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Typisch Realschule Manching
In den nächsten Wochen wird ein 
Team von Expertinnen und Exper-
ten für Schulqualität unsere Schu-
le besuchen und unsere Arbeit 
analysieren und bewerten. Ziel 
dieser Evaluation ist es, Stärken 
oder auch Schwächen zu erken-
nen und gegebenenfalls gezielte 
Verbesserungsmaßnahmen einzu-
leiten. Der Besuch des Evaluati-
onsteams im März wurde bereits 
vorbereitet durch eine Befragung 
von Schülerinnen und Schülern 
sowie Eltern und Lehrkräften 
zu verschiedenen Aspekten von 
Schulqualität.
Weil es sich bei einer Evaluati-
on immer auch um eine Stand-
ortbestimmung handelt, sei es 
an dieser Stelle gestattet, unter 
dem Motto „Typisch Realschu-
le Manching“ ein paar „Säulen“ 
unserer Schule zu benennen, um 
sie einmal mehr ins Bewusstsein 
zu rücken. 
Unser Schulname: In der Schul-
geschichte stellt die Entscheidung 
für den Namen der Schule ei-

nen wichtigen 
Schritt dar, weil 
damit Identi -
kationsprozesse 

verbunden sind. Der Name „Re-
alschule am Keltenwall“ nimmt 
Bezug auf die außerordentliche 
prähistorische Vergangenheit des 
Marktes Manching bzw. der Re-
gion um Ingolstadt. Höhepunkte 
liegen in der Bronzezeit und in der 
späten Keltenzeit. Wir emp nden 
es als eine Verp ichtung, die Schü-
ler in vielfältiger Weise zur Ausein-
andersetzung mit der Geschichte 
ihrer Heimatregion anzuregen. 
Prädikat KOMPASS-Schule:
KOMPASS steht für „KOMPetenz 
Aus Stärke und Selbstbewusst-
sein“ und ist 
der Name eines 
Projekts, das 
von der Stif-
tung Bildungspakt Bayern in Ko-
operation mit dem Bayerischen 
Kultusminsterium ins Leben geru-
fen wurde und an unserer Schule 

mit sehr viel Erfolg Einzug ge-
halten hat. Die schulischen und 
außerschulischen Stärken der 
Schüler sollen gefördert werden, 
so dass ihnen Selbstbewusstsein 
sowie Selbstvertrauen zu besse-
ren Leistungen verhelfen. Das 
Großprojekt Musical  bietet die 
Möglichkeit fächerübergreifende 
Kompetenzen einzubringen und 
zu präsentieren. Schüler jeden 
Alters können ihre unterschied-
lichen Begabungen und Interes-
sen in einem größeren Zusam-
menhang unter Beweis stellen. 
Anhand von Checklisten soll in 
den unteren Jahrgangsstufen 
eine Verbesserung der Selbstein-
schätzung und der Selbstständig-
keit in den Abschlussprüfungsfä-
chern Deutsch, Mathematik und 
Englisch erzielt werden. Das Pro-
jekt „TechniGirls“ möchte speziell 
bei Mädchen der 6.Jahrgangsstu-
fe Interesse für eine naturwissen-
schaftliche Ausbildung fördern.
Auf das Fach Musik als Pro-
 lfach darf die Realschule in 
Manching zu Recht stolz sein. 
Seit dem Schuljahr 
2003/04 können sich 
Schüler mit einem 
besonderen musika-
lischen Interesse für 
diese außerordent-
liche Variante der Wahlp icht-
fächergruppe IIIb entscheiden. 
Bayernweit ist dies bisher nur an 
zwei Realschulen möglich.
Unsere Schule hat sich entschie-
den, den gemeinnützigen Verein 

„Siyabonga – helfende Hände 
für Afrika e.V.“ zu unterstützen 

– eines von vielen 
Beispielen für die 
vielfältige Erzie-
hungsarbeit an un-
serer Schule. 
Kenner unseres 

selbst erstellten  Hausaufgaben-
heftes wissen sicherlich über 
Leitbild unserer Realschule, 
dem wir uns all-
zeit verp ichtet 
fühlen, Bescheid. 
Die Grundlage 
unseres Unter-
richts „Lehren und 
Lernen“ lässt sich in den vielfäl-
tigen Aktivitäten erkennen, die 
zur Umsetzung unseres Unter-
richts- und Erziehungsauf-
trags beitragen. Aus „Lehren 
und Lernen“ entsteht immer Lei-
stung. Lachen muss sich nicht 
nur im lauten Gelächter äußern, 
sondern zeigt sich ebenso in der 
inneren Haltung, mit der wir un-
seren Schulalltag leben. Loben in 
den verschiedenen Formen soll 
unser Ziel sein. Einen Eindruck 
von unserer Unterrichts- und Er-
ziehungsarbeit mag unser Kelten-
wallkurier vermitteln. 
Er ist wieder einmal Beleg für 
die Umsetzung unserer pädago-
gischen Ziele und Bemühungen. 
Herzlichen Dank für die Zusam-
menstellung der Ausgabe 13 an 
das Redaktionsteam um Herrn 
Valentin Rieß und Herrn Peter 
Breuer.

Alois Schmaußer



Entlassung unserer 10. Klässler

Inhalt                                                             Seite  3

In dieser Ausgabe:

Seite

Anfangsgottesdiest  4
FC Ingolstadt zum Anfassen  7
Bustraining 8
Blaukraut oder Rotkraut 9
Geschenk mit Herz 10
Sealife 11
Lions Quest 12
Kompass 13
Erdkundeprojekte 15
Klassensprecherseminar 17
Regensburger Domspatzen 18
Wahlfach Klettern 20
Abschlussfahrten  21
Graf t-Workshop 26
Skikurs 28
Siyabonga 30
Lehrersteckbriefe  31
Schulforum  34
Geschichtsexkursionen 35
Tutoren 36
Weihnachtskonzert  38
Vorlesewettbewerb 40
Weihnachtstrucker   41
Verabschiedung von Frau
Stegmüller             42
MFM-Projekt   44
Ryan Henneberg 48
Nikolausaktion 49
MBB-Hymne 52
Wandertage 54
Ausblick 56

I m p r e s s u m
Herausgeber:
Realschule am Keltenwall
Staatliche Realschule Manching

Ingolstädter Str.  100
85077 Manching
Tel. 08459 3248-0
Fax 08459 3248-29

rsm@verwaltung.rs-manching.de
www.rs-manching.de

Verantwortlicher Redakteur:
RSD Alois Schmaußer, Schulleiter

Redaktion:
V. Rieß, P. Breuer, C. Ternai, K. Hum-
mel, V. Maier, W. Specht, B. Stoderl, 
B. Zimmermann

Fotos:
M. Hoyer, V. Rieß, B. Stoderl u.a.
Donaukurier

Die Jahrgangsbesten bei der Abschlussprüfung 2011 umrahmt von Schulleiter 
Herrn Schmaußer und dem Vorsitzenden des Freundeskreises Herrn Witzani: 
Karin Sachsenhauser (Notendurchschnitt 1,08), Johannes Wohlsperger (1,16) 
und Simon Stoll (1,00)

Schülerinnen der neunten Klasse bewirten die Abschlussschüler und ihre Gä-
ste

Schulsprecherin Melanie Seier und der Baum des Abschlussjahrgangs 2011
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Brief von Paulus - Eindrücke vom Anfangsgottesdienst
Gerade noch rechtzeitig, be-
vor der Schulalltag Lehrer 
wie Schüler einholen konnte, 
versammelte sich die Schul-
gemeinschaft in der Aula zum 
Anfangsgottesdienst. Am 20. 
September, genau eine Woche 
nach Schulbeginn, kamen wir 
zum Singen, Nachdenken und 
Beten zusammen. Nach dem 
Eingangslied, welches von 
Schulband und Schulchor be-
gleitet wurde, lasen drei Schü-
ler Postkarten aus den Ferien 
vor. Wir hörten Urlaubseindrü-
cke aus Mallorca und Frank-
reich. Nach einer kurzen Besin-
nung kam der Apostel Paulus 
zu Besuch. 
Dabei erzählte er uns von seiner 
Lebensgeschichte: Er stammte 
aus einer jüdischen Familie 
und verfolgte zuerst Christen. 
Erst vor Damaskus begegnete 
er Christus. Paulus änderte 
seine Einstellung radikal. Von 
nun an erzählte er allen von 
Jesus und wurde so zum größ-

ten Missionar. Viele Menschen 
kamen durch ihn zum Glauben 

an Jesus Christus. Auch für uns 
hatte er ein paar Tipps, wie wir 
das Schuljahr am besten mei-
stern können: 
„Ich bitte euch weiter, liebe 
Brüder und Schwestern: Er-
mutigt die Ängstlichen. Helft 
den Schwachen und habt Ge-
duld mit allen. Achtet darauf, 
dass niemand von euch Böses 

mit Bösem heimzahlt. Bemüht
euch vielmehr stets, das 

Gute zu tun, im Umgang 
miteinander und mit allen
Menschen.“
Die Ratschläge und Wünsche 
haben alle Klassen als Brief 
bekommen, damit sie uns das 
Jahr über begleiten. 

K. Reindl



Erster Schultag
Bei den Anmeldungen für die 5. Jahrgangsstufe für das Schul-
jahr 2011/2012 machten sich auch an der Realschule Manching 
die zurückgegangenen Einschulungszahlen in den Grundschu-
len (Schuljahr 2007/2008) bemerkbar. 
In Zahlen bedeutet dies: Am 13.09.2011 konnten wir 183 
Schülerinnen und Schüler  (205 im Vorjahr) in 6 (7) Klassen zu 
ihrem ersten Schultag an unserer Schule begrüßen.

Sie kommen aus folgenden Gemeinden:
Manching 52 Karlskron 12
Vohburg 33 Münchsmünster 5

Reichertshofen 24 Ernsgaden 4
Baar-Ebenhausen 22 Rohrbach 3

Ingolstadt 15 Weichering 1
Pörnbach 12

Insgesamt kam es dennoch zu einer Zunahme der Gesamt-
schülerzahl auf 1068, da verhältnismäßig viele Schüler aus 
Gymnasien an die Realschule am Keltenwall übertraten.

Jahrgangsstufe Klassenzahl
5 6
6 7
7 8

W. Specht

Bibelmalwettbewerb
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„Die Murmeln sind gefallen“
-Workshop der Klassen 7c und 7d 

Im Rahmen eines Workshops 
im Mathematikunterricht er-
hielten die Schülerinnen und 
Schüler der Klassen 7c und 7d 
auf eine handlungsorientierte 
Weise Einblick in den Bereich 
Zufall. 
Das Galton-Brett, benannt 
nach dem Mathematiker Fran-
cis Galton, dient als mecha-
nisches Modell, um eine Wahr-
scheinlichkeitsverteilung zu 
veranschaulichen, die in vielen 
Zufallsexperimenten eine Rol-

le spielt. In insgesamt sieben 
Schulstunden, verteilt über 
den 14. und 15.07.2011, hatte 
jede Schülerin und jeder Schü-
ler die Möglichkeit, ein eige-
nes Galton-Brett anzufertigen. 
Anhand einer Bauanleitung 
kamen sie Schritt für Schritt 
ihrem fertigen Produkt näher. 
Der Umgang mit Hammer und 
Säge bereitete ihnen wenig 
Probleme, sodass überaus be-
eindruckende Galton-Bretter 
entstanden. Durch eine farb-

liche Gestaltung konnten sie 
abschließend ihrem Brett indi-
viduelle Akzente verleihen.
Ziel dieses Mathematik-Work-
shops war es, den Schüle-
rinnen und Schülern den neu-
en Lernbereich „Daten und 
Zufall“ im Mathematiklehrplan 
mit Kopf, Herz und Hand zu 
veranschaulichen.

V. Klingl, H. Rosin
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FC Ingolstadt zum Anfassen
Er ist 1,68 m groß, trägt die 
Nummer 16 und ist Publi-
kumsliebling des FC Ingol-
stadt. Nicht ohne Grund! Andi 
Buchner nimmt sich viel Zeit 
für seine Fans. So zog es ihn 
auch am 25.05.2011 an un-
sere Realschule am Kelten-
wall. Mit einem kleinen Aus-
zug aus dem Pro training und 
ausreichend Autogrammkar-
ten machte sich Andi auf An-
frage auf den Weg zu uns. 
So kamen die Klassen 6e und 
6f an dem sonnigen Mitt-
wochvormittag zunächst in 
den Genuss, ihre Technik an 
verschiedenen Stationen zu 

verbessern. Mit großer Auf-
merksamkeit lauschten die 
Schüler Andis Anweisungen 
und bewunderten seine fuß-
ballerischen Fähigkeiten. Im 
Anschluss an das Techniktrai-
ning konnten sich die Schü-
ler zusammen mit „Buchi“, 
so lautet Andis Spitzname, in 
einem Abschlussspiel messen. 
Diese außergewöhnliche Sport-
stunde endete mit einer klei-
nen „Pressekonferenz“. Den
Schülern wurde die Gele-
genheit gegeben, ihrem 
Idol von Angesicht zu Ange-
sicht Fragen zu stellen wie: 
„Wie kamst du zum FC Ingol-

stadt?“, „Wie verstehst du dich 
mit deinen Mitspielern?“, „Zu 
welchem Fußballverein wür-
dest du gerne wechseln?“, 
„Bist du schon ein echter Pro-
 ?“ und „Wie viel Geld ver-
dienst du als Fußballpro ?“.
Abschließend verteilte Andi 
an alle Anwesenden und de-
ren Freunde und Verwandte 
noch Autogrammkarten und 
schmückte nicht nur die von den 
Schülern getragenen Trikots, 
sondern auch manchen Fuß-
ballschuh mit seinem Namen.
„Danke für eine unvergessliche 
Sportstunde...“

H. Rosin
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Der „tote Winkel“ gehört zu 
den zentralen Aspekten der 
Verkehrserziehung, denn viele 
Kinder und Jugendliche kön-
nen sich nur schwer vorstellen, 
dass sie in bestimmten Situati-
onen für Pkw-, Lkw- oder Bus-
fahrer „unsichtbar“ sind. Des-
halb kommt es gerade hier oft 
zu schweren Unfällen. 
Mit Hilfe der Polizeibeamten 
und Busfahrern der Jugend-
verkehrsschule Gerol ng wur-
de auch heuer wieder den 
Schülern der 5. Jahrgangsstu-
fe mit einfachen Mitteln die-
se Gefahrenquelle sichtbar 
gemacht. So lernen die Kin-
der, wie sie gefährliche Situ-
ationen vermeiden können.
Kinder müssen begreifen, dass 

Bustraining für die 5. Jahrgangsstufe
der Busfahrer trotz seiner 
Spiegel nicht jeden Bereich um 
sein Fahrzeug herum einsehen 
kann. Gerade an der rechten 
Seite und direkt vor dem Bus 
be nden sich „blinde Flecke“.

