendenkonto-Nr. 87637
BLZ 72169812
Raiffeisenbank Gaimersheim

young and fresh together,
young and fresh forever
I’m in love with Africa
together, one world
i can’t live my life alone
children’s education
won’t let you down
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„Kochprofis am Werk“

Die Schülerinnen und Schüler 
des Wahlfaches Hauswirtschaft 
sind mittlerweile richtige Koch-
profis geworden und zeigen 
durch ihre Selbständigkeit, 
dass aus einfachen Zutaten, 
Geschick und ausreichend Zeit 
richtig tolle Gerichte entstehen 
können. Besonders berück-
sichtigt wurden bei diesem 
Unterricht die  Jahresfestkreise 
und auch die verschiedenen 
Jahreszeiten. 
So trafen wir uns einige Zeit 
vor Ostern, und unsere Schul-
küche wurde zu Backstube um-

funktioniert. Die Schülerinnen 
und Schüler fertigten Hefe-
zopf, Osterfladen, Osterhasen, 
Windbeutel, Muffins und sogar 
eine Ostertorte an. Dabei wur-
den bei der Zubereitung einige 
Grundteige erlernt, z. B. Hefe-
teig, Brandteig, Quark-Öl-Teig 
und Backpulverteig. 
Diese Backwerke konnten noch 
am gleichen oder spätestens 
am nächsten Tag mit nach 
Hause genommen werden. 
Zum krönenden Abschluss 
des Schuljahres findet eine 
Grillfeier statt, die nach dem 

Herrichten einiger Salate und 
alkoholfreier Cocktails in den 
Innenhof neben der Schulkü-
che verlegt wird. Mein Ein-
druck zur Durchführung dieses 
Wahlunterrichtes, der erst seit 
diesem Schuljahr angeboten 
wird, ist, dass die Schülerinnen 
und Schüler gerne daran teil-
nahmen und vielleicht gibt es 
nächstes Schuljahr wieder die 
Möglichkeit, sich 5-6 Mal im 
Jahr an einem Nachmittag zu 
treffen und in angenehmer At-
mosphäre tolle große Gerichte 
zu fertigen.

K. Müller
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Lernen leicht gemacht
Jeder unserer Schüler hat 
ein Problemfach, sei es Ma-
the, Deutsch oder Physik. Da-
rum wird seit einigen Jahren 
das Programm „Nachhilfe von 
Schülern – für Schüler“ ange-
boten. Das Ganze basiert auf 
einer einfachen Grundidee. 
Schüler, die Nachhilfe wollen, 
tragen sich in eine Liste am 
schwarzen Brett ein, Schüler,  
die Nachhilfe geben, schreiben 
ihr Fach, das sie unterrichten 
wollen, in die daneben hän-
gende Liste ein. Dadurch  kann 
die Nachhilfe auf jeden Schü-
ler und das Problemfach indi-
viduell  abgestimmt werden. 1 
Stunde Nachhilfe gibt es für 10 
€, hierfür braucht man keinen 
teuren Nachhilfelehrer. Dieses 

Ilona Kies
Unsere ehemalige Schülerin 
Ilona Kies besuchte uns im 
Rahmen des Religionsunter-
richtes. Sie verbrachte einige 
Jahre in den USA, absolviert 
derzeit eine pastoral-theolo-
gische Ausbildung und ist in 
einem Orden tätig. In beein-
druckender Weise erzählte sie,  
wie man Leben und Glauben 
miteinander verbinden kann.

K. Perret

Programm ist gut besucht und 
kommt auch bei allen Schüle-
rinnen und Schülern gut an. So 
haben schon manche Schüler 
ihre Lücken geschlossen und 
doch noch die bessere Note 
bekommen. Wir würden uns 
wünschen, dass dieses Ange-
bot auch weiter so gut genutzt 
wird.

SMV
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Schreibworkshop mit Studenten

Durch die Vermittlung des 
Kulturamtes Ingolstadt konn-
te im Rahmen des Schreib-
wettbewerbs „Schanzer 
Schüler schreiben Internet-
geschichten“ Anfang Mai ein 
zweitägiger Workshop mit Stu-
denten der Universität Eichstätt 
durchgeführt werden. Unter 
der Leitung von Dr. Kleinherne, 
Dozent für Deutschdidaktik, 
erprobten drei Studenten ihr 
gemeinsam erarbeitetes Kon-
zept zum kreativen Schreiben. 
Die Klasse 6c kam so in den 
Genuss einer abwechslungs-
reichen Lerneinheit, in der es 
vor allem darum ging, Schreib-

blockaden abzubauen und im 
Team eine Geschichte zu erar-
beiten. Nach den Spielen zum 
Kennenlernen wurden durch 
abwechslungsreiche Übungen 
zunächst verschiedene Asso-
ziationen zum Thema gesam-
melt sowie Ideen entwickelt. 
Diese bildeten die Grundla-
ge für den zweiten Teil des 
Workshops, der in Form einer 
Schreibnacht am Freitag, den 
06.05. stattfand. Im Zentrum 
stand nun vor allem die Ver-
besserung der Ausdrucksfä-
higkeit, doch auch die Über-
arbeitung der ursprünglichen 
Ansätze sollte durch gegensei-

tige Feedbacks angeregt wer-
den. Den Abschluss des ab-
wechslungsreichen Workshops 
bildete das gemeinsame Pizza-
Essen, denn wie ein altes Ber-
liner Sprichwort schon sagt: 
„Wer nich arbeetet, soll we-
nichstens jut essen“! Schließ-
lich bereitete vielen Schülern 
der Workshop sehr viel mehr 
Freude, als normalerweise das 
Schreiben von Geschichten er-
warten ließ, und so wurde die 
Arbeit vor allem als Spaß emp-
funden.

S. Erber
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Präsentationsschulaufgabe
Inzwischen ist es an unserer 
Schule Usus, dass die 9. Klassen 
als Schulaufgabe in Deutsch 
ein Projekt präsentieren. Dabei 
wirken in der Regel vier Schü-
ler im Team zusammen und 
bearbeiten ein Thema aus den 
unterschiedlichsten Fachgebie-
ten. Nahezu alle Fachschaften 
– von Religion über Englisch 
bis Mathe, Physik, Chemie, 
Erdkunde, Biologie oder Ge-
schichte – stellen Themen 
zur Verfügung, aus denen die 
Gruppen auswählen können. 
Wichtig bei der individuellen 
Bewertung sind vor allem eine 
saubere, möglichst fehlerfreie 
und vollständige Mappe mit 
allen Texten, Grafiken, Bildern 
und Quellenangaben sowie ein 
durchdachter Medieneinsatz 
und die inhaltliche Leistung. 
Weitere Kriterien sind das Zu-

sammenspiel der Gruppe, ein 
freier, gut vorbereiteter und 
engagierter Vortrag, Ausarbei-
tung eines Handouts und an-
deres. Wert wird auch auf den 
Projektcharakter der Arbeit 

gelegt. Mit ein paar Downloads 
vom Internet ist es sicher nicht 
getan. Unsere Bilder zeigen, wie 
eifrig sich einige Schüler auf die 
Präsentation vorbereiten.

V. Rieß
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Matthias Schreiner

„Mit Disziplin und Willens-
kraft erreicht man seine Ziele 
in allen Lebensbereichen“, rät 
Matthias Schreiner unseren 
Schülern. Und er muss es wis-
sen, steht doch Sport an erster 
Stelle seiner Freizeitbeschäfti-
gungen. Ob beim Laufen oder 
an einem Fitness-Gerät (er 
hat auch mit dem Beruf eines 
Personaltrainers im Fitness-
bereich geliebäugelt), ohne 
Disziplin und Willenskraft wird 
man nicht weit kommen. Aber 
auch in beruflicher Hinsicht be-
wies Herr Schreiner, wie ernst 
ihm selbst der Ratschlag ist. 
Gleich vier Unterrichtsfächer 

hat er studiert: Betriebswirt-
schaftlehre/Rechnungswesen, 
Wirtschaft und Recht, Erdkun-
de, Informationstechnologie. 
Sein Eindruck von der neuen 
Schule war durchweg positiv. 
„Nette Kollegen und (meist) 
nette Schüler“, sagt er. Einen 
Wunsch hat er allerdings auch, 
nämlich einen IT-Raum mit 
Fenstern. Was mag Matthias 
Schreiner besonders gerne? 
Seinen Bobtail Sami natür-
lich! Er hört sich gerne Rock 
und Hip Hop an, wobei er Lin-
kin Park, FOB und Flo Rida zu 
seinen Favoriten zählt. Ganz 
oben auf der Speisekarte steht 
Chicken-Beef-Fajitas. Und in 
ruhigen Stunden lässt er sich 

Lehrersteckbriefe
Liebe Leser unseres Keltenwallkuriers!

Allein in diesem Schuljahr 2010/11 sind zwanzig neue Kollegen und Kolleginnen zu uns gestoßen. Wir möchten 
Ihnen diese neuen Lehrkräfte ein wenig vorstellen. Den ersten Teil dieser Vorstellungsrunde fanden Sie in der KWK-
Ausgabe 11, hier nun der zweite Teil. 
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.

in die Welten der Schriftsteller 
Stieg Larsson, Cody McFadyen, 
Dan Brown, Steve Berry oder 
Simon Beckett entführen.

Christine Pfeiffer

Frau Pfeiffer übt sich gerade in 
ihrer neuen Rolle als Mutter.  Wir 
gratulieren der stolzen Mama 
ganz herzlich zu ihrer Tochter 
und wünschen ihr, dass Julia 
zu einem Prachtmädchen he-
ranwachsen möge. An unserer 
Schule fühlte sich Frau Pfeiffer 
sehr wohl, vor allem wegen 
des netten Kollegiums und na-
türlich auch wegen der „meist 
sehr netten Schüler“, die ihrem 
Idealbild nahe kamen, nämlich 
junge Leute, die „gut mitar-
beiten, sich an Regeln halten, 
freundlich und aufgeschlossen 
sind und jederzeit für einen 
Spaß zu haben sind“. Kata-
strophenschüler, die „ständig 

schwätzen, stören und sich an 
keinerlei Regeln halten“, gibt 
es an unserer Schule sowieso 
nicht. Oder? 
Für ihre Hobbys wird Frau Pfeif-
fer, die im vergangenen Schul-
jahr Deutsch und Erdkunde 
unterrichtete, mit ihrem Baby 
kaum mehr viel Zeit haben. Ihr 
Lesehunger wird wohl manch-
mal vom Hunger ihrer Julia 
unterbrochen. Da Frau Pfeiffer 
gerne Musik hört und zwar „al-
les quer durch die Bank“ wird 
sicher auch das Schreien des 
Babys wie Musik in ihren Ohren 
klingen. Dagegen wird sie ihre 
Lieblingsspeisen wie Nudeln, 
Pizza und Sushi noch nicht mit 
dem Nachwuchs teilen können. 
Dafür darf das Baby auf eine 

sehr fürsorgliche Betreuung 
hoffen, denn neben dem Be-
ruf einer Lehrerin stand Kran-
kenschwester oder Ärztin auf 
ihrem Berufswunschzettel. Be-
denkens- und nachahmenswert 
ist ihr Lebensmotto: „Lebe den 
Tag, als wäre es dein letzter.“
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Matthias Müller