Herr Staniszewski klärte zuerst 
in einem lockeren Gespräch 
über die vielfältigen Gefahren 
auf, bevor es in einem Bus des 

INVG praktisch zur Sache ging. 
Die Schüler simulierten aus 
wechselnden Perspektiven die 
Situation des „toten Winkels“ 
und erlebten so mit eigenen 
Augen das Phänomen der Un-
sichtbarkeit.
Was kann man aber nun dage-
gen tun? Das wichtigste und 
einfachste Mittel heißt „Blick-
kontakt aufnehmen“! Nur dann 
kann man sich sicher sein, 
dass beide Verkehrsteilnehmer 
richtig reagieren können. Aber 
natürlich darf man niemals die 
Einhaltung der Verkehrsregeln 
vergessen, denn es genügt lei-
der nicht, wenn sich nur einer 
der Beteiligten korrekt verhält. 

G. Pilz

Hätten Sie es gewusst? Einige Fragen der Polizei, die mit den Kindern besprochen wurden:

1. Wann brauchen Kinder keinen speziellen Sitz mehr zum Angurten?
0 Ab zwölf Jahren  0 Ab 150 cm   0 Dürfen die Eltern „frei“ entscheiden

2. Wo darf ich als Inliner fahren?
0 Straße   0 Radweg   0 Spielstraße
0 Gehweg   0 Skaterplatz 

3. Wo überquere ich die Fahrbahn, wenn ich vom Bus ausgestiegen bin?
0 Vor dem Bus       0 Hinter dem Bus
0 Warten bis der Bus weg ist    0 Wenn ich komme, müssen alle warten

Au ösung siehe Seite 40
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Hier experimentiert die Klas-
se 9c mit Blaukrautwasser. Da 
sich die Farbstoffe im Blau-
kraut bei Zugabe von Säuren 
rot färben, wird auch der Be-
griff Rotkohl als Bezeichnung 
verwendet. Gibt man aber 
Lauge zu, so färben sich die 
Farbstoffe des Blaukrautes 
türkis bis grün. Bei einer sehr 
starken Lauge kann auch eine 
gelbe Färbung entstehen. Jede 
Schülergruppe konnte sich drei 
verschiedene Substanzen als 
Test üssigkeiten aussuchen. 
Zur Verfügung standen zum 
Beispiel Zitronensaft, Essig, 
WC-Reiniger, Mineralwasser, 

Backpulverlösung oder Rohr-
reiniger. Je nach Säure- oder 
Laugenstärke können die Flüs-
sigkeiten reizend oder ätzend 
sein, das heißt, sie können auf 
der Haut brennen oder diese 
zersetzen. Deshalb sind solche 
Farbstoffe, die Säuren oder 
Laugen anzeigen, für den Um-
gang mit unbekannten Flüs-
sigkeiten sehr wichtig. Diese 
Anzeiger heißen Indikatoren. 
In der Chemie verwendet man 
anstatt Blaukrautsaft Univer-
salindikator oder Lackmus.

C. Dirner

Blaukraut oder Rotkohl oder vielleicht Türkiskraut?
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„Geschenk mit Herz“ - Aktion der Klasse 5e 
Die Klasse 5e entschloss sich 
bereits vor den Allerheiligen-
ferien zusammen mit ihrer 
Klassenleitung Frau Hesse in 
diesem Schuljahr dazu, bei der 

Bayern 3 Aktion „Geschenk 
mit Herz“ mitzumachen. Dafür 
wurden Schuhkar-
tons für ärmere Kin-
der gepackt. Einge-
teilt in vier Gruppen, 
überlegten sich die 
Schüler und Schüle-
rinnen, für welche Al-
tersstufe und welches 
Geschlecht sie ihr Ge-
schenk packen möch-
ten. Frau Hesse unter-
breitete ihnen dann 
Vorschläge für den 
Inhalt der Päckchen. So stan-
den neben Produkten des täg-
lichen Bedarfs wie Duschgel, 
Seife, Zahnpasta und Zahn-

bürste, Bürsten, Haarspangen 
und Haargummis, auch Süß-
waren wie Schokolade, Gum-
mibärchen und Bonbons und 
Spielsachen wie Bälle, Würfel, 

Puzzle, kleine Lego guren so-
wie Schreibwaren und vieles 

mehr zur Auswahl.  Nachdem 
die Schüler und Schülerinnen 
in der Woche nach den Aller-
heiligenferien die Sachen mit-

gebracht hatten, wurden im 
Rahmen einer Englischstun-
de die Kartons gepackt. Alle 
Gruppenmitglieder beteiligten 
sich eifrig daran. So beklebten 

ein paar Schüler die Kartons 
mit Geschenkpapier, andere 

wiederum schrieben 
Weihnachtskar ten 
und wieder andere 
machten sich Ge-
danken, welche der 
mitgebrachten Din-
ge nun in den Kar-
ton kommen sollen. 
Das Ergebnis waren 
vier randvoll gefüllte 
Geschenkkartons für 
Jungen und Mädchen 
im Alter von 9 -12 

Jahren und jede Menge Spaß 
beim Packen der Kartons.

D. Hesse
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Wasser - Quelle des Lebens
Am zweiten Wandertag im 
Schuljahr 2010/2011 hatte die 
Klasse 5 D einen ganz beson-
deren Auftrag: Es galt he-
rauszu nden, wie es mit 
der Qualität des Leitungs-
wassers an unserer Schule 
steht. Im SEALIFE-Center 
in München sollte eben 
dies anhand einer Wasser-
probe, die die Schüler kurz 
vor der Abfahrt aus dem 
Wasserhahn in ihrem Klas-
senzimmer „abzapften“, 
geklärt werden. Eine Mit-
arbeiterin des SEALIFE-
Centers ermittelte mithilfe 
verschiedener Teststreifen 
unter anderem den ph-
Wert (die Trinkwasser-
grenzen für den pH-Wert 
liegen im Bereich pH >6,5 
bis pH <9,5). Aber auch 
der Nitritgehalt spielt eine 
große Rolle bei der Trinkwas-
serqualität, denn Nitrit gilt als 
Verschmutzungsindikator im 

Wasser. Ein Schüler half als 
Assistent beim Ermitteln der 
Werte und die Analyse zeigte, 

dass das Leitungswasser an 
unserer Schule gesundheitlich 
unbedenklich ist und unsere 

Schüler es unbesorgt genießen 
können. Die Analyse zeigte 
auch, dass das Trinkwasser 

unserer Gegend kalkhal-
tiger ist als z.B. jenes der 
Stadt München.
Im SEALIFE-Center spielt 
Wasser natürlich die Haupt-
rolle als Lebensraum ver-
schiedener Tierarten, wo-
von die Schülerinnen und 
Schüler sich anschließend 
bei einer Führung über-
zeugen konnten. Sie konn-
ten in den Aquarien nicht 
nur alle Arten von Süß- 
und Salzwasser schen 
bestaunen, sondern auch 
Seepferdchen, große See-
spinnen und Schildkröten 
näher betrachten. Ein be-
eindruckendes Erlebnis 
war schließlich das „Strei-
cheln“ von Seeanemonen 

im Berührungsbecken. 

S. Romig
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Lions Quest Tage der 7. Klassen
„Meine neue Klasse und ich“ 
- das war das Motto der Lions 
Quest Tage der siebten Klas-
sen. Verteilt auf zwei Wochen 
fuhren jeweils zwei siebte Klas-
sen im Oktober 2011 in das 
Jugendtagungshaus Schloss 
Pfünz. Insgesamt nahmen ca. 
220 Schülerinnen und Schü-
ler mit 20 Lehrkräften an der 
Fahrt teil. 
In den jeweils drei Tagen ver-
ständigten sich die Klassen auf 
selbst erarbeitete Klassenre-
geln, absolvierten Einheiten zur 
Stärkung der Klassengemein-
schaft und setzten sich mit der 
eigenen Person auseinander. 
Die dafür speziell entwickelten 
Spiele, Materialien und Ein-
heiten basieren auf dem für Ju-

gendliche ausgerichteten Lions 
Quest Programm, welches den 
Schülerinnen und Schülern von 
unseren dafür ausgebildeten 
Lehrern vermittelt wurde. 
Damit auch der Spaß nicht 
zu kurz kam, wurden die Ein-
heiten ergänzt durch passende 
Kooperationsspiele und erleb-
nispädagogische Elemente. Als 
Ausgleich dazu wurden diverse 
Sportprogramme angeboten, 
z. B. Fußball, Basketball usw., 
welche die jeweils teilneh-
menden Sportlehrer übernah-
men.
In der Freizeit luden die ge-
mütlichen „Sitzecken“ bzw. die 
Cafeteria zum Ratschen ein 
oder man nutzte die schöne 
Außenanlage des Jugendta-

gungshauses zum Verweilen. 
Wer sich nach mehr Action 
sehnte, war beim Tischtennis-
spielen oder beim Kickern ge-
nau richtig.
Viel Spaß bereitete allen die 
Abendgestaltung mit einer 
Nachtwanderung zum Römer-
kastell und einem „Bunten 
Abend“, bei dem die Schüler 
selbst durch ein gemischtes 
Programm führten. Sehr be-
liebt waren dabei die Spiele 
gegen die Lehrer.
Nach diesen – natürlich viel zu 
kurzen – sehr schönen Tagen 
starteten dann alle wieder vol-
ler Elan in den Schulalltag. 

A. Weigl
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Orientierung an den Stärken
Die Realschule am Keltenwall in Manching beteiligt sich seit vier Jahren mit großem Erfolg am Projekt KOMPASS

Manching (DK) Seit vier Jahren
beteiligt sich die Realschule am
Keltenwall in Manching am Pro-
jekt KOMPASS. Die schuli-
schen und außerschulischen
Stärken der Schüler sollen ge-
fördert werden, so dass ihnen
Selbstbewusstsein sowie
Selbstvertrauen zu besseren
Leistungen verhelfen.

„Deutschland sucht Germa-
ny's next Pop super Dings mit
X-Factor“- dasMusicalteam der
Realschule am Keltenwall hat
in diesem Jahr ein tolles Stück
selbst entwickelt und auf die
Bühne gebracht, das zahlreiche
Besucher begeisterte. Wie vor
zwei Jahren bei dem Musical
„Schmetterlinge“ haben sich
über 130 Schülerinnen und
Schüler intensiv mit den ver-
schiedensten Herausforderun-
gen auseinandergesetzt, die bei
einer solchen Aufführung zu
bewältigen sind. Mit diesem fä-
cherübergreifenden Großpro-
jekt bot sich den Schülern also
die Möglichkeit, unterschied-
lichste eigene Stärken auf die
Bühne zu bringen. Dies ent-
spricht genau der Zielsetzung
des Projekts KOMPASS, an dem
sich die Realschule am Kelten-
wall neben einigen weiteren
oberbayerischen Realschulen
seit vier Jahren beteiligt.
KOMPASS steht für „KOM-

Petenz Aus Stärke und Selbst-
bewusstsein“ und ist der Name
eines Projekts, das im Schul-
jahr 2007/08 von der Stiftung
Bildungspakt Bayern in Ko-
operation mit dem Bayerischen
Kultusministerium ins Leben
gerufen wurde. Ziel ist es, Schü-
ler beim Erwerb von Kompe-
tenzen über den normalen Un-
terricht hinaus zu unterstüt-
zen. Die Wege dazu waren den
Schulen freigestellt, so wählte
sich die Realschule am Kelten-
wall drei Ansatzpunkte aus.

Gute Selbsteinschätzung

Anhand von Checklisten soll
in den unteren Jahrgangsstufen
eine Verbesserung der Selbst-
einschätzung und der Selbst-
ständigkeit in den Abschluss-
prüfungsfächern Deutsch, Ma-
thematik und Englisch erzielt
werden. Das Projekt „Techni-
Girls“ möchte speziell bei Mäd-
chen der 6. Jahrgangsstufe In-
teresse für eine naturwissen-
schaftliche Ausbildung fördern.
Die Musicalprojekte stellen für
fächerübergreifende Fähigkei-
ten der Schüler eine hervorra-
gende Möglichkeit der Präsen-
tation dar.

Da in vielen Fächern beob-
achtet 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 der der rele-
vante Prüfungsstoff genau be-
schrieben wurde und die auch
klare Verweise auf entspre-
chende Aufgaben zur Vorbe-
reitung enthielt.
Gleichzeitig konnten die

Schüler ihre eigene Leistung in
den unterschiedlichen Teilge-
bieten selbst einschätzen und
auf der Liste vermerken. Mit
diesen Checklisten konnte man
rasch erkennen, dass eine Fehl-
einschätzung der Schüler bei
denFragen„Waskann ichschon
gut? Woran muss ich noch ar-
beiten?“ oft zu einem falschen
Lernverhalten führte. Dem
konnte nun entgegen gearbei-
tet werden.

Ein Lernzentrum

Ähnlichwurde 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 Real-
schule ein so genanntes
„Selbstlernzentrum“ einge-
richtet. In diesem mit flexiblem
Mobiliar sowie mit moderner
Technik ausgestattetem Raum
steht umfangreiches Arbeits-
material zur Verfügung, das die
beteiligten Lehrkräfte erstellt
hatten. Somit kann jeder Schü-
ler mit seiner individuellen
Checkliste vor der Schulaufga-
be noch an den Lerngebieten
arbeiten, in denen er Bedarf hat.
Diese Art der Arbeit hat gleich-
zeitig den Vorteil, dass die Leh-
rer sehr viel konkreter und in-
dividueller auf eventuell auf-
tretende Fragen reagieren und
so den Schülern nochmals eine
Hilfestellung geben können.
Mit dem Projekt „Techni-

Girls“ wurde auf ein Problem
reagiert, 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 ausschließlich
an Schülerinnen der 6. Jahr-
gangsstufe wendet und auch
ausschließlich von Kolleginnen
unterrichtet wird. Hier sollen
die Mädchen Neugier auf das
Untersuchen von physikali-
schen und chemischen Beob-
achtungen im Alltag sowie Spaß
am Forschen entwickeln. Ziel
dieses Angebotes ist es natür-
lich, das Interesse der Mäd-
chen an Naturwissenschaften
zu wecken und ihnen das nö-
tige Selbstvertrauen zu ver-
mitteln, um sich für die ent-
sprechende Ausbildungsrich-
tung zu entscheiden.
Gerade spezielle Fähigkeiten

und Fertigkeiten der Schüle-
rinnen und Schüler finden nicht
immer auch ihre berechtigte
Anerkennung in den schuli-
schen Fächern. Hier bietet so
ein Großprojekt wie die ge-
meinsame Entwicklung eines
Musicals die Gelegenheit, fä-
cherübergreifende Kompeten-
zen einzubringen und zu prä-
sentieren. So entsteht auf, aber
gerade auch vor sowie hinter
der Bühne Raum dafür, dass

Schüler jeden Alters ihre un-
terschiedlichen Begabungen
und Interessen in einem grö-
ßeren Zusammenhang unter
Beweis stellen. Sei es als Sän-
ger, Schauspieler, Tänzer, Mu-
siker oder Beleuchter, Mas-
kenbildner, Choreograph,
Bühnenbildner – nur wenn alle
an einem Strang ziehen und ih-
ren persönlichen Anteil bei-
tragen, kann so ein Großpro-
jekt auch gelingen. Dabei gilt
es aber auch, sich der Kritik zu
stellen, selbst konstruktiv Kritik
zu üben, sich in ein Team ein-
zuordnen, 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.