„Erst das Wissen und die Fä-
higkeiten, die man sich ange-
eignet hat, öffnen einem die 
Augen für eine neue Welt – 
denn man sieht nur, was man 
weiß.“ Diese philosophische 
Lebenseinstellung prägt Herrn 
Matthias Müller, der Deutsch 
und Erdkunde unterrichtet, 
und diese Fächer entsprechen 
auch einigen seiner Freizeitbe-
schäftigungen. Herr Müller liest 
gerne Klassiker von Büchner 
bis Hauptmann, aber auch Ju-
gendromane und moderne Li-
teratur wie „Der Vorleser“ von 
Bernhard Schlink. Außerdem 
verreist er gerne, um möglichst 
viel von der Welt zu erfahren. 
Sportliche Tätigkeiten wie Ski-
fahren oder Schwimmen, Sur-

fen (im Internet) gehören ge-
nauso zu seinen Hobbys wie 
sich mit Freunden auszutau-
schen. An unserer Schule fühlt 
er sich sehr wohl und lobt vor 
allem die gute Organisation, 
das hilfsbereite Kollegium in-
clusive Sekretariat, das groß-
zügig angelegte Schulhaus und 
die freundlichen Schüler. Sein 
Wunsch wäre, die Klassen-
zimmer mit Beamer oder Activ 
Board auszustatten. Der idea-
le Schüler ist für Herrn Müller 
ehrlich und respektvoll gegen-
über den Lehrern und ebenso 
gegenüber seinen Mitschülern. 
Er empfiehlt den Schülern, sich 
in der SMV zu engagieren und 
bei Schulveranstaltungen (z. B. 
beim Musical) eifrig mitzuwir-
ken. Was macht Herrn Müller 
noch glücklich? Er hört gerne 

Musik und zwar alle Stilrich-
tungen außer HipHop, Techno 
oder Jazz und liebt die Frän-
kische, Italienische und Grie-
chische Küche. Wir wünschen 
ihm einen Sommer mit vielen 
warmen Abenden, denn Herr 
Müller grillt gerne. 

Eva Beil

Ein reinrassiges Eigengewächs 
unserer Schule ist Eva Beil. Sie 
besuchte die damals noch vier-
stufige Realschule Manching 
von 1988 bis 1992 und hat nun 
die Schulbank mit dem Lehrer-
pult gewechselt. Frau Beil ist 
in festen Händen und stolze 
Mutter einer kleinen Tochter. 
Zur Familie zählt außerdem 
noch Kater Quirin. Wenn ihr 
neben dem Haushalt und ihrer 
sehr arbeitsintensiven Fächer-
verbindung Deutsch/Englisch 
noch etwas Freizeit bleiben 
sollte, dann freut sie sich auf 
das Mountainbiken oder ent-
spannt bei Yoga. Auch Lesen 
gehört zu den Hobbys von Frau 
Beil. Hier greift sie am liebsten 
zu Krimis, denn „bei Mord und 

Totschlag kann ich mich am 
besten entspannen.“ Dazu 
passt auch ihr Alternativberuf. 
Auf unsere Frage, welchen Job 
sie ergriffen hätte, wenn sie 
nicht Lehrerin geworden wäre, 
antwortete sie: „Ärztin in der 
Gerichtsmedizin“. Trotzdem 
braucht niemand Angst vor 
Frau Beil zu haben, denn sie 
ist stets freundlich und gut ge-
launt. Noch etwas hat sie uns 
verraten: Drei ihrer vier Real-
schuljahre hatte sie Frau Bauer 
als Klassenleiterin, Mathe- und 
Physiklehrerin. So spielt das 
Leben: Für Frau Bauer war 
dieses Schuljahr das letzte im 
aktiven Dienst, für ihre einstige 
Schülerin Eva Beil war es das 
erste Lehrer-Schuljahr an der 
Realschule Manching.
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Carolin Kartmann

„Mit Humor funktioniert vieles 
leichter“ lautet das Motto von 
Carolin Kartmann, die in die-
sem Schuljahr Deutsch und 
Erdkunde an unserer Schule 
unterrichtete. Zu ihren Hobbys 
zählen Ski fahren und Foto-
grafieren. Außerdem wünscht 
sie sich sehnlichst einen Mini, 
leider konnte sie bisher kein 
preiswertes und passendes 
Fahrzeug dieser Art finden. 
Aber: „Aufgeschoben ist nicht 
aufgehoben“. Diesen Rat-
schlag, den sie in unserer 
Umfrage für die Schüler parat 
hält, gilt (nicht nur in diesem 

Fall) auch für Frau Kartmann, 
die noch weitere Wünsche auf 
Lager hat. So hätte sie privat 
gerne ein Haustier, dienstlich 
wünscht sie sich einen Beamer 
in jedem Klassenzimmer. Aber 
auch ohne High-Tech in den 
Klassenzimmern fühlt sie sich 
rundum wohl an unserer Schu-
le, vor allem wegen der (meist) 
recht netten Schüler und Schü-
lerinnen. Katastrophenschü-
ler, die durch undisziplinierte 
Lautstärke auffallen, gibt es ja 
an unserer Schule nicht, oder? 
Auf dem Esstisch liebt es Frau 
Kartmann ein wenig exotisch: 
Besonders die thailändische 
Küche hat es ihr angetan.

Ramona Götzfried

„Geht nicht, gibt’s nicht!“, lau-
tet der Grundsatz von Frau 
Götzfried, ein Motto, das si-
cher für Schüler und Lehrer 
zugleich beherzigenswert ist. 
Frau Götzfried kam erst im 
Laufe des Schuljahres zu uns 
und sie fühlte sich sofort sehr 
wohl. Was findet sie denn so 
gut an unserer Schule? „Sehr 
nette Kollegen, brave Schüler, 
tolle Veranstaltungen wie zum 
Beispiel das Musical.“ Beamer 
in den Klassenzimmern wä-
ren wünschenswert, meint die 
Englisch- und Erdkunde-Lehre-
rin. Der ideale Schüler ist für 
sie „humorvoll, freundlich, mo-
tiviert und immer gut vorbe-
reitet“, der Katastrophenschü-

ler dagegen ist „frech, stört 
den Unterricht und fällt durch 
Desinteresse auf“. Was macht 
Frau Götzfried in ihrer freien 
Zeit? Sie sieht sich gerne mal 
einen Film im Kino an, schmö-
kert in Büchern oder trifft sich 

mit Freunden. Sushi, Pizza und 
Nudeln munden ihr besonders. 
Und wenn aus der Stereoanla-
ge Rock oder R’n’B tönt, dann 
schwebt sie im siebten Him-
mel.
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Dein KOMPASS fürs Leben!
Modellprojekt an oberbayerischen Realschulen

Einen Kompass, das Richtungsmessgerät, kennt jeder. Aber kennt ihr 
auch das Projekt, das so heißt? Die Stiftung Bildungspakt Bayern hat 
zusammen mit der Sparda-Bank München eG das Modellprojekt „KOM-
PASS – KOMPetenz Aus Stärke und Selbstbewusstsein an oberbaye-
rischen Realschulen“ ins Leben gerufen. 

Mit KOMPASS geht es voran
Vielleicht habt an eurer Schule schon etwas mitbekommen? Denn Eure Realschule war eine von 12, die 
an dem Projekt teilgenommen haben. KOMPASS  will jeden einzelnen Schüler fördern und baut deshalb 
darauf, die Stärken und Talente hervorzuheben. Freiarbeit und Projektarbeit begünstigen beispielsweise 
das eigenständige Arbeiten und bereiten auf ein späteres Berufsleben vor. So habt ihr die Möglichkeit den 
Schulalltag erfolgreich zu meistern. Die guten Noten kommen dann ganz von alleine! 

Unterstützung ist gesichert
Seit dem Projektstart 2007 unterstützt die Sparda-Bank München das KOMPASS-Projekt. „Wirtschaft und 
Schule gehören zusammen“, erklärt Helmut Lind, Vorstandsvorsitzender der Sparda-Bank München eG. 
„Starke und selbstbewusste Schulabgänger sind für die Gesellschaft sehr wichtig. Daher ist das Projekt 
KOMPASS für uns eine Herzensangelegenheit.“

Das Modellprojekt KOMPASS endet zwar offiziell mit dem Schuljahr 2010/2011. Nichtsdestotrotz wird die 
KOMPASS-Idee auch bei Euch weitergetragen und fortgeführt! Eure Schule und die Sparda-Bank München 
werden Euch auch künftig dabei unterstützen, Eure Stärken zu entdecken und Euer Selbstbewusstsein zu 
steigern!

Weitere Informationen zur Sparda-Bank München: www.sparda-m.de
Informationen zum Projekt KOMPASS: www.kompass-bayern.de 

Wo liegen deine Stärken? 
Kreuze die Antwortmöglichkeit an, die am ehesten auf dich zutrifft. 

1. Wie erholst du dich in deiner Freizeit von der Schule?
A. Ich ziehe meinen Jogginganzug an und dann geht’s ab auf den Sportplatz.
B. Nachmittags übe ich immer auf meiner Klarinette.
C. Ich schnappe mir meinen Fotoapparat und streife durch die Stadt, auf der Suche nach dem besten
    Motiv.

2. Du kannst aus dem Stehgreif…
B. …die deutschen TOP 10 der Deutschen Musikcharts aufzählen.
A. …die Tabelle der Fußballbundesliga aufsagen.
C. …die bekanntesten Werke von van Gogh nennen.

3. Zu Weihnachten schenkst du deinen Eltern…
C. …eine Eintrittskarte für ein Theaterstück.
A. …eine CD mit Ihren Lieblingsliedern.
B. …einen gemeinsamen Besuch bei dem Lieblingsfußballverein.

Überwiegend A angekreuzt: 
Deine Stärken liegen im Sport. Vielleicht wird aus dir mal ein großer Fußballer?
Überwiegend B angekreuzt: 
Du bist der musikalische Typ. Diese Stärke musst du ausbauen. 
Überwiegend C angekreuzt: 
Kunst ist deine Welt. Nutze deine Kreativität.
Einmal A, B und C angekreuzt:
Du bist ein Multitalent! Kunst, Sport oder Musik – dir liegt einfach alles.



Schulen auf dem Weg  
zu mehr Stärkenorien-
tierung

 „Deutschland sucht Germany‘s 
next Pop super Dings mit X-
Factor“-  das Musicalteam der 
Realschule am Keltenwall in 
Manching hat in diesem Jahr 
ein tolles Stück selbst ent-
wickelt und auf die Bühne 
gebracht, das zahlreiche Be-
sucher begeisterte. Wie vor 
zwei Jahren bei dem Musical 
„Schmetterlinge“ haben sich 
über 130 Schülerinnen und 
Schüler intensiv mit den ver-
schiedensten Herausforde-
rungen auseinandergesetzt, 
die bei einer solchen Auffüh-
rung zu bewältigen sind.  Mit 
diesem fächerübergreifen-
den Großprojekt bot sich den 
Schülern also die Möglichkeit, 
unterschiedlichste eigene Stär-
ken auf die Bühne zu bringen.