Den richtigen Weg finden

Der Glaube versetzt be-
kanntlich Berge und der Glau-
be an die eigenen Fähigkeiten
und deren realistische Ein-
schätzung vermag Schüler erst
zu dem zu befähigen, was sie
oft selbst nicht für möglich ge-
halten haben. In diesem Sinne
gilt es die neue Linie – weg von
der häufig vorherrschenden
Defizitorientierung – hin zu ei-
ner zunehmenden Stärkeno-
rientierung an den Schulen
weiter zu verfolgen. So wie ein
herkömmlicher Kompass dazu
dient, eine eingeschlagene
Richtung nicht zu verlieren, soll
auch das KOMPASS-Projekt
Schülern wie Lehrern eine Hil-
fe bei der Suche nach dem rich-
tigen Weg sein. Clementine
Burzler, Susanne Erber, Andrea
Schmid und Doris Bauer

Mit Eifer bei der Sache: Das Lernen scheint unter den Kriterien von KOMPASS durchaus mehr Spaß zu machen. Die Erfahrungen an der Man-
chinger Realschule sind nach vierjähriger Versuchsphase durchweg positiv. Fotos: privat

Technik ist auch Mädchensache: In einem speziellen Wahlfach soll
bei den Schülerinnen der sechsten Klasse das Interesse für techni-
sche Abläufe geweckt werden.

Der Goldene Schnitt ist für diese Schülerinnen kein Fremdwort mehr. Mit Unterstützung von Doris Bauer
(links) und Karola Weigandt sind die „TechniGirls“ in die Geheimnisse der Mathematik eingedrungen.

Gesang und Tanz durften auch nicht fehlen: Zu den Unterrichtsinhalten von KOMPASS zählte im vergan-
genen Schuljahr auch eine öffentliche Musicalaufführung in der Schule.

Im Spiegel der Presse                Seite  13
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Alle Jahre wieder
In der letzten Schulwoche war 
es wieder soweit: 16 High-
school Lehrer aus den USA 
machten sich auf den Weg nach 
Manching, um unsere Schule 
kennenzulernen. Sie waren mit 
dem Goethe Institut angereist, 
das in Zusammenarbeit 
mit der deutschen Re-
gierung jedes Jahr ei-
ner kleinen Gruppe von 
amerikanischen Lehrern 
eine Deutschlandreise 
ermöglicht. Die Lehrer 
sollen   auf dieser Reise 
Land, Leute und Schu-
len kennenlernen, um 
ihren „students“ aus 
erster Hand von “Good 
Old Germany” berich-
ten zu können. Diesmal hatten 
die Schüler ein paar ganz be-
sondere “Schmankerl” für ihre 
Gäste vorbereitet. Die Klasse 
8e beispielsweise überraschte 
ihren Besuch mit einem baye-

risch-englischen Sketch „How 
to eat a Weisswurst”.  Im An-
schluss daran setzten sie ihren 
amerikanischen Austauschleh-
rern ein zünftiges Weißwurst-
frühstück vor, das von einer 
(Schüler-) Jury kritisch bewer-

tet wurde. Der Gewinner, Leh-
rer Jake aus Illinois, wurde mit 
einem Glas Senf ausgezeich-
net. Der Geschichtskurs unter 
der Leitung von Frau Stoderl 
stellte wie schon im Vorjahr 

unseren Keltentempel mit einer 
englischen Präsentation vor, 
was auf große Begeisterung 
bei den Amerikanern stieß. Als 
krönenden Abschluss sang der 
Schulchor die Bayernhymne, 
und Nina, Rebecca und Katha-

rina (Klasse 9e) sorgten 
für einige feuchte Au-
gen, als sie die beiden 
Nationalhymnen zum 
Abschied sangen. 
Nochmal ein großes 
Dankeschön an alle 
Schüler, die in der letz-
ten Schulwoche noch 
mit so viel Engagement 
ein derartig großartiges 
Programm zusammen-
gestellt haben. Unsere 

Gäste kamen erwartungsvoll 
und gingen mit tollen Eindrü-
cken von unserer Schule und 
unseren Schülern nach Hause!

V. Northam
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Im Rahmen eines Lernzirkels 
wurden am Ende des letzten 
Schuljahres die verschiedenen 
Inhalte des Themenkomplexes 
„Wetter“ den Schülerinnen und 
Schülern der 5b nahegebracht. 
Dabei stand das selbständige 
„Erfassen“ im Vordergrund. 
Eigene Temperaturmessungen 
und das Experimentieren zu 
den Phänomenen „Bewölkung“ 
und „Niederschlag“ machten 
den Schülern große Freude. 

Nebenbei erlernten sie wichtige 
erdkundliche Fachmethoden, 
wie zum Beispiel das Zeichnen 
eines Temperatur- und eines 
Niederschlagsdiagramms. Hö-
hepunkt war das Gestalten 
einer eigenen Wetterkarte zu 
einem vorgegebenen Wetter-
bericht. Mit Hilfe dieser Wet-
terkarte präsentierten die 
Schüler anschließend ihren 
Wetterbericht, der – ganz wie 
im Fernsehen – mit einer Ka-

mera aufgenommen wurde.

P. Breuer

„Wir bauen eine Wetterstation“
Ein Projekt der Klassen 7a und 7h
Im Rahmen eines Erdkunde-
projekts bauten die Schüle-
rinnen und Schüler der Klas-
sen 7a und 7h ihre eigene 
Wetterstation. Hierfür wurden 
die Schüler in Kleingruppen 
eingeteilt, welche sich dann 
eigenständig zu den Themen 
„Luftdruck“, „Wind“ und „Nie-

derschlag“ informierten. Bei 
der Gestaltung von Wandpla-
katen ließen die Jugendlichen 
ihrer Kreativität freien Lauf. In-
nerhalb von drei Schulstunden 
wurden Barometer, Windfah-
nen und Niederschlagsmess-
geräte gebaut. So entstanden 
aus den einfachsten Mitteln 

funktionierende Wetterstati-
onen. Auf diese Weise wurde 
zum einen die Teamfähigkeit 
verbessert und zum anderen 
der praktische Umgang mit 
Messgeräten geübt. Die Er-
gebnisse ihrer Beobachtungen 
wurden in einem Wettertage-
buch festgehalten.

R. Präger

Das Wetter „erfassen“
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Aus ug nach Beilngries
Viel bewegende Geschichte 
durften die Kollegen und An-
gestellten unserer Schule beim 
diesjährigen Personalaus ug 
im Herbst erfahren. Ziel war 
das mittelalterliche Städtchen 
Beilngries im Altmühltal. Nach 
einem delikaten Mittagessen 
im historischen Gasthof „Zum 
Millip“ zeigte uns eine Stadt-
führerin die wichtigsten Se-
henswürdigkeiten der Stadt 
und ließ alte Zeiten wieder 
lebendig werden. Die Stadt-
mauer mit vielen Türmen ist 
weitgehend erhalten und um-
schließt auch heute noch den 
Kern der Stadt. Besonders in-
teressant sind die idyllischen 
Gässchen entlang der Mauer 
und die neun Türme, die lie-
bevoll restauriert sind und von 
dem Leben aus früheren Zeiten 
zeugen. So hatte im Badturm 
die städtische Hebamme ih-
ren Sitz, im Seelennonnenturm 

wohnte die Totenfrau. Das 
Wahrzeichen von Beilngries ist 
der in späteren Jahrhunderten 
mit einem Fachwerk aufge-
stockte Flurerturm, in dem der 
Fluraufseher seines Amtes wal-
tete. Am imposantesten ist die 
Stadtpfarrkirche St. Walburga 
mit ihren bunten glasierten 
Ziegeln auf den zwei hohen 
Türmen, die schon von weitem 
das Augenmerk des Besuchers 
auf sich ziehen. Gegenüber der 
Kirche im Zentrum der Stadt 
arbeitet die Stadtverwaltung 
im barocken Rathaus, das der 
Baumeister der Eichstätter 
Fürstbischöfe Gabriel de Ga-
brieli 1740-1742 schuf. Lan-
ge Zeit diente das renovierte 
Gebäude als Landgericht und 
später auch als Landratsamt 
des damaligen Landkreises 
Beilngries, der heute zum 
Landkreis Eichstätt gehört. 
Einen Steinwurf entfernt vom 

Rathaus erhebt sich mächtig 
das „Haus des Gastes“, ehe-
mals ein fürstbischö icher Ge-
treidespeicher mit Kramladen 
(15. Jahrhundert), heute ist 
es das Zentrum des Fremden-
verkehrs und bietet oben Platz 
für größere Veranstaltungen. 
Ein sehenswertes Kleinod ist 
die Frauenkirche, ebenfalls im 
Barockstil und erbaut von Hof-
baudirektor Maurizio Pedetti 
1753.
Beilngries hat eine bewegte, 
über tausend Jahre alte Ge-
schichte hinter sich. Urkundlich 
erstmals erwähnt wurde der 
Ort 1007. Heute zählt die Ge-
meinde etwa 9.000 Einwohner, 
wovon die Hälfte in der Stadt 
leben, die andere Hälfte ver-
teilt sich auf 20 Ortschaften, 
die zur Großgemeinde gehö-
ren.

V. Rieß
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Im Moos was los - Klassensprecherseminar
Am 7.11.2011 trafen sich die 
Klassensprecher aller Jahr-
gangsstufen, um gemeinsam 
mit ihren Verbindungslehrern 
die Planung für das kommende 
Schuljahr anzugehen. Das Se-
minar fand heuer im „Haus im 
Moos“ statt. Nach einer kurzen 
Anfahrt brachten wir zunächst 
unseren Kreislauf mit einem 
erfrischenden Spaziergang in 
Schwung. Dabei konnten wir 
uns nicht nur gegenseitig et-
was kennen lernen, sondern er-
hielten - sozusagen aus erster 
Hand - auch ein paar Informa-
tionen über Wisente (bis 800kg 
schwer, nicht streicheln!) und 
über die Siedlungsgeschichte 
im Donaumoos. Mit frischem 
Sauerstoff (und leichter Unter-
kühlung) fanden sich die Teil-
nehmer im Seminarraum ein, 
wo Herr Aschenbrenner für 

alle zunächst einen Überblick 
über die Aktionen der SMV im 
vergangenen Schuljahr gab. 
Im Anschluss wurden verschie-
dene Arbeitsgruppen gebildet, 
die sich um die Organisation 
und Durchführung der neu 
geplanten und fortgeführten 
Veranstaltungen kümmern 
sollten. Dazu gehörten die Ni-
kolaus- und die Valentinsakti-
on, die Faschingsfeiern in der 
Schule und im Stadttheater 
sowie die Verabschiedung der 
zehnten Klassen, für die tra-
ditionell die Schüler der neun-
ten Jahrgangsstufe zuständig 
sind. Neu soll in diesem Jahr 
die Sammlung für den „Anten-
ne Bayern Weihnachtstrucker“ 
durchgeführt werden. Außer-
dem diskutierten wir mehrere 
Möglichkeiten und Vorschlä-
ge, wie unser Schulleben be-

reichert werden kann. In der 
Zwischenzeit konnten sich die 
Klassensprecher und wir mit 
Butterbrezen und Getränken 
stärken. In der abschließenden 
Runde wurden die Ergebnisse 
der Gruppen dem Plenum vor-
gestellt und zur Diskussion 
freigegeben. Dabei zeigte sich, 
dass so manches nur schwer 
oder unter Umständen leider 
nicht zu verwirklichen ist. Nach 
einem produktiven und für alle 
Seiten interessanten Vormittag 
warteten schon die Busse um 
uns zur Realschule zurückzu-
bringen. Wir sind der Über-
zeugung, dass die geplanten 
Aktionen dank der vielen frei-
willigen Helfer reibungslos 
über die Bühne gehen werden.

R. Strohhofer
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Besonderes musikalisches Highlight an der Realschule am Kel-
tenwall in Manching: Die Regensburger Domspatzen
In der Aula der Realschule am 
Keltenwall in Manching fand 
am Dienstag, 12.07.2011, ein 
außergewöhnliches musika-
lisches Ereignis statt. 
Unter der Organisation der 
Musiklehrerinnen Frau Susan-
ne Niedermayr-Perret und Frau 
Kornelia Perret gaben die Re-
gensburger  Domspatzen  ein 
1 ½ stündiges Gesprächskon-
zert für die drei Chorklassen, 
die Klassen des Musikzweiges, 
deren Eltern und auch für ei-
nige Schülerinnen und Schüler 
der Grundschulen Manching 
und Oberstimm. Direktor Herr 

Alois Schmaußer begrüßte die 
etwa 60 kleinen und großen 
Domspatzen unter der Leitung 
von Frau Kathrin Giehl herzlich.
Der Weltklasse-Chor erfreute 
mit einem abwechslungs-
reichen Programm. Aus dem 
reichen anspruchsvollen Re-
pertoire wurden Stücke aus der 
Liturgie, die im wöchentlichen 
Domdienst gesungen werden, 
sowie klassische und weltliche 
Chormusik vorgetragen.
Ein gemeinsames Singen mit 
den Chorklassen der Realschu-
le fand im Wechsel mit inte-
ressanten Informationen der 

Domspatzen über deren Alltag, 
Schulleben und diversen Kon-
zertreisen (z.B. nach Südafri-
ka, Amerika, Taiwan…) statt.
Nach dem Konzert, das, wie 
Direktor Schmaußer betonte, 
ein „musikalischer Leckerbis-
sen“ war, gab es kulinarische 
Köstlichkeiten von Frau Karin 
Müller mit der Klasse 7d, und 
viele Konzertteilnehmer hatten 
Gelegenheit zum Austausch.
Der Auftritt der Regensburger 
Stars war ein für Lehrer und 
Schüler einzigartiger Schultag!

K. Perret
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Die Regensburger Domspatzen 
haben unserer Schule einen 
Brief gesandt, den wir Ihnen 
nicht vorenthalten wollen. 

„Nachdem die Chorklassen der 
Realschule am Keltenwall im 
Mai zu uns gekommen waren, 
fand am 12. Juli 2011 auf Ein-
ladung der Schulleitung der 
Gegenbesuch der Regensbur-
ger Domspatzen in Manching 
statt.
Mit den Schülern der Kelten-
wallschule und einigen Klassen 
aus umliegenden Grundschu-
len als Publikum gaben wir in 
der Aula ein Konzert wie wir 
davor noch nie eines gegeben 
hatten: Der erste ungewöhn-
liche Umstand war die selbst-
ständige Organisation des 
Auftrittes von der Program-
mauswahl bis hin zur Busbe-
stellung durch Schüler, die 
hierbei die Aufgaben unseres 
Chormanagers übernahmen.
Die zweite Besonderheit be-
stand in der Präsentation, die 
während des Konzertes gehal-
ten wurde. Durch diese Kurz-
vorträge wurde es möglich, 
sowohl den Alltag eines Dom-
spatzen als auch Highlights, 
wie Konzertreisen, nachzuvoll-

ziehen.
Wer hätte denn gewusst, dass 

vor dem sonntäglichen Gottes-
dienst im Hohen Dom St. Peter 
zu Regensburg die Einsing-
zeit fast ebenso lang ist wie 
die Messe selbst? Oder dass 
meist nur geistliche Stücke 
ohne Instrumentalbegleitung 
in solchem Rahmen gesungen 
werden, welche man übriges 
als a-capella-Werke bezeich-
net? Wissenswert ist sicherlich 
außerdem, dass sich auf einer 
Konzertreise lange Fahrten 
mit Freizeit und Konzerten in 
großen Städten abwechseln 
und dass Domspatzen die Un-

terbringung in Gastfamilien 
bevorzugen. War es bekannt, 
dass sich das Klischee vom sin-
genden, lernenden, betenden 
und vor allem freizeitlosen 
Domspatzen nicht bewahrhei-
tet? Dies wurde auch durch 
die zahlreichen fotogra schen 
Impressionen belegt, die die 
Vorträge begleiteten. Unser 
abwechslungsreiches Konzert-
programm beinhaltete sowohl 
geistliche als auch weltliche 
Musik von der Renaissance bis 
zur Moderne. Nebenbei hatten 
wir auch das Vergnügen eini-
ge Stücke mit den Chorklassen 
der Realschule, in welchen wir 
ausgezeichnete Mitsänger fan-
den, gemeinsam darzubieten. 
Nach diesem äußerst gelun-
genen Konzert bestand au-
ßerdem die Möglichkeit des 
Austausches zwischen Dom-
spatzen und Schülern der Re-
alschule am Keltenwall, welche 
rege genutzt wurde. 
Wir möchten uns herzlich bei 
der Realschule am Keltenwall 
für diesen außergewöhnlichen, 
schönen Vormittag bedanken.

Eure Regensburger Dom-
spatzen“
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Wahlfach Klettern

In diesem Schuljahr kann be-
reits zum zweiten Mal das 
Wahlfach Sportklettern ange-
boten werden. Neben meh-
reren Schülern, die schon im 
letzten Jahr dabei waren, ka-
men heuer noch weitere Inte-
ressenten hinzu, was die Ge-
samtzahl auf zweiundzwanzig 
erhöhte. Das führte dazu, dass 
die Kletterer in zwei Gruppen 
aufgeteilt werden mussten, 
bei denen jeweils ein Teil „alte 
Hasen“ und ein Teil Anfänger 
dabei sind.  Am 19. Oktober 
trafen sich die ersten zwölf in 
der Kletterhalle der DAV – Sek-

tion Ringsee, wo die Buben, 
die schon im letzten Jahr dabei 
waren, den neu hinzugekom-
menen Mädchen gleich ihre 
„Künste“ vorführen konnten. 
Für die Neuen war es allerdings 
erst mal an der Zeit, sich an die 
Höhe der Kletterwände (von 
unten gesehen etwas mehr als 
elf Meter, von oben herab aber 
mindestens fünfundzwanzig!) 
zu gewöhnen. Aber schon zwei 
Wochen später wagten alle 
Teilnehmer den Vorstieg, die 
„Königsdisziplin“ beim Klet-
tern, bei dem das Seil mit nach 
oben genommen und in die 
Zwischensicherungen einge-
hängt wird -  anfangs noch mit 
Hintersicherung (eine dritte 
Person hilft zusätzlich) , später 
dann selbstständig. Während 
der zwölf  Mittwochnachmit-
tage in der Halle bekommen 
die Buben und Mädchen viele 
Tipps und es wird auch einiges 
an Theorie vermittelt. Aus dem 
anfänglichen Wirrwarr von ver-
schiedenen Karabinern, Siche-
rungsgeräten, Seilen, Gurten, 
Knoten und Techniken wird so 
für die Schüler/innen im Lau-
fe des Kurses eine überschau-
bare Sammlung von Werkzeu-
gen, die ein sicheres Klettern 

ermöglicht. Ein kleiner Höhe-
punkt ist dabei das Sturztrai-
ning, bei dem der Vorsteiger 
sich mit ein wenig Schlappseil 
aus sicherer Höhe fallen lässt 
(sofern man sich zum Loslas-
sen überwinden kann), damit 
beide - Kletterer und Sicherer 
- ein Gefühl für die Kräfte be-
kommen, die beim Halten von 
Stürzen auftreten können. Mit 
Sicherheit werden einige auch 
nach dem Ende des Wahlun-
terrichts dem schönen Kletter-
sport treu bleiben.

R. Strohhofer
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& I will always love BÄRLIN!
„Hallooo…Freundeee! HAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAALLO!”
Dies war einer der vielen Insi-
der der Klassen 10 b und 10 e, 
der uns die ganze Abschluss-
fahrt über begleitete! Schon 
die Hinfahrt hob bei allen Be-
teiligten die Stimmung und 

spätestens jetzt war gewiss, 
dass dies erst der Beginn von 
vier unvergesslichen Tagen 
sein wird!
Nach einer lustigen Bus-
fahrt erreichten wir endlich 
das Etap-Hotel. Anschließend 
stellten sich uns allen zu-
nächst einige Fragen: Wie ist 
die Zimmerverteilung? Wer ist 
im Nachbarzimmer? Wie sind 
die Hotelzimmer ausgestat-
tet? Und natürlich die Frage 
schlechthin: Wo be nden sich 
die Zimmer der Lehrer? 
Nun wurden erst einmal die 
Zimmer bezogen. Ein Blick aus 
dem Fenster nach links, rechts 
und oben verriet uns schnell, 
wo sich unsere Mitschüler be-
fanden.
Kaum angekommen startete 
sofort das vollgepackte Pro-
gramm mit einem Spaziergang 

durch die Berliner Innenstadt. 
Nach keinem allzu langen Fuß-
weg erreichten wir kurzerhand 
schon die ersten bekannten 
Sehenswürdigkeiten. Sei es 
das Holocaust-Mahnmal (Ju-
dengedenkstätte), Branden-
burger Tor oder Checkpoint 
Charlie, alles war plötzlich zum 

Greifen nahe. Ein weiteres in-
teressantes Highlight an die-
sem Tag war der Besuch des 
Reichstagsgebäudes bzw. der 
Reichstagskuppel bei Nacht. 
Auch das Sony Center beein-
druckte mit seinen wechseln-
den Farbspielen. Wie man es 

wahrscheinlich von den mei-
sten Abschlussfahrten ge-
wohnt ist, lautete das Motto:
Nach dem Programm ist vor 
dem Programm!
Am nächsten Morgen durften 
wir uns an dem umfangreich 
ausgestatteten Frühstücksbuf-
fet bedienen. Die morgend-
liche Stärkung bereitete uns 
auf den noch bevorstehen-
den (anstrengenden) Tag vor. 
Dank der 3-stündigen Busfahrt 
bekamen wir nicht nur einen 
Einblick in die facettenreiche 
Hauptstadt, sondern erhielten 
auch einen juten „Crashkurs“ 
in Sachen Berlinerisch, ‘ne? 
Die darauffolgende Spreefahrt, 
welche von Donnerstag auf 
Mittwoch verlegt wurde (hier-
mit liebe Grüße an den Papst, 
der unsere Tagesplanung ein 
wenig umgestaltete) gab uns 
noch einmal aufschlussreiche 
Informationen aus einer an-
deren Perspektive. Ohne Ver-
schnaufpause ging es weiter 
zu einem ehemaligen Mutter-
Kind-Bunker. Dieser verlieh vie-
len von uns ein erschreckendes 
Bild der NS-Zeit. Wegen des 
vollen Tages blieb uns nicht 
viel Zeit, um uns für das be-
vorstehende Abendprogramm 
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Hamburg feat. Bayern

„aufzubrezln“. Die vorhandenen 
20 Minuten vergingen schneller 
als gedacht und schon saßen 
wir in unseren Theaterstühlen. 
Das Musical „We Will Rock You“ 
verzauberte uns mit einer rund-
um spektakulären Show. Der 
Tag klang mit folgendem Fazit 
aus: anstrengend, aber sehr 
eindrucksvoll!
Am dritten Morgen  el es wahr-
scheinlich vielen von uns (vor 
allem den Mädchen) leicht 
aufzustehen, denn nun stand 
Shoppen auf dem Plan! Wir 
denken, jedem von uns ist klar, 
dass zwischen Berlin und In-
golstadt de nitiv ein gewaltiger 
Unterschied besteht. Zahlreiche 
Einkaufstüten später sorgte die 
Museumsinsel für einen kul-
turellen Einblick. Den letzten 

Abend gestalteten wir eher mit 
einem geselligen Zusammen-
sein in einem Lokal. 
In den letzten Tag starteten 
wir mit Kofferpacken und ge-
mischten Gefühlen. Wegen 
eines Zwischenstopps in Hal-

le fuhren wir zeitig ab. Dort 
besichtigten wir ein Schoko-
ladenmusem: yummyyy! Am 
späten Nachmittag erblickten 
wir schließlich wieder unsere 
gewohnte Umgebung. 
Alles in allem war unsere Ab-
schlussfahrt nach Berlin, wel-
che wir mit einem weinenden 
und zugleich lachenden Auge 
verabschiedeten, aufregend, 
umfangreich, spaßig, interes-
sant und unvergesslich!
Außerdem wollen wir uns bei 
den Organisatoren und Leh-
rern (Frau Stoderl, Frau Kirsch, 
Frau Erber, Herr Frank und 
Herr Huber), die es mit uns 
ausgehalten haben, für dieses 
Erlebnis bedanken!

Nina Appel, Franziska Schwab, 
Melis Ini und Katharina Kirschner (10 e) 

Ausgerüstet mit voll ge-
stopften, kaum tragbaren 
Koffern machten wir uns am 
24.10.2011 auf den Weg in 
die Stadt der Fischköpfe. Nach 
Hamburg!!
Nach einer 5-stündigen Zug-
fahrt, in der hauptsächlich 
geschlafen, gegessen und na-
türlich auch viel gelacht wur-
de, kämpften wir uns den Berg 

zu unserer Jugendherberge 
mit direktem Blick auf den Ha-
fen hinauf. Diesen durften wir 
nach der Zimmerverteilung 
auch gleich, während einer 
Bootsfahrt, betrachten. 
Die nächsten Tage wurden wir 
durch verschiedene Stadtteile 
von Hamburg geführt, wie die 
Speicherstadt, Sternschanze, 
und St. Pauli bei Nacht. Doch 

was darf sich die 10a natür-
lich nicht entgehen lassen? 
Die Reeperbahn ;) Es wurden 
von allen Ecken und Kanten, 
(bis auf ein paar Ausnahmen) 
Fotos gemacht und auch das 
dazugehörige Musical „Heiße 
Ecke“ angeschaut. 

Ein besonderes Highlight war 
aber eine Führung durch die 
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Ausstellung „Dialog im Dun-
keln“. Dort konnten wir erfah-
ren, wie es ist, blind zu sein. In 
Achtergruppen wurden wir in 
schwarze Räume geführt, in de-
nen zum Beispiel ein Park oder 
ein Wochenmarkt nachgestellt 
wurde. Dort mussten wir nun, 
ohne etwas zu sehen, und nur 
mit Hilfe eines Blindenstockes, 
ganz normale Aufgaben aus 
dem Alltag meistern, z.B. bei 
„grüner“ Ampel über die Stra-

ße gehen, oder Obst und Ge-
müse durch fühlen erkennen. 
Leicht gesagt, schwer getan! 
Am Ende bestellten wir uns in 
einer Bar etwas zu trinken. Da-
bei war nicht das Schwierigste, 
den Strohhalm in den Mund zu 
bekommen, sondern das rich-
tige Geld aus der Hosentasche 
zu ziehen, und nicht beschis-
sen zu werden.
Am letzten Tag durften wir 
noch in ein Gruselkabinett, na-

mens „Hamburg Dungeon“ ge-
hen, das wir zum Glück ohne 
größere Schäden überlebten. 
Am Ende stellten wir alle fest, 
dass die 5 Tage viiiiel zu schnell 
vergangen waren. 
Ein besonderes „Dankeschön“ 
geht an unsere Lehrer Herr 
Hertrampf und Frau Romig, die 
uns diese schöne Abschluss-
fahrt ermöglicht haben.

Sabrina Glöckl
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Mit verschlafenen Gesichtern 
machten wir uns am 4. Oktober 
auf nach Berlin. Vollbepackt 
und mit Vorfreude reisten wir 
knappe sieben Stunden durch 
Deutschland. Endlich ange-
kommen, wurden die Zimmer 
belegt und wir machten uns 
bereit zum ersten 
Programmpunk: 
die Gedächtnis-
kirche und der 
Fernsehturm. An-
schließend durften 
wir bei den Ha-
ckeschen Märkten 
bummeln.
Am nächsten Mor-
gen besichtig-
ten wir auf einer 
S tad t rund fah r t 
mit dem Bus die 
Großstadt Berlin 
und das Neue Mu-
seum. Besonders 
sehenswert war hier die Büste 
der Nofretete. Nach einem ge-
meinsamen Pizzaessen stylten 
sich viele für den anschlie-
ßenden Diskobesuch. In der 
Disko angekommen waren alle 
begeistert von Musik und Am-
biente und wir tanzten bis Mit-
ternacht. Gegen Ende wagten 
sich sogar Frau Eichner und 
Herr Rieger kurz auf das Po-
dest.