Damit entspricht diese Unter-
nehmung genau der Zielset-
zung des Projekts KOMPASS, 
an dem sich die Realschule 
am Keltenwall, neben einigen 
weiteren oberbayerischen Re-
alschulen, seit nunmehr vier 
Jahren beteiligt.
KOMPASS steht für KOMPe-
tenz Aus Stärke und Selbst-
bewusstsein und ist der Name 
eines Projekts, das im Schul-
jahr 2007/08 von  der  Stif-
tung Bildungspakt Bayern in 
Kooperation mit dem Baye-
rischen Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus sowie 
dem Stiftungspartner Spar-
da- Bank München eG ins Le-
ben gerufen wurde. Ziel ist es, 
Schüler beim Erwerb von Kom-
petenzen über den normalen 
Unterricht hinaus zu unter-
stützen. Ihre schulischen und 
außerschulischen Stärken sol-

len gefördert werden, so dass 
ihnen Selbstbewusstsein so-
wie Selbstvertrauen zu besse-
ren Leistungen verhelfen. Die 
Wege dazu waren den teilneh-
menden Schulen freigestellt, 
so wählte sich die Realschule 
am Keltenwall drei Ansatz-
punkte aus:
Anhand von so genannten 
Checklisten soll insbesonde-
re in den unteren Jahrgangs-
stufen eine Verbesserung 
der Selbsteinschätzung und 
der Selbstständigkeit in den 
Abschlussprüfungsfächern 
Deutsch, Mathematik und Eng-
lisch erzielt werden.
Das Projekt „TechniGirls“ 
möchte speziell bei Mädchen 
der 6. Jahrgangsstufe Interes-
se für eine naturwissenschaft-
liche Ausbildung fördern.
Die Musicalprojekte stellen für 
fächerübergreifende bzw. au-
ßerunterrichtliche Fähigkeiten 

KOMPASS – ein Projekt zur Neuorientierung
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der Schüler eine hervorra-
gende Möglichkeit der Präsen-
tation dar.

Da in vielen Fächern beobach-
tet wurde, dass es Schülern 
oft schwer fällt, ihr eigenes 
Können richtig zu beurteilen, 
war das erste Ziel, durch den 
Vergleich von Selbsteinschät-
zung vor einem Test und der 
Beobachtung der Leistung da-
nach hier Verbesserungen zu 
schaffen. Vor jeder Schulauf-
gabe wurde für die genannten 

Fächer in ausgewählten Klas-
sen rechtzeitig eine Checkliste 
ausgegeben, in welcher der 
relevante Prüfungsstoff ge-
nau beschrieben wurde und 
die auch klare Verweise auf 
entsprechende Aufgaben zur 
Vorbereitung enthielt. Gleich-
zeitig konnten die Schüler ihre 
eigene Leistung in den un-
terschiedlichen Teilgebieten 
selbst einschätzen und auf der 
Liste vermerken. Mit diesen 
Checklisten konnte man rasch 
erkennen, dass eine Fehlein-

schätzung der Schüler/-innen 
bei den Fragen „Was kann ich 
schon gut? Woran muss ich 
noch arbeiten?“  oft zu einem 
falschen Lernverhalten führte. 
Dem konnte nun entgegen ge-
arbeitet werden. Zudem wur-
de die Transparenz des Prü-
fungsstoffes insgesamt größer, 
wovon neben den Schülern 
natürlich auch die Eltern profi-
tierten, die zu diesem Konzept 
den Lehrern sehr viel positive 
Rückmeldung gaben. 
Ähnlich wurde auch nach den 

Schulaufgaben verfahren, in 
dem die Schüler einen indivi-
duell angefertigten Rückmel-
debogen zu ihrer Arbeit er-
hielten. Hierbei bekamen sie 
Feedback zu den einzelnen 
Teilbereichen des Lerninhalts 
und somit auch zu ihrem indi-
viduellen Lernstand. 
Parallel zu dieser Arbeit im 
Unterricht wurde an der Re-
alschule ein so genanntes 
„Selbstlernzentrum“ eingerich-
tet. In diesem mit flexiblem 
Mobiliar sowie mit moderner 
Technik ausgestattetem Raum 
steht umfangreiches, vielsei-
tiges Arbeitsmaterial zur Ver-

fügung, das die beteiligten 
Lehrkräfte erstellt hatten. So-
mit kann jeder Schüler mit 
seiner individuellen Checkliste 
vor der Schulaufgabe noch an 
den Lerngebieten arbeiten, in 
denen er Bedarf hat. Diese Art 
der Arbeit hat gleichzeitig den 
Vorteil, dass die Lehrer sehr 
viel konkreter und individu-
eller auf eventuell auftretende 
Fragen reagieren und so den 
Schülern nochmals eine Hilfe-
stellung geben können.

Mit dem Projekt „TechniGirls“ 
wurde auf ein Problem rea-
giert, das immer wieder auf-

tritt, nämlich dass oft Mädchen 
nicht den Mut haben, den na-
turwissenschaftlichen Zweig 
der Realschule zu wählen, ob-
wohl die entsprechende Bega-
bung vorliegt. Deshalb wurde 
ein spezielles Wahlfach ange-
boten, das sich ausschließ-
lich an Schülerinnen der 6. 
Jahrgangsstufe wendet und 
auch ausschließlich von Kolle-
ginnen unterrichtet wird. Hier 
sollen die Mädchen Neugier 
auf das Untersuchen von phy-
sikalischen und chemischen 
Beobachtungen im Alltag so-
wie Spaß am Forschen entwi-
ckeln. Ziel dieses Angebotes 
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ist es natürlich, das Interesse 
der Mädchen an Naturwissen-
schaften zu wecken und ihnen 
das nötige Selbstvertrauen zu 
vermitteln, um sich für die ent-
sprechende Ausbildungsrich-
tung zu entscheiden.  
Gerade spezielle Fähigkeiten 
und Fertigkeiten der Schü-
lerinnen und Schüler finden 
nicht immer auch ihre be-
rechtigte Anerkennung in den 
schulischen Fächern. Hier 
bietet so ein Großprojekt wie 
die gemeinsame Entwicklung 
eines Musicals die Gelegen-
heit, außerunterrichtliche bzw. 
fächerübergreifende Kompe-
tenzen einzubringen und zu 
präsentieren. So entsteht auf, 
aber gerade auch vor sowie 
hinter der Bühne Raum dafür, 
dass Schüler jeden Alters ihre 

unterschiedlichen Begabungen 
und Interessen in einem größe-
ren Zusammenhang unter Be-
weis stellen. Sei es als Sänger, 
Schauspieler, Tänzer, Musiker 
oder Beleuchter, Maskenbild-
ner, Choreograf, Bühnenbild-
ner (um zumindest einige zu 
nennen) – nur wenn alle an 
einem Strang ziehen und ihren 
persönlichen Anteil beitragen, 
kann so ein Großprojekt auch 
gelingen. Dabei gilt es aber 
auch, sich der Kritik zu stel-
len, selbst konstruktiv Kritik zu 
üben, sich in ein Team einzu-
ordnen, um das gemeinsame 
Ziel bestmöglich zu realisieren. 
Die bei der Umsetzung eines 
solchen Vorhabens gesammel-
ten Erfahrungen lassen sich 
auch gewinnbringend auf den 
Unterricht übertragen. 

Der Glaube versetzt bekannt-
lich Berge und der Glaube an 
die eigenen Fähigkeiten bzw. 
deren realistische Einschät-
zung vermag Schüler erst zu 
dem zu befähigen, was sie oft 
selbst nicht für möglich gehal-
ten haben. In diesem Sinne gilt 
es die neue Linie – weg von 
der häufig vorherrschenden 
Defizitorientierung – hin zu 
einer zunehmenden Stärken-
orientierung an den Schulen 
weiter zu verfolgen. So wie ein 
herkömmlicher Kompass dazu 
dient, eine eingeschlagene 
Richtung nicht zu verlieren, 
soll auch das KOMPASS-Pro-
jekt Schülern wie Lehrern eine 
Hilfe bei der Suche nach dem 
richtigen Weg sein.

C. Burzler S. Erber, A. Schmid; D. Bauer
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Betriebspraktikum der 9. Jahrgangsstufe
Unsere Neuntklässler in den Betrieben
Vom 16. Mai bis 20. Mai 2011 drückten unsere Neuntklässler nicht die Schulbank sondern die 
Werkbank. Eine Woche lang lernten sie einen selbst gewählten Beruf und den Berufsalltag in 
einem Betrieb näher kennen.
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Bei folgenden Betrieben und Institutionen bedanken wir uns im Namen unserer Schülerinnen und 
Schüler für den Praktikumsplatz und die Betreuung während des Praktikums.
Amtsgericht Pfaffenhofen, Pfaffenhofen
AOK Bayern - Die Gesundheitskasse, Ingolstadt
Audi AG, Ingolstadt
Auto Bierschschneider GmbH, Ingolstadt
Autohaus Klepmeir GmbH & Co.KG, Winden am Aign
Autohaus Kornprobst GmbH, Ingolstadt
Autohaus M. Stiglmayr GmbH, Pfaffenhofen
Bau- und Möbelschreinerei Karl Bauer, Vohburg
Bauer AG, Schrobenhausen
Bayerisches Nationalmuseum Restaurierungsabteilung, München
Brillen Foto Kontaktlinsen Ischwang, Reichertshofen
Cassidian Air Systems, Manching
conti Temic microelektronic GmbH, Ingolstadt
Dangl`s Kfz Werkstatt GmbH, Manching
Donau-Kurier Lokalredaktion, Ingolstadt
E.ON Kernkraftwerk Isar, Landshut
Finanzamt Ingolstadt, Ingolstadt
Fotografie Blickfang, Ingolstadt
FREIHOF Treuhand- und Steuerberatungs GmbH, Ingolstadt
Gemeinschaftspraxis Dr. med Machold, Wolnzach
Gemeinschaftspraxis Dr. Hörner & Kollegen, Manching
Getränke Hörl GmbH, Vohburg
Grundschule Baar-Ebenhausen, Baar-Ebenhausen
Heilpäd. Tagesstätte der Johann-Nepomuk-von Kurz-Schule, Ingolstadt
Hilton Munich Park, München
Hipp-Werk Georg Hipp OHG, Pfaffenhofen
HOLYDAY LAND Reisebüro Stempfl, Ingolstadt
Hubert und Elkes Blumenladen, Ingolstadt
Ingolstädter Autohaus GmbH, Ingolstadt
Kindergarten Regenbogen, Geisenfeld
Kindergarten Spatzennest, Reichertshofen
Kindergarten St. Augustin, Ingolstadt
Kindergarten St. Josef, Karlskron
Kindergarten St. Martin, Baar-Ebenhausen
Kindergarten St. Peter, Manching
Kindergarten Storchennest, Pörnbach
Kindergarten Südwind, Ingolstadt
Kindergarten Unsernherrn, Ingolstadt
Klinik Kösching, Kösching
Klinikum Ingolstadt, Ingolstadt
Landratsamt Pfafffenhofen a.d.Ilm, Pfaffenhofen
Logopädische Praxis Mundohr, Manching
Lohnsteuerhilfe Bayern e.V., Ingolstadt
Media-Saturn Verwaltung Deutschland GmbH, Ingolstadt
Modell + Leuchtentechnik Josef Hofmann, Ingolstadt
MT Misslbeck Technologies GmbH, Ingolstadt
NH Ambassador, Ingolstadt
Notare Dr. W. Ott/Dr. B. Wegmann, Ingolstadt
Notare Gosser und Saalfeld, Pfaffenhofen
Pensions-Ausbildungs- & Turnierstall W. Winter, Geisenfeld
Polizeipräsidium Oberbayern-Nord, Ingolstadt
Praxis für Krankengymnastik Heike Dofka, Vohburg
Seniorenzentrum Reichertshofen, Reichertshofen
Skirde Raumausstattung, Ingolstadt
Staatsanwaltschaft Ingolstadt , Ingolstadt
Stadtverwaltung Vohburg an der Donau, Vohburg
Therapiezentrum Reichertshofen, Reichertshofen
ThyssenKrupp Xervon GmbH, Münchsmünster
Tiefbau Vertriebsgesellschaft mbH + Co.KG, Reichertshofen
Tierärztliche Praxis Dr. Stiegler, Ingolstadt
Tierärztliche Fachklinik für Kleintiere, Ingolstadt
Versicherungskammer Bayern, Manching
Wacker Neuson SE, Reichertshofen
Zahnarzt Dr. Michael Netter, Ingolstadt
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Jede Schülerin und jeder Schüler verfasste einen Praktikumsbericht, in welchem er unter anderem 
seine persönliche Meinung zum Praktikum darlegte.
Einige Beispiele aus den Berichten:

„Ich fand dieses Praktikum sehr wertvoll, da ich mir nun ein wenig mehr unter dem Beruf Kfz - 
Mechatroniker vorstellen kann. Außerdem war der Unterschied zwischen Schule und Praktikum 
sehr lehrreich. Deshalb war die berufliche Exkursion wichtig, aber zu mancher Zeit auch anstren-
gend.“

„Ich bin froh, dass ich in diesem Betrieb mein Praktikum machen durfte, weil es einfach total Spaß 
gemacht hat, angefangen von der Arbeit selbst, über das Betriebsklima, bis hin zu den Räum-
lichkeiten. Ich würde jedem, der Interesse an einem IT-Praktikum hat, empfehlen sich bei dieser 
Firma zu bewerben. Ich würde es auch jederzeit wieder tun.“

„Also ich fand das Praktikum im Kindergarten toll. Ich habe viel im Umgang mit Kindern gelernt. 
Auch habe ich einen guten Einblick in den Beruf der Erzieherin bekommen. Meine Betreuerinnen 
haben mir dabei sehr geholfen. Ich habe dort eine schöne Zeit verbracht. Es hat sehr viel Spaß 
gemacht, mit den Kindern zu spielen und draußen zu toben. Aber wie jeder Beruf hat auch der 
Beruf Erzieherin Nachteile. Mit der Zeit wird es richtig anstrengend die kleinen Rabauken bei 
Laune zu halten. Auch wenn sie sich streiten, ist es nicht einfach dies zu schlichten. Aber es war 
wirklich ein tolles Praktikum.“

„Mein Praktikum war für mich eine wichtige Erfahrung für meine Berufswahl. Das Praktikum selbst 
war sehr gut. Mir wurde alles erklärt, die Systeme, der Umgang mit Kunden usw. Die Mitarbeiter 
nahmen mich stets bei Kundengesprächen hinzu und erklärten mir auch während dieser Ge-
spräche immer wieder etwas Neues. Mein Highlight war, dass sich eine Mitarbeiterin Zeit für mich 
genommen hat. Wir haben ein Gespräch geführt über den Beruf der Reiseverkehrsfrau, was man 
alles mitbringen muss, welche Aufgaben mit diesem Beruf verbunden sind usw. Sie nahm sich 
zusätzlich Zeit um meine persönlichen Fragen zu beantworten. Ich wurde in alle verschiedenen 
Aufgaben mit hinzu genommen.  Die Arbeit an sich ist dennoch anders als ich sie mir vorgestellt 
habe. Die Sprachen kommen zu kurz. Leider ist es eher Büroarbeit als sich wirklich mit den Reisen 
und Urlauben zu beschäftigen. Jetzt, nach diesem Praktikum, weiß ich, dass ich diesen Beruf aus 
meiner näheren Berufswahl ausschließen kann, da ich mit Fremdsprachen arbeiten möchte.“

„Ich finde, das Praktikum war sehr interessant und aufschlussreich. Man hat viele neue Informa-
tionen zu diesem Berufsfeld bekommen und genauere Einblicke in die verschiedenen Tätigkeits-
bereiche der Mitarbeiter erhalten. Alle Mitarbeiter waren sehr entgegenkommend und hilfsbereit 
und haben mich herzlich bei ihnen aufgenommen. Sie und auch die Azubis, die ich kennen gelernt 
habe, haben sich viel Zeit für mich genommen, mir alles erklärt und alle meine Fragen beantwor-
tet. Außerdem haben sie mich richtig in ihre täglichen Aufgabenbereiche miteinbezogen, sodass 
mir nie langweilig wurde. Dadurch dass ich in einigen Abteilungen war, konnte ich in dieser Woche 
viele neue Erfahrungen sammeln. Außerdem bin ich mir nun sicher, dass ich nach der FOS einmal 
einen Beruf dieser Art (Verwaltungsfachangestellte) erlernen möchte. Ich würde jeder Zeit gerne 
wieder ein Praktikum im Landratsamt Pfaffenhofen machen und kann dies auch anderen Schülern  
empfehlen.“

„Mir hat das Praktikum bei Audi AG sehr gut gefallen. Ich finde es super von unserer Schule uns so 
ein Praktikum während der Schulzeit zu ermöglichen. Ich habe mir den Beruf Kfz-Mechatroniker 
angeschaut. Ich habe dabei auch etwas gelernt. Gut gefallen hat mir die Arbeit im Team, aber 
auch die selbstständige Arbeit. Es hat mir viel Spaß gemacht. Ich werde mich sicher für diesen 
Beruf bewerben. Dieses Praktikum hat mir wirklich viel gebracht, da ich jetzt weiß, für welche 
Berufsrichtung ich mich entscheiden werde.“

I. Marquart
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Auf sie, die Lehrerinnen und 
Lehrer, richtet sich immer wie-
der der Blick der Schüler – fast 
gezwungenermaßen. Mit ihren 
Erwartungen, Gewohnheiten, 
Talenten und Eigenheiten wer-
den sie Tag für Tag konfron-
tiert. „Ich ahne nicht mehr,“ 
schreibt Theodor Heuss in 
‚Vorspiele des Lebens‘, „was 
ich von den einzelnen Frauen 
oder Männern gelernt habe, 
die Stundenpläne und die Fä-
cher der verschiedenen Klas-
sen rutschen im Gedächtnis 
zusammen, aber die Lehrer 
menschlicher Art, ihr Gehabe, 
ihre Sonderlichkeiten, ihr er-
munterndes oder auch einmal 
bedrohendes Wesen, all dies 
ist mir von jedem einzelnen 
deutlich und greifbar geblie-
ben.“ 

Es scheint so, als brauche je-
der Schüler wenigstens einen 
Lehrer unter den vielen, der 
sich für ihn als Bezugsperson 
eignet, und mit dem er sich ein 
Stück identifizieren kann, um 
der Schule mit ihren Zwängen 
und Lernanforderungen einen 
persönlichen Sinn abgewinnen 
zu können. Solche Lehrer sind 
die, die über eine von der In-
stitution Schule geforderte Mi-
nimalrolle ein wenig hinaus-
ragen, Lehrer, welche nicht 
gesichtslos, grau und Neutrum 
sind, die nicht Gleichgültigkeit, 
Gleichmacherei oder öde Lan-
geweile verkörpern, sondern 
etwas von ihren eigenen Er-
fahrungen, Interessen und Lei-
denschaften erkennen lassen, 
sich vielleicht auch außerschu-
lisch engagieren, Lehrer, die in 

der Schule und in der Klasse 
als Menschen leibhaftig anwe-
send und greifbar sind. Solche 
Lehrer führen in der Schule 
gleichsam eine Art Doppelle-
ben – für Kinder und Jugend-
liche, die eigene Persönlichkeit 
entwickeln wollen, eine span-
nende Sache, hilfreich, wenn 
es darum geht, nicht nur für 
die Schule, sondern auch für 
das Leben zu lernen.  
Drei Lehrkräfte der beschrie-
benen Art verlassen mit dem 
Ende dieses Schuljahres die 
Realschule am Keltenwall, drei 
Lehrkräfte, die das Leben der 
Schule bedeutsam mitgeprägt 
haben und die Kolleginnen und 
Kollegen ebenso wie Schüle-
rinnen und Schülern als Leh-
rerpersönlichkeiten in Erinne-
rung bleiben werden.

Lehrer mit Leib und Seele

Frau Doris Bauer – „mit der Schule verwachsen!“
Frau Bauer ist eine Kollegin 
die noch die Anfänge unserer 
Schule, alle Schulleiterinnen 
und Schulleiter, alle Sekretä-
rinnen oder auch alle Haus-
meister kennengelernt und 
miterlebt hat. Am 11. Septem-
ber 1975 kam sie, nachdem sie 
sechs Wochen zuvor zur Real-
schullehrerin ernannt worden 
war, an die Realschule am Kel-
tenwall und unterrichtete hier 
die Fächer Mathematik und 
Physik. 
Von Anfang an zeichnete sich 
Frau Bauer durch ihre Fähig-
keiten und ihre Begeisterung 
im Lehrberuf aus. Bereits in 
der ersten Beurteilung im Jahr 
1976 wurden ihr „überdurch-
schnittliches Lehrgeschick, 
hervorragendes Einfühlungs-
vermögen und eine besondere 
Autorität“ bescheinigt – Eigen-
schaften, die ihr bei ihrer Ar-
beit in der Schule stets zugute 

kommen sollten. 
Frau Bauer kannte überhaupt 
keine Probleme im Umgang mit 
ihren Schülerinnen oder Schü-
lern. Ihren Anweisungen kam 
man immer gerne nach. 1985 
wurde sie zur Verbindungsleh-
rerin gewählt. Mit ihrer natür-
lichen Autorität und ihrer zu-
packenden Art fiel es hier Frau 
Bauer nie schwer, die Wünsche 
und Interessen der Schüler mit 
den Erfordernissen von Schule 
und Unterricht in Einklang zu 
bringen. Über Jahre hinweg 
betreute sie die Schülerzei-
tungsredaktion der Realschule 
am Keltenwall. Die Ergebnisse 
dieser Arbeit wurden hoch ge-
lobt und mehrfach mit Preisen 
bedacht. 
Öffentlichkeitsarbeit oder 
das Erscheinungsbild unserer 
Schule bei Schülern, Eltern 
und Kollegen lagen Frau Bauer 
stets und ganz besonders am 