Am Donnerstag machten wir 
Fotos am Brandenburger Tor 
und besuchten das Wachs gu-
renkabinett von Madame Tus-
saud. Da wir besonders nah 
an Stars wie Robbie Williams, 
Rihanna oder Angela Merkel 
heran durften, war dies eine 

tolle Sache für uns. Auch der 
Vortrag auf der Besuchertri-
büne des Deutschen Bundes-
tages und der anschließende 
Kuppelbesuch waren sehr in-
teressant. Und natürlich hat-
ten wir auch am Abend wieder 
etwas vor: Blue Man Group 
stand auf dem Plan. Mit Trom-
meln und anderen spektaku-
lären Elementen begeisterten 
sie das Publikum.

Der nächste Morgen begann, 
übrigens wie immer, mit einem 
gemeinsamen Frühstück in un-
serem Hotel. Danach ging es 
zum ehemaligen Stasigefäng-
nis Berlin Hohenschönhau-
sen. Ein ehemaliger Häftling 
schilderte uns die schlimme 

Situation von da-
mals. Aufgrund 
der eigenen Er-
fahrung unseres 
Referenten war 
dies sehr informa-
tiv für uns.
Auf der Heimreise 
wollten viele nur 
noch schlafen und 
um 19:00 Uhr er-
reichten wir dann 
wieder unsere 
Schule. Alle haben 
die Abschlussfahrt 
sehr genossen 
und sie wird uns 

in guter Erinnerung bleiben. 
Vor allem werden wir auch un-
sere Pausen bei Dunkin Donat 
nicht vergessen. Auf der Heim-
fahrt haben unsere Lehrer so-
gar Donats für uns alle spen-
diert. Nochmal vielen Dank an 
Frau Eichner und Herrn Rieger, 
die uns auf dieser Fahrt beglei-
teten.

10C

Hier steppte der Bär
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Graf ti-Workshop hinterlässt Spuren
Auf Anregung der SMV, un-
sere Schule durch ein Graf ti 
lebendiger sowie „jugendli-
cher“ zu gestalten, stellten 
die Verbindungslehrer Herr 
Aschenbrenner und Herr Frank 
im vergangenen Schuljahr 
den Kontakt zu Daniel Lange, 
einem über die Ingolstädter 
Grenzen hinaus bekannten 
Graf ti- (und Lebens-) Künst-
ler, her und organisierten mit 
ihm einen Workshop. Per 
Aushang konnten sich zwölf 
interessierte Schüler der ver-
schiedenen Jahrgangsstufen 
für den Kurs eintragen, der an 
vier Tagen einen kurzen, wenn 
auch intensiven Einblick in die 
Erstellung eines Graf tis ge-
ben sollte. Nach dem ersten 
Treffen, an dem es vor allem 
darum ging, mit Bleistift ein so 
genanntes eigenes „tag“ (aus 
dem Englischen: Markierung) 

zu entwickeln, wurde schnell 
deutlich, dass es gar nicht so 
leicht ist, einen schwungvollen 
Namenszug attraktiv sowie 
einzigartig zu gestalten. Hilfe-
stellung bot am nächsten Ter-
min ein kleiner Streifzug via 
Internet nach Amerika, wo an 
vielen Hauswänden so man-
cher Künstler seine unverkenn-
bare Unterschrift mehr oder 
weniger legal hinterlassen hat. 
Insbesondere die rechtlichen 
Grundlagen wurden eben-
falls ausführlich thematisiert, 
denn die Konsequenzen einer 
möglicherweise unerlaubten 
Sprühaktion an fremden Wän-
den sind schwerwiegend und 
sollten keinesfalls ausgetestet 
werden.
Vier Tage sind recht wenig Zeit 
für die Einführung in die Tech-
nik mit all ihren Möglichkeiten, 
aber auch den damit verbun-

denen Schwierigkeiten, die Er-
arbeitung eines gemeinsamen 
Konzepts sowie die Umsetzung 

des Entwurfs auf zwei Wände 
in der Aula. Hier kamen uns 
Daniel Langes Erfahrungen im 
Umgang mit Schülergruppen 
zugute, denn gemeinsam mit 
seinem Assistenten Paul wur-
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den die verschiedenen Ideen 
gesammelt, auf ihre Realisier-
barkeit hin überprüft und zu 
einem gemeinsamen Plan zu 
aller Zufriedenheit zusammen-
geführt.
Bei hochsommerlichen Tempe-
raturen zum Ende des Schul-
jahres zeigten die 
Kursteilnehmer vollen 
Einsatz. Allein die Vor-
bereitungen, wie z. 
B. das präzise Abkle-
ben der Flächen, ver-
langte Sorgfalt und 
bereitete mehr Mühe 
als erwartet. Denn 
um ein sauberes so-
wie akkurates Ergeb-
nis zu erzielen (wie 
es beispielsweise bei 
einem leicht erschei-
nenden Rechenraster 
nötig ist), musste weit mehr 
Zeit investiert werden, als so 
mancher vermuten mag. Bei 
Schludrigkeiten kannte Daniel 
Lange nämlich keine „Gnade“ 
und ließ die mühsam, aber 
schief geklebten Abdeckungen 
kurzerhand wieder entfernen. 
Als die Vorbereitungen endlich 
so weit abgeschlossen waren, 
konnte mit dem eigentlichen 
Sprühen begonnen werden. 

Unter den Atemschutzmasken 
wurde dem einen oder ande-
rem Kursteilnehmer mulmig 
zumute, als es daran ging, die 
ersten Linien an die Wand zu 
sprayen.  Jedoch nach anfäng-
lichen Unsicherheiten gewan-
nen unsere Schüler zunehmend 

an Sicherheit im Umgang mit 
den Sprühdosen und entwi-
ckelten richtigen Ehrgeiz, um 
ihren Entwurf auch gekonnt 
umzusetzen, was ihnen ein-
deutig gelungen ist.
Sollten Sie noch keine Gelegen-
heit gehabt haben, sich diese 
beiden Graf ti-Kunstwerke ge-
nauer zu betrachten, so bietet 
unser von Frau Jürschick selbst 
gestaltetes Hausaufgabenheft 

die Möglichkeit dazu, zumin-
dest einen Ausschnitt genauer 
unter die Lupe zu nehmen. 
Auf den ersten Blick mag sich 
das zugrunde liegende Kon-
zept nicht jedem erschließen, 
bei genauerem Betrachten 
lassen sich jedoch die darge-

stellten Einzelheiten 
(Musiknote, Franzö-
sisch: „J’aime (als 
Herz symbolisiert) la 
musique“ = Ich liebe 
die Musik) als Sym-
bole für die beiden 
Zweige entschlüsseln. 
Der Verbindungsgang 
zum Anbau wurde 
durch mathematische 
Formeln sowie einem 
Ausschnitt aus einem 
Buchungskonto ver-
ziert, so dass auch 

der Mathematik- und der Wirt-
schaftszweig optisch auf den 
Wänden festgehalten wurden. 
Hier kann sich jeder Schüler 
mit seinem Zweig identi zie-
ren und unser Schulhaus wur-
de dank der Initiative durch 
die SMV sowie dem unermüd-
lichen Einsatz unserer Graf ti-
Künstler ein wenig bunter. 

S. Erber
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Wagrain war eine Reise wert

Die Ankunft am Montag, dem 
03.12.2011, bei sechs Grad, 
Nieselregen und grüner Land-
schaft ließ sowohl bei Lehr-
kräften als auch bei Schülern 
Zweifel für die Skikurs-Woche 
aufkommen. Doch trotz dieser 
anfänglichen Eindrücke und 
der ungünstigen Wettervor-
hersagen konnten bereits am 
Montagnachmittag nach der 
Materialausleihe die ersten 
Versuche auf Skiern gestar-
tet werden. Ab dem zweiten 
Tag wurde an der Skitech-
nik in Anfänger- bzw. Fortge-
schrittenengruppen, je nach 
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Könnensstufe entweder im na-
heliegenden Flachau oder bis 
zur Mittelstation an der „Roten-
Achter-Gondel“, vormittags und 
nachmittags gefeilt. Aufgrund 
eines richtigen Wintereinbruchs 
am Mittwoch fuhr die Gondel 
ab Donnerstag sogar bis zur 
Bergstation, wodurch beson-
ders für unsere Pro s ein an-
spruchsvolleres Pistenangebot 
entstand.
Dank einer perfekten Unter-
kunft mit schönen Zimmern, 
gutem Essen, tollen Einrich-
tungen und Freizeitangeboten 
war für die Unterhaltung sowie 
die Erholung bestens gesorgt. 
Für Abwechslung am Abend 
sorgte ein Vortrag über die Pi-
stenregeln durch Frau Albrecht, 
ein Sport- und Spieleabend, das 
Lagerfeuer bei Schneefall und 
die Disco am Donnerstag. 
Bis auf kleinere Blessuren ka-
men alle Teilnehmer am Frei-
tagabend gegen 17 Uhr wieder 
gut gelaunt, jedoch etwas er-
schöpft, an der Schule in Man-
ching an. 
Besonderer Dank gilt dem Or-
ganisator Herrn Hertrampf, der 
den Klassen 8b, 8d und 8f so-
wie den Lehrkräften Frau Ihr-
ler, Frau Weigl, Frau Albrecht, 
Frau Hafner, Herrn Rosin, Herrn 
Weighart und Herrn Ruland 
eine super Skikurs-Woche er-
möglichte.

M. Hafner



Ein Herz für andere                                                   Seite  30

Siyabonga im Westpark
Ingolstadt, Westpark, 08. Ok-
tober 2011: Siyabonga veran-
staltete in Zusammenarbeit 
mit Edeka einen sehr bunten 
und abwechslungsreichen Afri-
katag in der riesigen Ein-
kaufshalle. Gleich zwei 
Stände hatte Siyabonga 
zu diesem Zweck aufge-
baut, einen mit Gewin-
nen aus der Tombola, die 
von vielen Geschäften des 
Westparks gesponsert 
wurden sowie den eigent-
lichen Afrikastand des 
Vereins mit Produkten aus 
Afrika, Informationsmate-
rial über die Unterstützung der 
Kinder in Südafrika und der 
Siyabonga-CD. 
Neben einer von Andi Eichner 
amüsant moderierten Verstei-
gerung von Bildern des Künst-
lers Christian Irrgang zugun-
sten von Siyabonga, der den 
Altbundespräsidenten Horst 
Köhler ein Jahr lang porträ-
tierte und einer Trommelgrup-
pe, die durch den gesamten 
Westpark marschierte, gab 
es zahlreiche Höhepunkte zu 
bestaunen. Zum Beispiel die 
afrikanische Band Tola Osmare 
aus München, die von der Büh-
ne herab den Eingangsbereich 
A mit afrikanischen Grooves 
verzauberte und zum Bewegen 

ansteckte. Einen wesentlichen 
Beitrag zum Erfolg dieses Ta-
ges leistete die Realschule 
Manching mit ihren jungen 
und außergewöhnlichen Mu-

siktalenten. Angefangen beim 
 eißigen Tontechnikteam, dem 
Mischer Kevin Jahrstorfer, der 
die Showacts mit der schulei-
genen Musikanlage grandios 
abmischte, über Ramona Fott-
ners sympathische und erst-
klassige Auftritte am frühen 
und späten Nachmittag, die 
unter anderem von zahlreichen 
eigenen Fans beklatscht wur-
den, welche zum Teil von weit 
her angereist waren. Ramona 
ist schon sehr bekannt und 
musste im Anschluss an ihren 
Auftritt viele Autogrammwün-
sche erfüllen, was sie sichtlich 
gerne tat. Ein Passant zwei-
felte an der Echtheit der Ge-
sangseinlagen und meinte, das 

könne nicht „live“ gesungen 
sein. Wir interpretieren das als 
großes Lob für Ramona, Ka-
tharina, Nina und Bex, die eine 
überragende Leistung an den 

Tag legten: Katharina 
Kirschner mit ihren zum 
Teil eigenen Liedern, die 
sie leidenschaftlich mit 
der Gitarre selbst beglei-
tete, ein schönes Duett 
mit Nina Appel sang, 
die in ihrem Soloauf-
tritt sogar Tina Turner 
lächelnd interpretieren 
konnte und die tempera-
mentvolle Bex (Rebecca 

Kandler), die den Siyabonga-
Song sang und dabei von ih-
ren Klassenkameradinnen, 
den „Siyabonga-Dancers“ mit 
wunderschöner, selbst erar-
beiteter Choreogra e unter-
stützt wurde: Ein Showtanz, 
der die Freundschaft zwischen 
Deutschland und Südafrika 
sympathisch zum Ausdruck 
bringt. Von dem Siyabonga-
Song war selbst die Pro -Band 
Tola Osmare beeindruckt.
Am Schluss sangen Nina, Ka-
tharina und Bex als „God‘s fan-
tastic Sirenes“ „Car Wash“ im 
Trio und brachten richtig Stim-
mung in den Eingangsbereich 
A des Westparks.        

J. Konz
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Wer Sport unterrichtet, wie 
Michaela Albrecht, hat natür-
lich auch eine Reihe sportlicher 
Freizeitvorlieben. Im Winter 
fährt Frau Albrecht gerne Ski, 
im Sommer tummelt sie sich 
im Wasser und das ganze Jahr 
über hält sie sich beim Joggen 
 t. Michaela Albrecht ist jedoch 
nicht nur auf Sport  xiert. Sie 
unterrichtet ja auch Mathe und 
IT. Die vielseitige junge Lehre-
rin fühlt sich an unserer Schule 
sehr wohl, vor allem wegen der 
hilfsbereiten Kollegen und we-
gen der netten Schüler, wie sie 
uns erzählte. Der ideale Schü-
ler sollte  eißig,  aufmerksam, 

hilfsbereit und interessiert sein. 
Laute, geschwätzige, unein-
sichtige und faule Schüler da-
gegen mag sie nicht. Aber sol-
che „Katastrophenschüler“ gibt 
es an unserer Schule ja nicht, 
oder? In ihrer Freizeit greift sie 
gerne mal zu einem Buch von 
Simon Beckett, bereitet sich 
Nudeln in allen Variationen zu 
oder genießt mal etwas Exo-
tisches wie Sushi. Außerdem 
mag sie ihren Hasen und hört 
sich Musik von Rock bis Pop 
an. Ihr Motto, das natürlich 
auch für ihre Schüler gilt, lau-
tet: „Träume nicht dein Leben, 
sondern lebe deine Träume.“

Lehrersteckbriefe
Liebe Leser unseres Keltenwallkuriers!

Auch in diesem Schuljahr 2011/12 sind ungefähr zwanzig neue Kollegen und Kolleginnen zu uns gestoßen. Wir möch-
ten Ihnen diese neuen Lehrkräfte ein wenig vorstellen. Einen Teil der „Steckbriefe“  nden Sie in dieser Ausgabe, 
weitere im nächsten KWK. 
Neben persönlichen Daten und Vorlieben haben wir unsere „Neuen“ nach ihrem Eindruck gefragt, was sie gut an un-
serer Schule  nden, 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.