Worte des Schulleiters zur Verabschiedung von Frau Bauer, Frau Maurer und Herrn Felber
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Herzen. So gab es keine Ab-
schlusszeitung, keinen Presse-
bericht und keine Festschrift, 
die nicht durch ihre kritischen 
Hände gegangen wäre. Unser 
Keltenwallkurier geht in seiner 
Entstehung auf die Initiative 
von Frau Bauer zurück, keine 
Ausgabe entstand ohne ihre 
Impulse und ihre hilfreiche re-
daktionelle Mitarbeit.   
Ab 1976 wurde die beherzte 
Lehrkraft Praktikumslehrerin, 
schließlich war es eine Men-
ge, was junge Lehrerinnen und 
Lehrer von ihr lernen konnten. 
Neuartige Projekte machten 
den Physikunterricht interes-
sant und lebendig: „Verschie-
dene Arten von Energie und 
ihre Bedeutung in der Real-
schul-Physik“, „Europäische 
Physiker“ oder „Die historische 
Entwicklung der Energieerzeu-
gung“ sind Beispiele für The-
men, wie sie nun den Schüle-
rinnen und Schülern von Frau 
Bauer mit viel Einsatz, Phan-
tasie und Liebe, bis hin zur 
mehrtägigen Projektfahrt ins 
Alpenvorland, vermittelt wur-
den. Später, im Rahmen des 
Pilotprojektes KOMPASS, wur-
den die „TechniGirls“ unter Lei-
tung von Frau Bauer zu einem 
Novum für unsere Schule: 
Mädchen der 6. Klassen kön-
nen hier im Wahlunterricht auf 
spielerische, experimentelle 
Weise Interessantes aus Na-
tur und Technik kennen lernen 
und erfahren. 1981 wurde Frau 
Bauer in einen „Arbeitskreis 
zur schulischen Förderung 
ausländischer Kinder“ berufen, 
weiteres Zeichen ihres pädago-
gischen Engagements.  
Wenn oben erwähnt wurde, 
dass Frau Bauer keinerlei Pro-
bleme im Umgang mit ihren 
Schülerinnen und Schülern 
kannte, so muss man sagen, 

dass im Prinzip Gleiches immer 
auch für ihre Kolleginnen und 
Kollegen galt. Lange Jahre war 
sie Personalrätin, 1985 wurde 
sie zur Vorsitzenden des ört-
lichen Personalrates gewählt. 
Unvergessene Fahrten gehen 
auf ihre Initiative und Planung 
zurück und sorgten bei den 
Kolleginnen und Kollegen für 
das gute Gefühl von Zusam-
mengehörigkeit.
Zusätzliche schulische Aufga-
ben ging Frau Bauer stets mit 
Schwung und Freude an. 1989 
übernahm sie die Koordination 
der schulpädagogischen und 
fachdidaktischen Blockprakti-
ka, ab 1990 arbeitete sie bei 
der Stundenplanerstellung mit 
und wurde 1997 Gleichstel-
lungsbeauftragte. 
Im Jahr 2002 ernannte das  
Bayerische Staatsministeri-
um für Unterricht und Kultus 
Frau Bauer zur Zweiten Real-
schulkonrektorin an unserer 
Schule. Nichts Besseres konnte 
passieren: Ihr großes Enga-
gement, ihr ausgezeichnetes 
loyales Verhalten, ihr Finger-
spitzengefühl und Augenmaß, 
aber auch ihre Geschicklich-
keit, Herzlichkeit und eine 
große Portion gesunden Hu-
mors kamen nun umfassend 
zum Tragen und machten Frau 
Bauer als Konrektorin zu einer 
Komfortbesetzung, zu einer 
Besetzung „par excellence“. 
Für die Realschule am Kelten-
wall war Frau Bauer ein echter 
Glücksfall. Sie arbeitete an die-
ser Schule nicht nur über 36 
Jahre lang, sie belebte sie, sie 
gestaltete sie, sie prägte sie, 
sie verwuchs mit ihr. 
Diese gewachsene Bindung mit 
Ende dieses Schuljahres zu lö-
sen, fällt uns gehörig schwer. 
Umso mehr wünschen wir Frau 
Bauer für ihre Zukunft Gesund-
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Herr Johann Felber – „Sport ist eine Schule des Lebens!“
Betrachtet man die persönliche 
und die berufliche Laufbahn 
von Herrn Felber, so findet die 
zitierte Überzeugung wahrhaf-
tig ihre Bestätigung. 
Vieles von dem, was das Le-
ben ausmacht, von dem, 
was Schule ausmacht, spie-
gelt sich bekanntlich gerade 
im Sport wider. Zentrale Me-
chanismen des Sports sind 
übertragbar auf nahezu alle 
Lebensbereiche: Leistungs-
bereitschaft, Zielstrebigkeit, 
gesunder Ehrgeiz, Fleiß, Aus-
dauer, Konzentrationsfähigkeit, 
In-Sich-Hineinhorchen, Demut, 
Kameradschaft oder Würde in 
Sieg und Niederlage machen 
den Wert der Erziehung gerade 
im Fach Sport und damit den 
Wert der Arbeit des dahinter 
stehenden Lehrers aus.
Davon waren die Menschen be-
reits vor 2000 Jahren im Rom 
der Antike überzeugt, wenn sie 
erkannten, dass ein gesunder 
Geist immer in einem gesun-
den Körper steckt: „Mens sana 
in corpore sano“ ist bis heute 
eine viel zitierte Feststellung 
geblieben und ein Gymnasium 
war im antiken Griechenland 
für die Jugend eine Stätte der 
Sportausübung.   
Herr Johann Felber wird mit 
dem Ende dieses Schuljahres 
unsere Schule verlassen. Ge-

nau 30 Jahre lang war er un-
ser Sportlehrer und sportliches 
Aushängeschild für unsere 
Schule. Generationen von 
Schülern hielten sich an ihn, 
wenn es darum ging, sich in 
den verschiedensten Diszipli-
nen sportlich zu betätigen oder 
in sportlichen Wettkämpfen zu 
messen.
Herr Felber trat 1981 seinen 
Dienst an unserer Schule an. 
Von Anfang an lag ihm die 
sportliche Ertüchtigung und 
Förderung seiner Schüler sehr 
am Herzen, für sie setzte er 
sich, oftmals auch in seiner 
Freizeit, ein. So mancher Schü-
ler konnte von Herrn Felber 
erfahren, welche Bedeutung 
Sport, insbesondere inner-
halb einer Gruppe oder einer 
Mannschaft, besitzen kann. 
So mancher Schüler konnte 
im Sportunterricht seinen Aus-
gleich zu den vielen anderen 
Fächern des Schulalltags fin-
den oder vielleicht verlorenes 
Selbstbewusstsein im Sport 
neu auftanken. Unermüdlich 
und konsequent organisierte 
Herr Felber regelmäßig Schul-
sportwettkämpfe oder Turniere 
auf lokaler, regionaler oder bei 
tüchtigen Teilnehmern auch 
Landesebene, um seinen Schü-
lern Gelegenheit zu geben, 
aktiv zu sein und sich einzeln 

heit und jede Menge Zeit für 
die Dinge, die bisher vielleicht 
zu kurz kamen, die sie wohl 
aber mit derselben Beherztheit 
und Begeisterung angehen 
wird, die ihre Arbeit an unserer 
Schule über viele Jahre hinweg 
ausgezeichnet haben. Wir wis-
sen das zu schätzen und be-
danken uns von Herzen.

Frau Bauer im Gespräch mit dem Schulleiter unserer ehemaligen Partnerschule in 
Ilmenau/Thüringen (ganz links Realschulrektor Dieter Göllnitz)
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Frau Esther Maurer – „Fremdsprachen und Musik als Schlüssel zur Welt!“
„Eine stabile Berufsmotivati-
on von Lehrern zählt zu den 
grundlegenden Voraussetzun- 
gen für die Qualitätssicherung 
in der Schule“, stellte der Pä-
dagoge Jürgen Oelkers 2007 in 
‚Arbeitsplatz Schule’, einer Aus-
gabe der Bertelsmann Stiftung, 
fest.
Sicherlich kam Frau Maurer 
1969 mit einem Koffer voller 
Muster und Motivationen zum 
Studium der Fächer Englisch 
und Französisch an die Univer-
sität nach Erlangen, ist sie doch 
als Tochter eines Lehrerehe-
paares, aufgewachsen in den 
Räumen eines Schulhauses, 
wie sie mir versicherte, selbst 
ein „echtes Lehrerkind“. 
Nicht nur die genannten 
Fremdsprachen, sondern auch 
die Musik erweckten früh das 
große Interesse von Frau Mau-
rer, so dass sie in ihren Ju-
gendjahren zusätzlich das Fach 

Querflöte studierte, sogar in 
verschiedenen Orchestern im 
Nürnberger Raum spielte und 
dieser Leidenschaft bis heute 
treu geblieben ist. 1974 ab-
solvierte sie zusammen mit ih-
rem Staatsexamen für die Fä-
cher Englisch und Französisch 
eine Zusatzausbildung für das 
Fach Mathematik und kam als 
junge Lehrerin an ihre erste 
Einsatzschule, die Realschule 
nach Beilngries. Hier war sie 
ganze 29 Jahre lang, also bis 
zum Jahr 2003, tätig.  Entspre-
chend ihren zahlreichen Inte-
ressen, ihrem Verständnis von 
einer umfassenden Bildung 
und den wohl auch aus ihren 
vom Elternhaus übernom-
menen biografischen Motivati-
onen und Ressourcen heraus, 
unterrichtete sie hier neben 
den Fächern Englisch, Fran-
zösisch und Mathematik auch 
die Fächer Deutsch, Sport, Bi-

oder als Mannschaft mit ande-
ren zu messen. Ein wichtiges 
Erziehungsziel. Damit war nicht 
nur ein sehr hoher Einsatz an 
eigener Freizeit verbunden, so 
etwas ging auch nur, weil Herr 
Felber stets selbst begeistert 
war und seine Begeisterung 
vermitteln konnte. 
Sehr wichtig war ihm nach 
Wettkämpfen die Anerkennung 
der sportlichen Leistungen sei-
ner Schüler über eine reine 
Benotung hinaus: Urkunden, 
Abzeichen und Medaillen, Bil-
der oder Berichte übermittelte 
er den Leistungsträgern stets 
persönlich, stellte sie in eige-
nen Tafeln und Vitrinen aus 
und sorgte für Lob und Aner-
kennung bei den Mitschülern, 
den Kolleginnen und Kollegen, 
der Schulleitung und der Öf-
fentlichkeit.  
Sport wird in Manching und 

Umgebung unweigerlich mit 
dem Namen „Hans Felber“ in 
Verbindung gebracht. Nicht 
nur innerhalb der Schule, son-
dern auch im Heimatverein. 
Eine derartige Authentizität ist 
gerade deshalb für eine Schule 
wertvoll, weil sie ihre Schüler 
ansteckt. 
Generationen von Schülern lie-
ßen sich in den vergangenen 
30 Jahren von Herrn Felber an-
stecken, sei es als Fußballer, als 
Schwimmer, als Leichtathleten 
oder in welcher Disziplin auch 
immer. Stets wurde etwas für 
das Leben gelernt. 
In Anerkennung, Respekt und 
Dankbarkeit wünschen wir 
Herrn Felber, dass ihm Ge-
sundheit und sein Sportsgeist 
noch lange erhalten bleiben, 
um auch im Ruhestand flexibel 
und aktiv bleiben zu können. 
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ologie oder Erziehungskunde. 
Der Unterricht in dieser für 
eine Realschule noch nicht ge-
sehenen Vielzahl von Fächern 
brachte Frau Esther Maurer in 
Kollegenkreisen liebevoll den 
Beinamen „Poly-Esther“ ein.  
Nebenbei nahm sie regelmä-
ßig an Fortbildungsveranstal-
tungen, auch im Ausland und  
insbesondere in Frankreich, 
teil. Hier organisierte sie sogar 
einen Schüleraustausch mit 
einem Collège in der Norman-
die. 
Neben dem Beherrschen von 
Fremdsprachen war es sicher-
lich auch hier gerade die Mu-
sik, die Frau Maurer nicht nur 
Türen, sondern auch Herzen 
geöffnet hat. Während ihrer 
Dienstzeit in Beilngries arbei-
tete sie stets engagiert in der 
evangelischen Kirchengemein-
de mit und spielte im evan-
gelischen Posaunenchor. Wer 
weiß, dass hier traditionell mit 
Blechblasinstrumenten musi-
ziert wird, versteht, dass Frau 
Maurer nicht nur professionell 

Querflöte spielt, sondern auch 
mit der Posaune oder einem 
Tenorhorn hervorragend um-
gehen kann. 
Infolge einer beruflichen Ver-
änderung ihres Mannes be-
warb sich Frau Maurer 2003 an 
unsere Schule nach Manching, 
an der sie weiterhin in ihren 
Fächern, insbesondere aber im 
Fach Englisch, eingesetzt wur-
de. Ihr musikalisches Talent 
brachte sie nicht nur in Ensem-
bles im Raum Ingolstadt ein, 
sondern stellte es wieder ein-
mal der Schule zur Verfügung, 
sowohl im Wahlunterricht wie 
auch bei offiziellen Schulfeiern 
oder Feierlichkeiten innerhalb 
des Kollegiums. 
Wir bedanken uns bei Frau 
Maurer von Herzen für ihr En-
gagement für unsere Schule 
und wünschen ihr im Ruhe-
stand die notwendige Gesund-
heit und die Freude an der 
Fülle von Dingen, vorwiegend 
wohl innerhalb der Musik, die 
sie sich für die nun kommen-
den Jahre vorgenommen hat.

A. Schmaußer

Frau Bauer mit Kollegen in den ersten Jahren unserer Schule (1976). Aber wo ist Frau Bauer?

LÖSUNG: 2. Reihe, 4. von rechts
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Lob der Langsamkeit
Verehrte Eltern, verehrte Eh-
rengäste, liebe Kolleginnen 
und Kollegen, liebe Absolven-
tinnen und Absolventen! 

Fünf zehnte Klassen verlassen 
mit dem heutigen Zeugnisda-
tum unsere Schule. Das sind 
116 Schülerinnen und Schü-
ler. Sechs Jahre haben sie 
hier in der Regel zusammen 
verbracht, harte Jahre, nicht 
nur für die Schüler, auch für 
uns Lehrkräfte. Quirlige Hau-
fen, die zu bändigen so mache 
Dompteurleistung erforderte. 
Durch die Wirren der Pubertät 
begleitet, reiften sie heran, die 
einen langsamer, die anderen 
schneller. Bei so einer Feier 
kommen jedem Gedanken an 
die Jahre, die man gemeinsam 
verbracht hat, die Höhen und 
Tiefen, die Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede, Trennendes 
und Verbindendes. In jedem 
Fall wird es ein wenig stiller 
sein im Schulhaus, am Mon-
tag, dann, wenn die „Großen“ 
weg sind. 
Für Sie, liebe Absolventinnen 
und Absolventen beginnt er 
dann, der viel beschworene 
„Schritt ins Leben“. Sie ha-
ben sich in den vergangenen 
Monaten für einen Beruf, für 
eine weiterführende Schu-
le, für eine bestimmte Lauf-
bahn entschieden, damit 
auch für ein Leben, wie Sie 
es künftig führen möchten.  
Eine spannende Zeit des Nach-
denkens, der Visionen, der 
Träume und Hoffnungen be-
gleitet Sie bis jetzt. Vieles ist 
möglich, fast alles scheint 
denkbar. 
Mit der Fülle der Chancen und 
Optionen, die Ihnen unse-
re Welt am Beginn Ihres Er-

wachsenenlebens zu bieten 
im Stande ist, verbindet sich 
allerdings auch eine Fülle von 
Erwartungen, die man an Sie, 
die Generation „2000 + x“ stel-
len wird:  

1. Sie werden flexibel sein 
müssen. Flexibel in Ihrem 
Denken und in Ihrem Handeln, 
viel flexibler noch als es von 
Ihren Eltern erwartet wurde 
und viel flexibler als es Ihre Al-
tersgenossen auf der anderen, 
wirtschaftlich nicht so geseg-
neten Seite dieser Erde sein 
müssen oder können. Was bei 
uns heute gilt, galt in vielen 
Fällen gestern noch nicht und 
muss morgen nicht auch noch 
gelten. Anschauungen werden 
immer relativer, Ortswechsel 
selbstverständlicher, Berufs-
bilder oder Biografien halten 
nicht mehr ein Leben lang.

2. Sie werden fit sein müssen. 
„Fit“ kommt aus dem Eng-
lischen und bedeutet  hier so 
viel wie „passend“. Das klingt 
nicht nach: „Machen, was mir 
so gefällt“, sondern eher nach 
„Anpassen“, „Machen, was ge-
fordert wird“ oder schlichtweg 
„Funktionieren“.

3. Sie werden schnell sein 
müssen. Galt für die Jugend 
vor 50 Jahren noch ein selbst-
bewusstes und optimistisches 
„Born to be wild“, müssen Sie 
sich  heute eher mit einem 
unentrinnbaren „Born to run“ 
abfinden. „Stillstand“ ist zu 
einem Schimpfwort geworden, 
„Dauer“ klingt schon fast ver-
dächtig und „Langsamkeit“ ist 
ein absolutes „No-Go“. 
In einer Zeit, in der Multitas-
king Grundvoraussetzung ist, 

in der Schnellschüsse die Re-
gel sind, in der Aktionismus 
zur Verheißung wird, in einer 
Zeit, deren Ablauf sich nicht 
mehr nach den Gesetzen und 
Ordnungen der Natur oder des 
Menschen richtet, möchte ich 
gerade auf die „Langsam-
keit“ etwas näher eingehen. 
Dabei ist mir wohl bewusst, 
dass unsere Schülerinnen 
und Schüler meinen, sich mit 
„Langsamkeit“ bestens auszu-
kennen: Schließlich hat man 
über Jahre hinweg daran gear-
beitet, beim Kreideholen oder 
beim Holen und Vorbereiten 
eines Medienwagens  ein Maxi-
mum an Zeit herauszuarbeiten. 
Mit Sicherheit befinden sich 
unter uns wahre Helden der 
Zeitverzögerung, Meister der 
Zeitlupe, Genießer des Stand-
by. Grundsätzlich talentiert, 
im Ergebnis irgendwie auch 
effektiv, in der Absicht jedoch 
ein etwas anderer, sagen wir, 
eher zu Bequemlichkeit oder 
Schelmerei neigender Ansatz, 
der dann doch letztendlich zu 
Ärger mit dem  „derartige-Ver-
zögerungen-nicht-verstehen-
wollenden Lehrer“  führte.
Die Langsamkeit: Den Alten 
galt sie früher als eine Tugend. 
Langsamkeit war eine Haltung 
der Vornehmen. Wer es sich 
leisten konnte, der verbannte 
die Hast und Hetze aus dem 
Repertoire seines Verhaltens 
und setzte seine Schritte mit 
Würde. 
Wie sich die Natur für ihre Be-
lange ein vorgeschriebenes 
Maß an Zeit erzwingt, so sollte 
auch der Mensch, solange er 
nicht zum Arbeitstier bestimmt 
war, alle Dinge mit Bedacht er-
ledigen. „Eile mit Weile“ oder 
„In der Ruhe liegt die Kraft“, 

Worte des Schulleiters zur Verabschiedung der Abschlussklassen
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„Gut Ding braucht lang’ Weil’, 
waren angesehene Maximen 
menschlichen Handelns.
Die Menschen unserer Zeit lau-
fen dagegen immer schnel-
ler. Laut einer Studie einer 
englischen Universität benöti-
gen Fußgänger in einer Groß-
stadt heute 5,9 Sekunden um 
eine Strecke von 10 Metern 
zurückzulegen. Anfang der 
1990er Jahre brachten sie es 
in derselben Zeit gerade mal 
auf 7,5m. Im Jahr 1998 wurde 
die Idee geboren, den Tag in 
1000 Beats zu unterteilen, die 
weltweit einheitlich ticken. Das 
Ende der Zeitzonen, das Ende 
von Tag und Nacht, von Werk-
tag und Feiertag, aber die Mög-
lichkeit, sich egal ob in Hong-
kong oder in Kapstadt in einem 
Chatroom im Internet exakt 
„at three-hundred-seventy-six 
(@ 376)“ zu verabreden.
Warum neigen wir dazu, im-
mer schneller zu „ticken“? 
Die Antwort ist einfach: Wir 
betrachten Zeit, ähnlich wie 
Geld, als eine Ressource, und 
zwar eine Ressource, von der 
man, ähnlich wie Geld, mög-
lichst viel haben sollte. 
Und wie vermehrt man Zeit, 
wenn sie doch als Lebenszeit 
erwiesenermaßen allen nur in 
einem endlichen Umfang zur 
Verfügung steht? 
Die Technik macht’s möglich: 
Man greift nach allem, was 
die Welt zu bieten hat, man 
sucht jede Option, man nutzt 
jeden Anschluss. Man agiert 
immer und überall, man be-
findet sich in einem bestän-
digen Grundrauschen, um ja 
nichts Wichtiges zu versäu-
men. Frei nach dem Motto: 
„Wer doppelt so schnell lebt, 
lebt gleich zweimal!“ versucht 
man die Endlichkeit des Le-
bens zu überlisten. Dabei hat 

sich dieses ohnehin seit 1960 
durchschnittlich von 69,7 Jah-
ren auf 80,1 Jahre, also um 
gut 10 Jahre, verlängert.
Längst ist auf diese Weise ein 
neuer Sozialtypus entstan-
den, der sogenannte  Drifter. 
Weil er nicht wissen kann, was 
morgen ist, und weil ihm auch 
morgen nichts entgehen soll, 
hält er sich stets alle Optionen 
offen. Er scheut Bindungen 
und Dauerhaftes, er entschei-
det, wenn überhaupt, in letzter 
Minute, und dann möglichst 
„relativ“, d.h. ohne sich genau 
festzulegen. Die Fülle seiner 
Optionen ermöglicht ihm stets 
mehrere Meinungen und zu-
gleich Gleichgültigkeit und An-
onymität. Da er dank mehrerer 
Nick-Names weder zu lokali-
sieren noch zu identifizieren 
ist, führt er gleichsam mehrere 
Leben zugleich. 
Die Wirtschaft allerdings mag 
ihn: Ist er doch allzeit gefan-
gen in ihren Segnungen, stets 
auf der Suche nach neuen 
und immer leistungsfähigeren, 
technischen „Lebensbeschleu-
nigern“. 
Mit Langsamkeit hat das nichts 
mehr zu tun. Sie ahnen es, ich 
suche, ohne altmodisch wirken 
zu wollen, nach den gesunden 
Aspekten der Langsamkeit. 
Bereits 1983 musste diese 
der Schriftsteller Sten Nadol-
ny wieder neu entdecken. In 
einem Roman, mit dem gleich-
namigen Titel: „Die Entde-
ckung der Langsamkeit“. 
Er spielt im England des be-
ginnenden 19. Jahrhunderts 
und erzählt die Geschichte 
von John Franklin. John Fran-
klin war schon 10 Jahr alt und 
immer noch so langsam, dass 
er keinen Ball fangen konnte. 
Er hielt für die anderen die 
Schnur. Vom tiefsten Ast des 