Wenn Stefanie Wieseckl bei 
ihrer arbeitsaufwendigen Fä-
cherverbindung Deutsch und 
Englisch nach Unterrichtsvor-
bereitung und Korrekturen 
noch Zeit  ndet, dann widmet 
sie sich besonders gerne ih-
rer vielfach ausgezeichneten 
und viel gefragten Tanzgrup-
pe. Ihre Musikvorlieben sind 
breit gestreut. Außer für Tech-
no und Volksmusik kann sie 
sich für fast alle Richtungen 
begeistern. Breit gefächert 
sind auch ihre Lieblingsspei-
sen, Schnitzel, Spaghetti, Piz-
za, Germknödel, Paella und 
vieles andere stehen auf ihrer 
Wunsch-Speisekarte. Bleibt ihr 

noch etwas Zeit übrig, greift sie 
auch gerne mal zu einem Buch, 
zum Beispiel von Sarah Lark. 
An unserer Schule gefällt ihr 
vor allem die gute Atmosphäre 
zwischen den Schülern unter-
einander, zwischen Schülern 
und Lehrern und im Kollegium. 
Die Beamer-Einheiten könnten 
allerdings etwas vollständiger 
ausgestattet sein, wünscht sie 
sich. Der ideale Schüler ist für 
Frau Wieseckl ruhig, verläss-
lich, interessiert und engagiert. 
Und welchen Rat hat sie für die 
Schüler parat? Schule ist nicht 
alles, aber doch sehr wichtig. 

Michaela Albrecht

Stefanie Wieseckl
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Herr Reindl, der an unserer 
Realschule Mathematik und 
katholische Religion unterrich-

tet, ist verheiratet (seine Frau 
ist ebenfalls Lehrerin, und zwar 
am Reuchlin-Gymnasium) und 
stolzer Vater zweier Töchter, 
die wie Papa und Mama eben-
falls zur Schule gehen (Grund-
schule). Damit sind in der Fa-
milie Reindl so ziemlich alle 
Schultypen vereinigt. Neben 
seinen drei Mädels nannte uns 
Herr Reindl noch ein weiteres 
Hobby, das den Schülern nicht 
unbekannt sein dürfte, näm-
lich Gitarre spielen. An unserer 
Schule fühlt sich Konrad Reindl 
wohl, weil das Miteinander 
stimmt und man weitgehend 
offen aufeinander zugeht. Of-
fenheit und Ehrlichkeit sind für 
ihn wichtige Werte, deshalb 

mag er Schüler nicht, die lü-
gen, die nichts mehr erwarten 
und kein bisschen neugierig 
mehr sind. Der ideale Schüler 
dagegen ist lebendig, kritisch, 
interessiert und in der Lage, 
zuhören zu können. Mit jun-
gen Menschen hat Herr Reindl 
viel Erfahrung als Pastoralas-
sistent gesammelt und daraus 
resultiert auch sein Ratschlag, 
der wohl nicht nur für Schü-
ler, sondern für alle Menschen 
nachdenkenswert ist: „Dran 
bleiben, du schaffst es – und 
vergiss die Freude nicht, denn 
das Leben ist doch wunder-
schön.“

„Die Realschule Manching ist 
eine tolle Schule“,  ndet Frau 
Kiesewetter, die nur einen Feh-

ler hat, nämlich die weite Ent-
fernung zu ihrer Heimat. Frau 
Kiesewetter ist in der Rhön 
zu Hause, dort, wo Bayern an 
Hessen und Thüringen grenzt. 
Und auf dieser Strecke sind am 
Wochenende fast jedes Mal 
Staus zu befürchten. Wer die 
wunderschöne Gegend kennt, 
kann nachvollziehen, dass sie 
sich dort gerne aufhält, und 
soweit es die Arbeit zulässt, 
ihren Hobbys widmet: Freunde 
treffen, auf der Terrasse ent-
spannen (zum Beispiel mit 
Schmökern in einem modernen 
Krimi), Kochen, Schwimmen 
usw. Frau Kiesewetter unter-
richtet die Fächer Deutsch und 
Erdkunde und stellt sich den 
idealen Schüler als ehrgeizig 

Konrad Reindl

Michaela Kiesewetter

und freundlich, aber auch auf-
geweckt vor. Und sie scheint 
viele solcher Schüler zu ha-
ben, denn besonders freut es 
sie, dass „sowohl die Kollegen 
als auch die Schüler sehr of-
fen und freundlich“ sind. Je 
nach Laune hört sie sich ger-
ne Musik aller Richtungen an 
und freut sich, wenn ihre Oma 
Rouladen oder Entenbraten 
auf der „Speisekarte“ bietet. 
Und was rät Frau Kiesewetter 
unseren Schülern? „Verfolgt 
euren Traum, meistens ergibt 
sich eine Möglichkeit, diesen 
zu verwirklichen, wenn man 
dafür hart und ausdauernd ar-
beitet.“
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Frau Leidecker unterrichtet 
Wirtschaftswissenschaften, 
Sport und Informationstechno-
logie und fühlt sich an unserer 
Schule wegen der netten Kolle-
gen und der guten Atmosphäre 
sehr wohl. Allerdings wünscht 
sie sich, dass noch mehr Klas-
senzimmer mit Beamern und 
Internetanschlüssen ausge-
stattet wären. Der ideale Schü-
ler ist für Frau Leidecker inte-
ressiert, motiviert, lernbereit 
und hat Freude am Unterricht. 
Besonders beherzigenswert ist 

Bianca Leidecker
ihr Motto: „Auch aus Steinen, 
die dir in den Weg gelegt wer-
den, kannst du etwas Schönes 
bauen.“ Und was macht Frau 
Leidecker in ihrer Freizeit? Sie 
hört gerne Musik aus fast al-
len Stilrichtungen und spielt 
auch selber Gitarre, vor allem 
aber treibt sie gerne Sport: Pi-
lates, Tennis, Beachvolleyball, 
Joggen, Skifahren. Wenn man 
davon nicht hungrig wird! Den 
stillt sie am liebsten mit Fondue 
oder gegrilltem Fisch.

Daniela Hesse
Frau Hesse unterrichtet seit 
diesem Schuljahr Englisch und 
Erdkunde an unserer Schule. 
Und sie fühlt sich wohl bei uns, 
denn die große Mehrheit der 
Schüler dürfte ihrem Ideal ent-
sprechen: Der ideale Schüler 
ist gut vorbereitet und beteili-
gt sich aufmerksam am Unter-
richt. In ihrer Freizeit liest sie 
gerne, und zwar Bücher quer 
durch die Bank, vor allem aber 
Krimis. Sehr vielseitig ist auch 
ihr Musikgeschmack. Sie mag 
eigentlich alles, aber am lieb-

sten hört sie Rockmusik. Das 
passt auch zu ihrem anderen 
Hobby, nämlich dem Indoor-
cycling. Da strampelt sich Frau 
Hesse im Rhythmus der Musik 
ab und trainiert ihre körper-
liche Fitness. Und wenn sich 
nach der sportlichen Leistung 
der Hunger meldet, freut sie 
sich besonders auf Nudeln 
oder eine Pizza. Zu Frau Hes-
ses Haushalt gehören auch 
Mika und Willi, das sind ihre 
zwei Wellensittiche. 

Tanja Frank

Frau Tanja Frank  ndet an 
unserer Schule vor allem „die 
sehr angenehme Atmosphä-
re im Kollegium und zwischen 
Lehrern und Schülern“ gut. 
Der ideale Schüler ist für Frau 
Frank, die Mathematik und 
Katholische Religionslehre un-
terrichtet, ruhig, engagiert 
und freundlich. Katastophen-
schüler, die gelangweilt und 
vorlaut sind und ständig den 
Unterricht stören, gibt es ja 
an unserer Schule nicht. Mit 
Schwimmen und Fußball hält 

sich Frau Frank  t. Und hat sie 
sich sportlich genug ausgetobt, 
dann freut sie sich auf ihre 
Lieblingsspeisen Pizza, Nudeln, 
Schweinsbraten oder Schnitzel. 
Oder sie entspannt sich bei Mu-
sik (außer House oder Techno, 
das mag sie nicht), beschäftigt 
sich mit ihrem Meerschwein-
chen oder liest ein Werk von 
Ken Follett oder Dan Brown. 
Ihr Lebensmotto lautet: „Lebe 
und genieße jeden Tag.“ Ein 
guter Ratschlag für uns alle!



Elternbeirat             Seite  34

Schulforum????? Schulforumsitzungen????
Was verbirgt sich hinter dem 
Wort? Wer macht da mit? Gibt 
es das auch an unserer Schu-
le? Das sind viele Fragen, die 
wir mit diesem Artikel beant-
worten wollen.
Das Schulforum ist das oberste 
beschlussfassende Gremium 
unserer Schule und setzt sich 
aus folgenden Mitgliedern zu-
sammen:
Als Vorsitzender: Herr 
Schmaußer
Zwei von der Lehrerkonfe-
renz gewählte Lehrer/in-
nen: Herr Aschenbrenner oder 
Herr Strohhofer (Verbindungs-
lehrer), Frau Hummel 
Drei Schülersprecher/in-
nen: Maximilian Wecker, Vera 
Sieber, Alexandra Lisowski
Drei Elternvertreter/innen 
des Elternbeirats:
Frau Lind, Frau Hainz, Frau 
Neuner und bei Bedarf Frau 
Fuchs

Das Schulforum wird minde-
stens zwei Mal im Schulhalb-
jahr vom Schulleiter einbe-

rufen. Herr Schmaußer muss 
uns in der Schulforumssitzung 
zu wesentlichen Fragen der 
Schulorganisation, zu Fra-
gen der Schulwegsicherung 
und Unfallverhütung und zu 
Baumaßnahmen an der Schu-
le, Gelegenheit zur vorherigen 
Stellungnahme geben.
Bestimmte Entscheidungen 
wie zum Beispiel die Entwick-
lung des Schulpro ls, der Er-
lass von Verhaltensregeln, die 
Festlegung von Pausenzeiten 
und Grundsätze zur Durchfüh-
rung von Veranstaltungen wer-
den im Einvernehmen mit dem 
Schulforum getroffen.
Der Handlungsspielraum des 
Schulforums umfasst ein Vor-
schlagsrecht für alle Mitglieder 
und ein weiterreichendes 
Recht zur Stellungnahme. Wir 
haben auch die Möglichkeit, 
zur Behandlung einzelner The-
men andere Teilnehmer als 
Gäste einzuladen.
In diesem Schuljahr hatten 
wir schon zwei Sitzungen, in 
denen eine konstruktive und 

freundliche Gesprächsatmo-
sphäre herrschte. Wir hörten 
von Herrn Aschenbrenner und 
Alexandra Lisowski von der 
Schülersprechertagung in In-
golstadt und legten Termine 
für die anstehenden Feste in 
diesem Schuljahr fest.
In früheren Sitzungen waren 
zum Beispiel die Einführung 
der Strichlisten, die Kleiderord-
nung der Schüler und Schüle-
rinnen Tagesordnungspunkte 
mit großem Diskussionsbedarf.
Wir Elternvertreter sind be-
müht uns für Ihre Interessen 
einzusetzen. Wir können bei 
Schülern, Lehrern und Schul-
leitung oftmals unsere Sicht als 
Eltern in der Familie darlegen 
und mit unseren Anregungen 
immer neue Denkanstöße ge-
ben.
Wir hoffen, Ihnen in diesem 
Beitrag manche Fragen über 
unsere Arbeit und die Zusam-
menarbeit in der Schulfamilie 
ausreichend beantwortet zu 
haben.

S. Lind, I. Neuner, C. Hainz 

Schülerbilder der 6. Jahrgangsstufe „Ein Außerirdischer im Weltraum“

Korbinian Klügl, 6b Nicole Bem, 6b Isabelle Möderl, 6f
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Auseinandersetzung mit der Vergangenheit

„Ihr seid nicht verantwortlich 
für das, was geschah. Aber 
dass es nicht wieder geschieht, 
dafür schon!“ (Max Mannhei-
mer in einer Diskussion mit 
Schülern)

Deshalb ist es wichtig, die 
Schüler dazu anzuregen, sich 
mit dem Nationalsozialismus 
auseinanderzusetzen.
In der 9. Jahrgangsstufe be-
suchen die Schüler das Doku-
mentationszentrum Reichspar-
teitagsgelände in Nürnberg. 
Die Dauerausstellung „Faszina-
tion und Gewalt“ befasst sich 
mit den Ursachen, Zusammen-
hängen und Folgen der natio-
nalsozialistischen Gewaltherr-
schaft. Auch wird gezeigt, wie 
es den Nationalsozialisten ge-
lingen konnte, ihre menschen-
verachtende Ideologie beim 

deutschen Volk durchzusetzen. 
In der 10. Jahrgangsstufe 
besuchen die Schüler die Ge-
denkstätte Konzentrationsla-
ger Dachau. Dort können sie 
auf besondere Weise nachvoll-
ziehen, welchen Qualen tau-
sende von Menschen in diesem 
System des Terrors ausgesetzt 
waren. 

B. Stoderl
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Tutorinnen und Tutoren

Seit einigen Jahren gibt es an 
unserer Schule das Tutorensy-
stem. Bewerben können sich 
alle Schülerinnen und Schüler 
ab der siebten Jahrgangsstufe.
Sollte man jetzt der Meinung 
sein, dass sich für dieses wich-
tige Amt nur Mädchen inte-
ressieren und bewerben, so 
ist man auf dem Holzweg. Die 
Zahl unserer Jungs, die daran 
teilnehmen, ist in den letzten 
Jahren deutlich gestiegen. 
Mit großer Freude und Elan 
sind unsere Schülerinnen und 
Schüler dabei, wenn es um das 
Planen, das Organisieren und 
um die Durchführung ihrer Tu-
torenaktion geht.

Unsere Tutoren sind sich ih-
rer großen Aufgabe in unserer 
Schulgemeinschaft sehr be-
wusst. Sind sie für unsere Klei-
nen nicht nur Vorbilder, son-
dern auch schulische Erzieher 
und Berater. Nicht nur alleine 
bei schulischen, sondern auch 
bei freundschaftlichen und ka-
meradschaftlichen Angelegen-
heiten.

Wie wird man nur Tutor?
Am Ende eines jeden Schul-
jahres können sich interessierte 
Schüler ein Bewerbungsformu-
lar bei der Tutorenteamleite-
rin Frau Sabine Mödl abholen. 
Dieses wird von den Interes-

senten ausgefüllt und abgege-
ben. Die Bewerbungen werden 
nach schulischen und sozialen 
Gesichtspunkten bezüglich 
ihrer Tauglichkeit für dieses 
wichtige soziale Amt gesichtet 
und sortiert.
Am Schuljahresanfang erhal-
ten die Bewerber eine Schu-
lung, in der sie lernen, mit 
jüngeren Schülern zu arbeiten 
und diese kompetent in unsere 
bereits bestehende Schulge-
meinschaft mit einzubinden. 
Sie sollen ihnen bei Problemen 
zur Seite stehen und einfach 
Ansprechpartner für unsere 
„Kleinen“ sein.