Baumes reichte sie herüber bis 
in seine ausgestreckte Hand. 
John Franklin hielt die Schnur 
so gut wie ein Baum, er senkte 
den Arm nicht vor Ende des 
Spiels. Als Schnurhalter war 
er gesegnet wie kein anderes 
Kind in England. Es war auch 
die einzige Möglichkeit für ihn 
an diesem Spiel teilzunehmen. 
Alles andere hätte viel zu ra-
sche Reaktionen von ihm er-
fordert. Und eines war John 
mit Gewissheit nicht: schnell. 
Dafür aber hielten seine Au-
gen und Ohren jeden Eindruck 
zwecks eingehender Überprü-
fung akribisch fest, bevor sie 
ihn ans Hirn weiterleiteten. 
John lernte mit seiner Lang-
samkeit zu leben. Er wusste, er 
konnte die eigene Geschwin-
digkeit nicht steigern, aber er 
war mit einem ungeheuren 
Gedächtnis ausgezeichnet, 
er ging allen Erfahrungen mit 
besonderer Beharrlichkeit auf 
den Grund und beherrschte 
einmal eintrainierte Situati-
onen und Handlungsmuster 
wie kein anderer. Das machte 
ihn als Seefahrer, zunächst bei 
der Kriegsmarine, erfolgreich 
und berühmt. Im Getümmel 
von Seelschlachten, immer 
dann, wenn in allgemeiner Auf-
regung keiner mehr das Rich-
tige tut, behielt John Franklin 
die Ruhe, besann sich und traf 
innerhalb der zwar wenigen, 
ihm zuverlässig zur Verfügung 
stehenden Verhaltensmuster 
vermeintlich viel zu langsame, 
unspektakuläre, aber, wie sich 
herausstellen sollte, gerade 
deshalb wirkungsvolle und le-
bensrettende Entscheidungen. 
John Franklin wusste: Für den 
Krieg ist jeder zu langsam.
Vielleicht sind auch wir zu 
langsam, zu langsam nicht 
nur für den Krieg, vielmehr 
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für unser von uns selbst zu 
hochgetaktetes Leben. Und 
wir wären gut beraten, uns 
ein Stück Langsamkeit zu be-
wahren. Denn: - Langsam-
keit steigert die Leistungsfä-
higkeit - Das weiß nun jeder.  
Jemand, dem während eines 
Spazierganges ein wich-
tiger Gedanke durch den   
Kopf schießt, wird unweigerlich 
sein Schritttempo verringern.
- Langsamkeit schafft Be-
deutendes - Großes ent-
stand selten in Hast und  
Hetze, entscheidend sind 
vielmehr Stunden der Muße, 
Zeiten, in denen wir  et-
was ausschließlich um sei-
ner selbst willen tun. Was 
das bedeutet, macht uns  
jedes Kind vor: Es ist so 
sehr in seinem Treiben 
vertieft, dass es alle Zeit  

vergisst und sich niemals 
die Frage stellt, ob ihm 
das Spielen am Ende ei-
nen Gewinn bescheren wird. 
- Langsamkeit erhält die 
Kontrolle - Wir alle wissen 
doch, wie sehr Rechnerleis-   
tungen  von  Jahr  zu   Jahr   
schier ins Unermessliche wach-
sen. Ihre Vernetzung  im world-
wide-web schafft eine Kom-
plexität, die noch einmal sehr 
viel größer ist als die Summe 
der Komplexitäten ihrer Ein-
zelteile. Schwindelerregende  
Dimensionen der Möglichkeiten 
und Risiken – mit nicht mehr 
berechenbarem Eigenleben. 
Die Schöpfung könnte außer 
Kontrolle geraten. Banken und  
Börsensysteme haben uns 
das vor zwei Jahren be-
reits eindrucksvoll vor- 
exerziert. 

Sie sehen, es lohnt sich, die 
Langsamkeit nicht ganz außer 
Acht zu lassen. Ohne einem 
zeitgemäßen Leben vollkom-
men entsagen zu müssen, und 
ohne gleich faul und bequem 
werden zu müssen, sollten 
wir uns ein Stück davon,  
von der Langsamkeit, bewah-
ren!
Mit diesem Wunsch und einer 
Menge weiterer guter Wün-
sche für die Zukunft unserer 
Absolventinnen und Absol-
venten entlassen wir nun lang-
sam, aber sicher unsere fünf 
10. Klassen.

Klasse 10 a       „Uns reicht’s, mehr Bildung wäre arrogant!“
Wir trennen uns heute von der Klas-
se 10a. Auf ihrem Abschluss-Shirt 
stellen diese Schülerinnen und Schü-
ler in aller Bescheidenheit fest: „Uns 
reicht’s, mehr Bildung wäre ar-
rogant!“ Gut - wir freuen uns, dass 
sie sich ihrer Sache so sicher sind. 
Es gibt uns das Gefühl, alles richtig 
gemacht und auch wirklich nichts 
vergessen zu haben. Was will man 
mehr?!  Jahrelang  wurde an der 
Qualität dieser Klasse mit viel Erfolg 
gefeilt. Die 10a war die Klasse, die 
ich bereits am zweiten Tag meiner 
Amtszeit hier in Manching, im Fe-
bruar 2009, damals noch als Klasse 
8a, besuchen und beraten durfte. 
Es ging darum, sich im Unterricht 
zu benehmen, den Mitschülern, wie 
den Lehrkräften gegenüber. Ein klei-
neres, damals vorhandenes, jedoch 
zwischenzeitlich klar überwundenes 
Verhaltensdefizit. Heute entlassen 
wir mit der Klasse 10a  zwanzig 
junge Damen und Herren, mit de-

nen man sich sehen lassen kann. 
Davon bin ich überzeugt, davon ist 
auch ihr Klassenleiter, Herr Wolfgang 
Mittermeier überzeugt. Ihm hat die 

10a viel zu verdanken und ihm sind 
die Schülerinnen und Schüler inzwi-
schen sehr ans Herz gewachsen. 
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Klasse 10 b            „Knapp, aber passt schon!“
Las Vegas grüßt. Von der Klasse 10b 
gibt es wohl zahlreiche Fotos, jedoch 
nur eines kann als authentisch, als das 
Original bezeichnet werden. Es  zeigt 
die Klasse, zwanzig junge Herren, kei-
ne Mädchen, fototechnisch professio-
nell montiert in ihre Welt: Las Vegas 
– Casino – Nachtleben. Man ahnte 
es schon immer, wenn andere schnö-
de Bücher wälzten, Hausaufgaben 
machten, sich mit Übungen plagten, 
setzte diese Klasse eindeutig auf den 
Zufall, das Glück, die Magie. Und es 
sollte reichen, „Knapp, aber passt 
schon!“, sagt uns selbstbewusst der 
Text ihres Abschluss-Shirts. Die Klas-
senleiterin, Frau Verena Moser, hatte 
in den vergangenen beiden Jahren 
alle Hände voll zu tun. Sie brauchte 
viel Vertrauen und brauchte viel Hu-
mor. Dafür durfte sie auch wiederum 
viel lernen, in Sachen „Psychologie 

Klasse 10 c 
    „Während unserer gesamten Schulzeit gelang es uns nicht, unsere Lehrer wesentlich zu fördern!“
Ein derartiger Schlussstrich unter ih-
rer Schulzeit muss uns Lehrer natür-
lich mit tiefer Sorge erfüllen. Haben 
wir bei der Beschulung dieser Klas-
se versagt? Ist es uns innerhalb von 
sechs Schuljahren nicht gelungen, 
diesen Schülerinnen und Schülern 
die einfachste Regel schulischen Zu-
sammenseins „Der Lehrer hat immer 
Recht!“ zu erklären. Handelt es sich 
doch hierbei um ein allgemein gül-
tiges und unumstößliches Gesetz, das 
niemals, schon gar nicht von einem 
Schüler, hinterfragt oder angezweifelt 
werden sollte. 
Wer in dieser Klasse unterrichtete, 
spürte schon immer: Hier wird mit-
gedacht. Hier geht man den Dingen 
gehörig auf den Grund. Hier will man 
es genau wissen. Nur so erklärt sich 
die sinngemäß in der folgenden Art 
aufgetretene Fragestellung: „Ist ein 
eingeschaltetes Mobiltelefon auch 
dann noch ein solches, wenn man 
es nur dazu benützt, im Unterricht 
die Uhrzeit abzulesen. Oder wäre es 
dann nicht, etwa unter der Bezeich-
nung „Taschenuhr“, straffrei und 
würde bei Benützung vollkommen 
zu Unrecht von einem Lehrer abge-
nommen werden?“.  Zudem erfüllte 
diese Klasse eine stete Sorge um das 

einer reinen Knabenklasse“. Sicher-
lich eine spannende Sache. Wir wün-
schen Euch, liebe Schüler der Klas-

se 10b, weiterhin das beschriebene 
Glück für ein gelingendes Leben. 

Wohlbefinden unserer Lehrerinnen 
und Lehrer. In der Klasse 10c wur-
de einem zuverlässig geholfen. Hier 
wurde auch in stressigen Situationen 
Entspannung gelebt. Hier wehte ein 
immerwährender Hauch von Leichtig-
keit. Hier wurden in jeder möglichen 
Situation Witz und Humor gepflegt, 

spontan, messerscharf, hintergründig. 
Alles Dinge, zu denen uns jeder Psy-
chologe bedenkenlos raten würde. So 
ist mir um die Zukunft dieser Schüle-
rinnen und Schüler keine Bange. Wir 
wünschen dazu alles Gute, unter dem 
Motto: „Gleich geht’s weiter, froh und 
heiter!“    
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Klasse 10 d                 „Aus die Maus!“
TERRA X, ABENTEUER FORSCHUNG, 
FASZINATION WISSEN, und wie sie 
alle heißen, wer kennt sie nicht, die 
hervorragend gemachten Sendungen 
in unseren Fernsehprogrammen, 
die unseren Horizont erweitern und 
uns komplexe Dinge erklären und 
erschließen wollen. Sie alle zucken 
zusammen, sie verblassen gerade-
zu vor „Der Sendung mit der Maus“. 
Hier versteht man, warum der Him-
mel blau und die Banane krumm ist. 
Hier erfährt man, dass eine bespielte 
CD nicht schwerer ist als eine unbe-
spielte. Es ist die Sendung für das 
interessierte Kind, für das Kind, das 
wohl talentiert, aber noch ein wenig 
verspielt ist, das Kind, das zu ein-
fachen Lösungen neigt, aber dafür to-
tal liebenswert ist, das Kind, das man 
einfach gern haben muss. Sie ahnen 
es, ich spreche von der Klasse 10d, 
die das Ende von Maus, Elefant und 
Ente im Jahr 2011 so sehr bedauert. 
„Aus die Maus!“ steht nun auf ihrem 
Abschluss-Shirt. Wie traurig, wie resi-
gniert das klingt. Hat man hier viel-
leicht schon länger die Ernsthaftigkeit 
unseres Unterrichts ignoriert zugun-

sten einer Sorglosigkeit, wie man sie 
von Käpt’n Blaubär und seinen drei 
listigen Enkeln kennt? Dafür war man 
erstaunlich erfolgreich. Wir entlassen 
mit der 10d eine Klasse, in die man 
gerne ging. Schülerinnen und Schüler, 
die es an Humor, aber auch an Lei-
stungsfähigkeit nicht mangeln ließen. 

Und ich frage mich jetzt nur: „Wer soll 
Euch morgen die Welt erklären, wenn 
nicht mehr Eure Klassenleiterin, Frau 
Karin Dullien?“, „wer soll mit Euch 
morgen singen und spielen, wenn 
nicht Frau Niedermayr-Perret oder 
Frau Erber?“. Wir sind überzeugt, Ihr 
werdet das „Kind schon schaukeln“. 