S. Mödl
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Schülercafeteria
Dank der zahlreichen Kuchen-
spenden unserer  eißigen El-
tern konnten wir mit einigen 
Neuanschaffungen unser be-
stehendes Schülercafé wieder 
erneuern und verschönern. 
Heiß wurde von unserem Schü-
lercaféteam diskutiert, welche 
Dinge alle angeschafft werden 
sollen.
Rote Stühle, neue Tische, 
Deko-Artikel, Bilder und sogar 
eine kleine gemütliche Liege 
zum Entspannen für unsere 
Schüler in den beiden Pausen 

sowie mehrere Teppiche konn-
ten durch den Kuchenverkauf 
an den beiden Eltersprech-
tagen an unserer Schule be-
schafft und  nanziert werden.
Ein großes Dankeschön an alle 
„Kuchenspender“. Die Schul-
leitung, das Schülercaféteam 
mit der Caféterialeiterin Frau 
Sabine Mödl waren überwältigt 
von der großen Anteilnahme 
und Hilfsbereitschaft unserer 
Eltern.

Das Schülercaféteam mit Frau Mödl

Weitere Impressionen aus dem Alltag der Tutorenarbeit
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Weihnachtskonzert

Das Weihnachtskonzert am 
13.12.2011 an der Realschule 
am Keltenwall Manching war 
eine gelungene Einstimmung 
auf das bevorstehende Weih-
nachtsfest. 
Es wurde mit viel Einsatzbe-
reitschaft und Freude geprobt 
und das konnten die Zuschau-
er tatsächlich in der übervollen 
Aula hören und fühlen.
In besinnlichen Liedern  und 
Texten, klassischen Instru-
mentalstücken und fröhlich 
heiteren Klängen wirkten viele 
Schüler und Lehrkräfte mit. 
Ein großes Repertoire wur-

de geboten: Stomp-Gruppe, 
Schulspielgruppe, Chöre der 
5. u. 6. Klassen, sowie großer 
Chor 5.- 10. Klassen, Vokalen-
semble, viele Instrumental-
gruppen, Big Band, Rockband 
„Pet  Sematary“, Solodarbie-
tungen und  Beiträge der ein-
zelnen Musikzweigklassen.
Der Erlös der Spenden aus 
dem Glühwein- und Kalender-
verkauf kam der Bruderschaft 
des Seligen Paters Gerhard 
und Siyabonga zugute.

K. Perret
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Vorlesewettbewerb
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Am 9. Dezember fand der Vor-
lesewettbewerb der 6. Jahr-
gangsstufe an unserer Schule 
statt. Bereits im Vor-
feld ermittelten die 
Klassen ihren Klas-
sensieger. Dies wa-
ren: Christina Kufer 
6a, Maximilian Christl 
6b, Erika Stolz 6c, 
Andreas Biehler 6d, 
Niklas Töllich 6e so-
wie Sophie Hermes 
6g.
Beim Vorlesewettbe-
werb geht es nicht 
um das möglichst 
fehlerfreie Abspulen eines 
einstudierten Textes. Neben 
der Beherrschung der forma-

len Lesetechniken – deutliche 
Aussprache, sinngemäße Be-
tonung, angemessenes Le-

setempo – spielt auch die in-
haltliche Verständlichkeit eine 
Rolle. Diese Punkte berück-

sichtigte unsere Jury – beste-
hend aus Deutschlehrkräften 
der 6. Klassen und Vertretern 

des Elternbeirats. Alle 
Teilnehmer erhielten 
eine Urkunde, die 
Sieger zudem vom 
Elternbeirat je einen 
Büchergutschein. Un-
sere Schulsieger sind: 
1. Niklas Töllich 6e, 2. 
Maximilian Christl 6b 
und 3. Erika Stolz 6c.
Niklas wird unsere 
Schule auf dem Regi-
onalentscheid der wei-
terführenden Schulen 

vertreten. Allen Siegern herz-
lichen Glückwunsch!

K. Hummel

Gedanken zum Weihnachtsfest

Eine Aktion der Fachschaft Religion gegen die Kommerzialisierung des Weihnachtsfestes.

Au ösung des Quiz von Seite 8
Kinder müssen zwölf Jahre alt sein oder sie müssen 1,50 m sein, um keinen Kindersitz mehr zu 
benötigen.
Als Inliner darf man in Spielstraßen, auf Gehwegen und auf Skaterplätzen fahren.
Nach dem Aussteigen aus dem Bus überquert man die Fahrbahn hinter dem Bus oder man wartet, 
bis der Bus weg ist.
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Der Weihnachtstrucker an der Realschule Manching
Wer kennt sie nicht, die all-
jährliche Aktion der Johanniter 
zu Weihnachten: die Weih-
nachtstrucker! 
Sie sammeln zahlreiche Pakete 
und verteilen sie schließlich 
an arme Familien, Kinder, be-
hinderte und alte Menschen in 
Albanien, Rumänien, Bosnien 
und Moldawien, die unterhalb 
der Armutsgrenze leben. 
Heuer hat sich auch unsere 
Schule sehr eifrig an diesem 
Projekt mit sage und schreibe 
32 Paketen beteiligt. Der Vor-
schlag zu dieser Aktion wurde 
von der SMV begeistert ange-
nommen. Sogleich machten 
sich einige Klassensprecher 
der 5., 6., 8. und 10. Klas-
sen an die Arbeit. Durch den 
ganzen Dezember hindurch 
war der Weihnachtstrucker-
Stand Bestandteil jeder Pause. 
Die Schülerinnen und Schüler, 
aber auch die Lehrkräfte spen-

deten engagiert Lebensmit-
tel wie Mehl, Reis und Kekse, 
Zahnbürsten, Buntstifte und 
Multivitamintabletten etc.. 
Genau nach den vorgegebenen 
Angaben auf der Packliste wur-

den die Pakete sorgfältig von 
den Verantwortlichen der SMV 
gepackt.
Das große Highlight war 
schließlich das Abholen der Pa-
kete durch die Johanniter per-
sönlich. Alle 32 Pakete wurden 
in dem Sprinter verstaut, so-

dass sie am 28.12.2011, ver-
laden in einen großen Truck, 
in die oben genannten Länder 
gebracht werden können.
Ein herzlicher Dank gilt den 
vielen Spendern, ohne die 
dieses Projekt nicht möglich 
gewesen wäre.

Vielen Dank natürlich auch an 
die Verantwortlichen und Mit-
wirkenden der SMV, die eine 
großartige Arbeit geleistet ha-
ben:
Christian Eder 10b, Veronika 
Schmidmeier 10c, Nina Stras-
ser 10b, Julian Adler 10c, Nico-
le Eckl 10c, Simon Stippel 8a, 
Magdalena Hübner 8g, Selina 
Steinshorn 6f, Michaela Bach-
huber 6f, Martin Götz 5e, En-
rico Rauch 5e, Nico Bares 5f, 
Franziska Hauber 5f, Michelle 
Lettenbauer 5c, Zoë Forstmei-
er 5c.

T. Frank
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Reinhilde Stegmüller - „Sie muss ihre Sache sehr gut gemacht haben“
Gut und gerne kann ich im Zu-
sammenhang mit der Verab-
schiedung von Frau Studien-
rätin Reinhilde Stegmüller ein 
wenig auf die Geschichte der 
Realschule in Manching ein-
gehen, war die Kollegin doch 
gleichsam von Anfang an da-
bei, als sie mit Wirkung vom 
16. September 1974 als Studi-
enrätin im Beamtenverhältnis 
auf Probe an unserer Schu-
le ihre erste Anstellung fand. 
Studiert hatte sie in den Jah-
ren 1968 bis 1972 die Fächer 
Mathematik und Erdkunde. 
Schulleiter an der Realschule in 
Manching war Herr Josef Kon-
rad, die Schule hieß noch nicht 
Realschule am Keltenwall und 
das Schulhaus, in dem wir uns 
heute be nden, war gerade im 
Entstehen. Es wurde ein Jahr 
später im April 1975 von dem 
damaligen Landrat Dr. Scherg 
als „großzügigste Schule Bay-
erns“ eingeweiht. 
Die Erstbeurteilung vom 22. 
Juli 1975 attestiert Frau Steg-
müller: „Sie zeigt im Umgang 
mit Menschen stets eine natür-
liche und freundliche Haltung. 
Sie trifft in jeder Lage einen 
feinen Ton und zeigt verbind-
liche Umgangsformen. Von al-
len Seiten wird sie geschätzt 
und anerkannt.“  Persönlich-
keitsmerkmale, ja Charakterei-
genschaften, die wir an Frau 
Stegmüller auch heute fest-
stellen und die uns und unsere 
Schulfamilie nun fast 38 Jahre 
lang begleitet haben. Um die 
riesige Zeitspanne ein wenig 
ausmessen zu können, seien 
einige Daten dazwischen er-
laubt: 1978 löst Herr Rudolf 
Bissinger Herrn Konrad als 
Schulleiter ab, Frau Stegmül-
ler ist inzwischen auf Lebens-
zeit verbeamtet und hat eine 

Tochter, 1981 erhält unsere 
Schule den Namen „Realschule 
am Keltenwall“, 1986 wird Herr 
Dieter Göllnitz Schulleiter, Frau 
Stegmüller erweitert ihre Fami-
lie um zwei Söhne. 1999 wird 
in Manching die R6 eingeführt, 
2002 erhalten wir unseren Er-
weiterungsbau und führen das 
Fach Musik als Abschlussprü-
fungsfach ein, 2005 wird Frau 
Christine Obermaier Schulleite-
rin, 2009 die derzeitige Schul-
leitung installiert. Frau Steg-
müller war dabei, stets dabei, 
wenngleich aufgrund der Erzie-
hung ihrer drei Kinder  in den 
Jahren von 1977 bis 1993 mit 
reduzierter Unterrichtsp icht-
zeit.
Nun, ich komme zurück auf die 
Überschrift zu diesem Beitrag: 
„Sie muss ihre Sache sehr 
gut gemacht haben!“. Der 
Titel entstand bei der Lektüre 
von Astrid Lindgrens einzigem 
Buch für Erwachsene „Das 
entschwundene Land“. Hier 
schreibt die wohl bekannteste 
Kinderbuchautorin über ihre 
Kindheit: „Unsere Kindheit war 
ungewöhnlich frei von Rü-
gen und Schelte. Dass unse-
re Eltern nicht mit uns zankten, 
mag daran gelegen haben, 
dass man ihnen meistens
gleich gehorchte. … Dass 
man ihnen  zu gehorchen 
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hatte, war selbstverständ-
lich, aber sie stellten nie 
unnötige und unerfüllbare 
Forderungen. … Dass wir zur
Arbeit angehalten wurden, 
war die natürlichste Sache 
der Welt. … Was einem 
aufgetragen war, das hatte 
man zu tun.“
Der kurze literarische Exkurs 
mag veranschaulichen, was 
Kinder von ihren Eltern, was 
Schüler von ihren Lehrern für 
ein gutes Vorankommen brau-
chen, und was über fast vier 
Jahrzehnte den Erfolg von 
Frau Stegmüller als eine 
sehr gute Lehrerin aus-
machte.
Klare, selbstverständliche 
Anweisungen und Vereinba-
rungen, so dass Kon ikte oder 
Probleme gar nicht erst ent-
stehen konnten oder jeder-
zeit einvernehmlich rechtzeitig 
aus der Welt zu schaffen wa-
ren. Schülerinnen und Schüler 
schätzten wohl die Prise ge-
sunde Strenge in Verbindung 
mit einem stets freundlichen, 
fairen und gerechten Umgang. 
Unauffällig, aber wirkungsvoll 
und mit klarer Führung unter-
richtete und erzog Frau Steg-

müller. Äußerst konsequent 
und zielstrebig wurde gelernt 
und gearbeitet. Nur so ist es 
auch zu erklären, dass die 
Schülerinnen und Schüler von 
Frau Stegmüller vielfach in der 
Abschlussprüfung im Fach Ma-
thematik deutlich über dem 
Landesdurchschnitt lagen. So 
etwas stärkt Kinder und Heran-
wachsende. Schüler und Schü-
lerinnen haben ein Gespür für 
das, was ihnen langfristig nützt 
und was ihnen nachhaltig gut-
tut. „Es war gut, Frau Steg-
müller, auf hohe Ansprüche zu 
setzen.“
Denke ich an unsere Schüler-
eltern, so stelle ich fest, dass 
auch hier zu jeder Zeit unein-
geschränkte Zufriedenheit at-
testiert werden kann. Was will 
man mehr als eine Lehrkraft, 
auf die man sich verlassen 
kann.
Innerhalb des Kollegiums hat-
ten das Wort und die Arbeit von 
Frau Stegmüller stets Gewicht. 
Ihr Engagement als Betreuerin 
für Referendare (Mathema-
tik), Fachschaftsleiterin in den 
Jahren 1977 bis 1981 oder die 
Betreuung der Lehrerbüche-
rei ab 1982 lassen auch hier 

Frau Stegmüllers Zuverlässig-
keit und wertvolle Mitarbeit er-
kennen, so dass ich abschlie-
ßend und gerne die fast vierzig 
Dienstjahre von Frau Stegmül-
ler mit dem folgenden Prädikat 
zusammenfassen möchte:
Frau Stegmüller war unter-
richtlich wie auch erzieherisch 
eine vorbildliche Lehrerpersön-
lichkeit, auf die unsere Schule 
stolz sein kann. Der Wert ih-
rer pädagogischen Arbeit wird 
ganz besonders deutlich an ih-
rer Freude am Beruf, an ihrer 
Verbindlichkeit, ihrer Stetigkeit 
und ihrer Zuverlässigkeit. Frau 
Stegmüller ist sicherlich zu 
einem „Stück Realschule am 
Keltenwall“ geworden und wir 
wissen, dass “sie ihre Sache 
sehr gut gemacht hat“.
So wünschen wir Frau Steg-
müller für ihre Zukunft die not-
wendige gute Gesundheit und 
jede Menge Zeit für die Dinge, 
die bisher vielleicht zu kurz ka-
men, die sie wohl aber mit der- 
selben Beherztheit angehen 
wird, die ihre Arbeit an unserer 
Schule stets ausgemacht hat. 
Wir bedanken uns von ganzem 
Herzen.

A. Schmaußer



Dank der Initiative von Frau 
Schmid fanden im Dezember 
schon zum zweiten Mal an 
unserer Schule für die fünf-
te Jahrgangsstufe Workshops 
zum Thema Sexualpädagogik 
statt. 
Was passiert mit meinem Kör-
per auf dem Weg vom Jungen 
zum Mann oder vom Mädchen 
zur Frau? Das waren die Fra-
gen, die an diesem Vormittag 
ausführlich behandelt wurden.

Die Klassen wurden im Mäd-
chenprojekt, unter dem Motto 
„Dem Geheimcode meines 
Körpers auf der Spur - die 
Zyklusshow“, oder dem Jun-
genprojekt, “Agenten auf dem 
Weg“ einen ganzen Vormittag 
lang in altersentsprechender 
Weise mit den Veränderungen, 
die in ihrem Körper während 
der Pubertät geschehen, ver-
traut gemacht.

Eine Fülle von anschaulichen 
und farbenfrohen Materialien 
ermöglichen ein aktives Mit-

machen und Lernen mit allen 
Sinnen. Herz und Emotion 
werden angesprochen und das 
Staunen über das Wunder des 
eigenen Körpers wird neu ge-
lernt.
Der Leitgedanke dieses Pro-
jekts ist: „Nur was ich schätze, 
kann ich schützen“. So hilft es 
den Mädchen, die sich intensiv 
mit dem Zyklusgeschehen ver-
traut machen, einen besseren 
Zugang zu ihrem Körper zu 

 nden. Die Jungen, die dann 
über ihren Körper besser Be-
scheid wissen, können sich in 
einer angemessenen Sprache 
über das Thema unterhalten. 
Alle Kinder lassen sich weniger 
verunsichern und entwickeln 
so ein gesundes Selbstvertrau-
en.
Zu dem Projekt wird ein El-
ternabend angeboten, der in 
Zukunft auch an unserer Schu-
le statt nden wird, denn wir 
Eltern sind doch die Hauptan-
sprechpartner bei Fragen zur 
Entwicklung, Unsicherheiten 

und Problemen unserer Kinder.

Das MFM Projekt gibt es seit 
1999 und es ist bundesweit 
verbreitet. In regionalen Pro-
jektzentralen werden Refe-
renten aus- und fortgebildet, 
die für unsere Schule vom 
Bistum Eichstätt angefordert 
wurden. Im Jahr 2002 hat das 
MFM Projekt den bayerischen 
Gesundheitsförderungs- und 
Präventionspreis erhalten und 
zusätzlich auch eine Auszeich-
nung als „best-practice-pro-
ject“ in der EU.

Im Jahr 2010 konnten bun-
desweit 22.000 Mädchen und 
11.000 Jungen von diesem 
Workshop pro tieren. Am 
Ende des Workshops sagten 
91% der befragten Mädchen, 
dass es ihnen viel oder sehr 
viel geholfen habe ihren Kör-
per besser zu verstehen.

Durch meine Töchter und mei-
ne Arbeit im Elternbeirat habe 
ich dieses Projekt kennenge-
lernt und mich dazu entschlos-
sen, die Referentenausbildung 
zu machen. Ich habe bei eini-
gen Workshops hospitiert, eine 
Fortbildung besucht und an der 
Schule meinen ersten Work-
shop gehalten. Diese Arbeit 
mit den 10-12 jährigen Mäd-
chen begeistert mich sehr und 
ich bin froh, dass ich in Zukunft 
vielen jungen Mädchen einen 
verantwortlichen Umgang mit 
Gesundheit, Fruchtbarkeit und 
ihrem Körper vermitteln darf.
Falls Sie noch Fragen zu dem 
Projekt haben,  nden Sie auch 
zusätzliche Informationen un-
ter www.mfm-projekt.de

S. Lind
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MFM-Projekt an unserer Schule - MFM steht für Mädchen Frauen Meine 
Tage oder Männer für Männer

Die wichtigste Gleichung auf der Welt: Die Gleichung des Lebens
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Die Klassenbesten des Schuljahres 2010/2011

Werden sie ihren Titel verteidigen können?

Landeswettbewerb Mathematik Bayern

Hätten Sie es gewusst?

Robert addiert zuerst sieben 
aufeinander folgende, danach 
acht aufeinander folgende und 
schließlich neun aufeinander 
folgende positive ganze Zah-
len. Er erzielt dabei dreimal 
das gleiche Ergebnis. Christina 
stellt fest: „Das ist der kleinste 
Wert, den man so erhalten 
kann!“
Welchen Wert hat Robert be-
rechnet?
Robert hat den Wert 252 be-
rechnet.

Simon Weichselbaumer, Klas-
se 10b, stellte sich im Landes-
wettbewerb Mathematik Bay-
ern der Konkurrenz von 1038 
Schülerinnen und Schülern. 
Sie alle hatten von sechs Auf-
gaben vier auszuwählen und 
zu bearbeiten. 
Dabei erreichte Simon einen 
respektablen 3. Preis. 

A. Schmid
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Weihnachten im Juli - Die SMV machts möglich

Das im letzten Schuljahr, zur 
Unterstützung von Herrn Konz 
und seinen Musiktechnikern, 
neu gegründete Lichttechnik-
Team feierte beim Musical 
„DSGN PSDMX“ die 
erste Premiere mit ei-
ner größtenteils von 
der Realschule Kö-
sching geliehenen 
Ausrüstung. Die Ver-
anstaltungen des 
Schuljahres wurden so 
zahlreich, dass es uns 
sehr schwer  el, die 
geliehenen Scheinwer-
fer wieder zurückzu-
geben, denn egal ob 
Weihnachtskonzert, Musical, 
Faschingsfeier am Unsinnigen 
Donnerstag, Abschlussfeier 
der 10. Klassen oder das Som-
merfest: Ohne Licht sieht man 
nichts.

Initiiert durch Herrn Frank 
und Herrn Aschenbrenner ent-
schied sich die SMV für die Er-
leuchtung aller Schulveranstal-
tungen und stellte die für eine 

komplette, eigene Lichtanlage 
benötigten 3000 € zur Verfü-
gung. Es konnten dafür die 
Grundbeleuchtung mit sechs 
Linsenscheinwerfern und zu-
gehöriger Stromversorgung, 

vier LED-Scheinwerfer und 
zwei Moving-Heads für be-
wegtes Licht gekauft werden. 
Die Pakete kamen gut verpackt 
mitten im Juli in der Schule an. 

Das Lichtteam durfte 
Paket für Paket aus-
packen und die neuen 
Stücke bewundern – 
Weihnachten im Juli!!!
Wir freuen uns schon 
auf den ersten Groß-
einsatz am Unsinnigen 
Donnerstag und schi-
cken ein herzliches 
Dankeschön an die 
SMV als Sponsor und 
alle Initiatoren für die 

Wegbereitung im Namen aller, 
die jetzt und in Zukunft durch 
diese Anschaffung „ins rechte 
Licht“ gerückt werden. 

Nicole Bachhuber & Lichtteam

Das Lichtteam in Aktion beim Weihnachtskonzert 
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Schülerbilder verschiedener Themenbereiche und Jahrgangsstufen

Expressionistische Landschaft, Julia Tomsche, 7f Expressionistische Landschaft, Lisa Löf er, 7f

Bild nach Paul Klee, Nico Meier, 5d

Bild nach Paul Klee, Artur Waldoch, 5d

Grüntöne Dschungel, Stefanie Schmid, 6f

Expressionistische Landschaft, Shirley Proisl, 7f

Grüntöne Dschungel, Antonia Raucheisen, 6f 

Bild nach Paul Klee, Christopher Grünbaum, 5d
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Nikolausaktion
Auch in diesem Schuljahr hat 
der Nikolaus wieder die SMV 
beauftragt, in seinem Namen 
an der Realschule Manching 
nach dem Rechten zu schau-
en. Zwei Teams mit Nikolaus, 
Krampus und zwei Engeln gin-
gen am 06.12.2011 von Klasse 
zu Klasse um den Schülern die 
Leviten zu lesen. So manche 
Verfehlungen kamen dabei ans 
Tageslicht. Trotzdem konnte 
der Nikolaus auch viel Gutes 
berichten und spendierte so-
gar noch Leckereien, um den 
Schulalltag zu versüßen. Auch 
die Schulleitung wurde heim- 
bzw. aufgesucht und kam ge-
rade noch „mit einem blauen 

Auge davon“. Wir freuen uns 
darauf, diese liebgewordene 
Tradition auch in diesem Jahr 

weiterführen zu dürfen.

C. Aschenbrenner, R. Strohhofer
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Impressionen vom Fußall- und vom Softballturnier

Fußballspiel: Schüler gegen Lehrer
Langsam entwickelt sich das 
Fußballspiel der Schüler gegen 
die Lehrer zur Tradition. Nach 
einer sehr unglücklichen Nie-
derlage im letzten Jahr san-
nen die Lehrer im Rahmen des 
Sommerfestes auf Revanche. 
Verändert auf vielen Positionen 
im Vergleich zum letzten Jahr, 
aber mit gleicher Motivation, 
stellten sie sich einer Auswahl 
unserer neunten Klassen. Nach 
einer hart umkämpften Partie, 
der es an Spannung nicht man-
gelte, behielten die Lehrer mit 
3:2 die Oberhand. Das Lehrer-
team möchte aus diesem ei-
nen Sieg eine Serie entwicklen 
und freut sich bereits auf das 
nächste Spiel gegen die dies-
jährigen Neuntklässler. Von 
dieser Stelle schon einmal viel 
Glück, liebe Schüler, ihr werdet 
es brauchen. 

KWK
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Die Klasse 9f besuchte mit  ih-
rer  Musiklehrerin Frau Korne-
lia Perret am 19.10.2011 einen 
Klavierabend des Konzertver-
eins im Festsaal des Stadtthe-
aters Ingolstadt.
Der  36-jährige, international 
gefeierte Pianist Florian Uh-
lig, der als „einer der individu-
ellsten und phantasievollsten 
jungen Pianisten unserer Zeit“ 
(Musical Opinion) gilt, spielte 
anlässlich des 200. Geburts-
tages des Komponisten Franz 
Liszt einige bedeutende Werke 
und zeigte die Bandbreite sei-
ner musikalischen Ausdrucks-
möglichkeiten. 

Die jugendlichen Konzertbesu-
cher kommentierten u.a.:

„Das Konzert hat mir gut ge-
fallen. Es war vor allem schön, 

dass wir mal etwas als gemein-
same Klasse gemacht haben. 
Natürlich war auch beeindru-
ckend, wie gut Florian Uhlig 
Klavier spielen konnte, alles 
auswendig spielte und kein 
hörbarer Fehler zu vernehmen 
war.“ (Vera)

„Mir hat es gut gefallen, da er 
sehr talentiert ist und alle No-
ten aus dem Kopf gespielt hat. 
Außerdem hat er sehr gefühl-
voll gespielt. Jedoch war das 
Zuhören sehr anstrengend, da 
es sehr lang war.“  (Alena)

„Es hat mir gut gefallen, da er 
all die Noten im Kopf behalten 
hat. Sehr talentiert ist er auch. 
Nur so ganz meine Musikrich-
tung ist es nicht. Aber anson-
sten fand ich es wirklich toll 

und interessant.“  (Sabrina)

„Mir hat das Konzert gut ge-
fallen. Der Künstler war sehr 
talentiert, spielte mit viel Ge-
fühl und hatte auch eine Men-
ge Ausdauer (er spielte fast 45 
Minuten durch). Es war eine 
gute Erfahrung.“ (Julia)

„Gut hat mir gefallen, dass das 
Konzert so ruhig abgelaufen 
ist. Das Publikum war immer 
aufmerksam. Außerdem hat 
mich die Disziplin und Kon-
zentration des Pianisten stark 
beeindruckt….auch die Mimik 
und Gestik… Ich würde gern 
noch einmal ein Konzert dieser 
Art besuchen.“  (Christiane)

K. Perret

Konzertbesuch des Musikzweiges

Lehrerfoto

Unser Lehrerkollegium umfasst in diesem Schuljahr 74 Lehrkräfte. Auch wenn etwa ein Drittel 
davon teilzeitbeschäftigt ist, zeigt sich dennoch ein gewaltiger Unterschied zu dem Lehrerfoto auf 
Seite 43, das aus der Anfangszeit unserer Schule stammt. Die Realschule Manching hat einen 
ernormen Aufschwung erlebt. 
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Im „Auftrag“ der Manchinger 
Sportgemeinschaft MBB ließen 
Musikerinnen und Musiker der 
Realschule am Keltenwall das 
„Lied der MBB-Sportgemein-
schaft“ entstehen. Den Text 
gab Frau Sonja Heinz von der 
Sportgemeinschaft MBB vor, 
die Musik komponierte Mu-
siklehrer Johann Feigl. Unse-
re Schülerinnen und Schüler 
setzten das Werk im Januar 
2012 zusammen mit Aufnah-
meleiter Kevin Jahrstorfer in 
eine CD-Einspielung um. 

RSM und MBB machen gemeinsame Sache
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Aufnahmeleiter: Kevin Jahrstorfer
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Wandertag der Fünftklässler nach Eichstätt

Früher war unsere Heimat vollständig unter Wasser... ... und die Welt sah ganz anders aus.

Natürlich wurden unsere kleinen Archäologen von echten 
Pro s beraten

Unsere Schüler auf der Suche nach wertvollen Fossilien, 
aber der große Fund blieb dieses Mal aus

Der Archäopterix - ein gefährliches Raubtier? Schüler lernen „begreifend“
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Wandertage der siebten und achten Klassen

... und nehmen ihn gleich mit.

Schüler der Klassen 8a und 8b suchen sich einen pas-
senden Audi aus...
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Impressionen vom Sommerfest
Wer viel arbeitet, darf auch fei-
ern. Wir freuen uns schon auf 
unser Sommerfest, das voraus-
sichtlich am 24. Juli statt ndet, 
und hoffen auf passendes Wet-
ter. Letztes Jahr hatte es Pe-
trus gut mit uns gemeint und 
Scharen von Gästen strömten 
in unsere Schule, wo ein sehr 
buntes und umfangreiches 

Programm geboten wurde. 
Man konnte sich an den Vor-
führungen  der Stompgruppe, 
an zahlreichen gesanglichen 
und instrumentalen Darbie-
tungen, an Tänzen sowie bei 
Spiel und Sport ergötzen. Für 
das leibliche Wohl sorgte der 
Elternbeirat mit einer großen 
Auswahl von Schmankerln. 

Liebe Schülerinnen und Schü-
ler, liebe Eltern, Freunde un-
serer Schule und liebe Ehema-
ligen: Wir dürfen schon heute 
zu unserem Fest einladen und 
hoffen auf ein paar fröhliche 
Stunden miteinander. 

KWK

Abschlussprüfungen
Dieses persönliche