Klasse 10 e                                    „Wahre Helden wissen, wann sie gehen müssen!“
Wie wir alle wissen, ist der Held 
eine Person mit besonders herausra-
genden Fähigkeiten oder Eigenschaf-
ten, die ihn zu außerordentlichen Leis-
tungen, eben Heldentaten antreiben. 
Seine heroischen Fähigkeiten können 
körperlicher Art (Kraft, Schnelligkeit, 
Ausdauer) oder auch geistiger Art 
(Mut, Ideale, Aufopferungsbereit-
schaft) sein. Was machte nun gerade 
den Schüler, die Schülerin der Klasse 
10e zum Helden, zur Heldin? 
Waren es einfach nur Ideale, die ihn 
sechs Jahre lang täglich immer wieder 
in unser Haus trieben, in unsere Stät-
te des „Gefangenseins“, der „qual-
vollen Herausforderungen“ und der 
„mitleidlosen Abrechnung“? 
Oder war es die außerordentliche 
Kraft, mit der man sich am ewigen 
Feind, dem Lehrer, immer wieder aufs 
Neue messen wollte?  Oder war es die 
Schnelligkeit, mit der man regelmäßig 
vor Unterrichtsbeginn seine Hausauf-
gaben erledigte, gepaart mit uner-
messlicher Aufopferungsbereitschaft 
der Mitschüler, die zu diesem Zweck 
immer wieder selbstlos und Einge-
hen beträchtlicher Risiken ihr Heft zur 

Verfügung zu stellten? Oder war es 
der bekannte Mut, mit dem man sich 
im Unterricht immer wieder meldete 
ohne wirklich gelernt zu haben, oder 
mit dem sich waghalsig einer Schul-
aufgabe unterzog, obwohl man sich 
doch in keinster Weise darauf vorbe-
reitet hatte. 
Was die Klasse 10e letztendlich zu ih-
ren Taten trieb, wird uns wohl für im-
mer ein Rätsel bleiben. Sicher ist je-

doch, dass diese Helden angenehme 
Schülerinnen und Schüler waren, die 
ihre Sache gut gemacht haben und 
jetzt von ihrer Klassenleiterin, Frau 
Nadine Gräfenstein-Leitner, wohlver-
dient ihr Zeugnis der Mittleren Reife 
erhalten werden. Helden, wie sie 
werden auch in ihrem weiteren Leben 
alle Hände voll zu tun haben. Dazu 
wünschen wir ihnen alles Gute.
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5. Jahrgangsstufe

6. Jahrgangsstufe

7. Jahrgangsstufe
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8. Jahrgangsstufe

9. Jahrgangsstufe

10. Jahrgangsstufe



Ein Themengebiet im Biologie-
unterricht der 5. Jahrgangs-
stufe ist das Befassen mit der 
eigenen Sexualität. Neben der 
allgemeinen Aufklärung wäh-
rend des regulären Unterrichts 
war es mir möglich, die Diöze-
se Eichstätt dazuzugewinnen, 
für jede unserer 5. Klassen 
zum mfm-Projekt an unsere 

Schule zu kommen. Hierbei 
werden die Schülerinnen und 
Schüler einer Klasse in einer 
nach Geschlecht getrennten 
Gruppe zu einem verantwor-
tungsvollen Umgang mit sich 
selbst geführt nach dem Mot-
to: „Nur was ich schätze, kann 
ich schützen“. Unsere Schü-
lerinnen und Schüler lernten 

anschaulich, was während der 
Pubertät mit ihrem Körper ge-
schieht und wie er sich verän-
dert. Dabei wurde vorrangig 
das eigene Geschlecht ange-
sprochen, aber auch das ande-
re mit berücksichtigt.

A. Schmidt
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Aufklärung tut Not

Aller guten Dinge sind drei
Im Rahmen des Schulversuchs 
KOMPASS – Kompetenz aus 
Stärke und Selbstbewusstsein 
– führte die Universität Er-
langen-Nürnberg bereits zwei 
Befragungen der Schülerinnen 
und Schüler, die an der KOM-
PASS-Maßnahme teilnehmen 
oder teilgenommen haben, an 

unserer Schule durch. Am 18. 
Februar 2011 erfolgte hier-
zu die dritte und letzte Befra-
gung, die sich nicht nur an die 
beteiligten Schüler richtete, 
sondern auch an ihre Klassen-
kameraden.
Diese Tests dienen dazu nach-
zuweisen, inwieweit KOM-

PASS erfolgreich ist. Unsere 
Schule, alle anderen teilneh-
menden Schulen und mehre-
re am Schulversuch unbetei-
ligte Schulen bekamen hierzu 
die gleichen Fragebögen. Die 
Auswertungen werden u.a. in 
einem Buch veröffentlicht.

A. Schmidt
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Workshop Bewerbungstraining der AOK Bayern

In der Prüfungswoche machte 
Herr Stephan Reil, der zustän-
dige Schulbetreuer der AOK 
Bayern, unsere 9. Klassen im 
Rahmen der Berufsorientie-
rung fit für das Bewerbungs-
verfahren. Einen ganzen Vor-
mittag lang befassten sich die 
Schüler/innen mit Auswahl-
verfahren,   Einstellungstests,  
Assessment-Center und Vor-
stellungsgespräch.
Wer einen Ausbildungsplatz 
sucht oder ins Berufsleben 
einsteigen möchte, kommt oft-
mals nicht an einem kurzen As-
sessment-Center (AC) vorbei. 
Unternehmen nennen dies oft-
mals Azubi-Auswahlverfahren. 
Ein AC ist ein Auswahlverfah-
ren, bei dem ein Unternehmen 

eine Gruppe von Kandidaten 
durch geschulte Beobach-
ter beurteilt. Dies geschieht 
anhand von verschiedenen 
Übungen, die die Kandidaten 
einzeln oder in der Gruppe be-
wältigen müssen. 
Im AC werden das Kommuni-
kations- und Kontaktverhalten, 
das systematische Denken und 
Handeln, die Initiative und Ei-
genständigkeit, Flexibilität, 
Teamfähigkeit, Konfliktfähig-
keit, Belastbarkeit und Stress-
verhalten beobachtet.
Die häufigsten Übungen sind: 
Vorstellungsrunde, Einzelge-
spräch, Gruppenübung, Test-
aufgaben, Präsentation, Grup-
pendiskussion, Rollenspiel und 
Postkorb.

Mit der Vorstellungsrunde be-
ginnen fast alle ACs. Bewertet 
werden die Gesamterschei-
nung, die Körpersprache wie 
Mimik, Gestik, Blickkontakt, 
Ausdrucksfähigkeit, Struktur 
des Vortrags und der Einsatz 
von Präsentationsmedien.
Herr Reil übte in diesem Work-
shop besonders Einstellungs-
test, Vorstellungsrunde und 
Rollenspiel und gab dazu viele 
Tipps aus der Praxis. 
Alle Teilnehmer, die es wün-
schen, erhalten ein Zertifikat, 
die Broschüre „AOK-Bewer-
bungstraining“ mit Infos und 
Übungen zum Berufsstart.

I. Marquart
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Schülerbilder verschiedener Themenbereiche und Jahrgangsstufen

Claudia Andre, 6b Korbinian Klügl, 6b

Verena Stark, 5c

Ina Görike, 6b

Lisa Marie Ihl/Laura Wild, 5c

Nicole Nowak, 5c

Elif Ögüt, 6b

Michelle Großmann, 5c
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Junge Musiker auf hohem Niveau
Zahlreiche Eltern, Gäste und 
Lehrer waren der Einlandung 
der Realschule am Keltenwall in 
Manching zum Vorspielabend 
gefolgt und warteten gespannt 
auf den Auftritt ihrer Kinder. 
Den größten Teil der Beiträge 
bestritten die „Musikzweigler“, 
also diejenigen Schülerinnen 
und Schüler, die sich ab der 
7. Klasse für Musik als viertes 
Abschlussprüfungsfach ent-
schieden hatten. Auch einige 
Schülerinnen der Chorklassen 
leisteten mit viel Freude ih-
ren Beitrag zum Gelingen des 
Abends. Erstaunlich waren der 
hohe Leistungsstand und das 
Selbstbewusstsein aller Betei-
ligten auf der Bühne. Neben 

Stücken für Saxofon ragten 
Gesangsnummern und die Kla-
viermusik heraus: Florian See 
(„These Streets“), Nina Appel 
(„Bound To You“) und Katha-
rina Kirschner („Just the Way 
You Are“) sorgten mit ihrem 
Gesang (selbst begleitet) bei 
vielen Zuhörern für eine Gän-
sehaut, ebenso Ramona En-
dres, Magdalena Hübner, Julia 
Kies (Eigenkomposition) und 
Julia Kellerer auf dem Flügel. 
Absolut überragend spielten 
Mariam Tchubini (Violine) eine 
Partita von Bach, Lukas Götz 
(Tenorhorn) eine Etude und 
Katharina Kirschner und Melis 
Ini ein Gitarrenduett. Den Ab-
schluss bestritt die gesamte 9. 

Klasse des Musikzweiges mit 
einem traumhaft und souve-
rän vorgetragenen vier- bis 
sechsstimmigen Lied in afrika-
nischer Sprache („Babe Yetu“ 
– „Vater unser“). Die Zuhörer 
ließen sich sofort von der Le-
bendigkeit, der Emotion und 
der Rhythmik des Gesangs der 
Schüler anstecken und bedank-
ten sich mit einem sehr langen 
Applaus. Sehr herzliche Worte 
des Lobes und Dankes fand 
auch Schulleiter Alois Schmau-
ßer. Ein für Beteiligte und Pu-
blikum wertvoller Abend, der 
sicherlich noch sehr lange in 
Erinnerung bleiben wird.

Dk
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Unwetter
Stürmische Zeiten erlebte die Realschule Manching in den Pfingstferien. Am Tag vor Fronleichnam 
entwurzelte der Sturm während eines Unwetters einen markanten Baum an der Einfahrt zu den 
Bushaltestellen. Gott sei Dank wurde niemand verletzt.

KWK

Privates

Raphael, der Sohn von Karolin Dutilleul, knüpft 
erste Kontakte mit Marie, der Tochter von Eva 
Beil.

Herzlichen Glückwunsch an Susanne Perret-Nie-
dermayr! Ihr Sohn Johannes Nepomuk David 
erblickte am 9. Mai das Licht der Welt.

Unsere „Bewegte-Pause-Mädels“
Wir bedanken uns alle ganz 
herzlich bei den Mädels der 7d. 
Sie haben dieses Schuljahr im 
Wechsel ihre 1. Pause geopfert 
um allen anderen Schülerinnen 
und Schülern die Möglichkeit zu 
geben sich Sportgeräte zu lei-
hen und sich auszutoben.

Wir finden, das war spitze!
SMV



Impressionen aus dem Schuljahr 2010/2011                 

Die Mutter unseres 
Musicals
„DSGN PSDMX“
Susanne Erber

Bald ist wieder der erste Schultag

Zerlegen von Schweineaugen Wahlfach Klettern

STOMP-Gruppe

Schul-T-Shirts

Sportliche Höchstleistungen

Unterricht im neuen Hallenbad

TechniGirls


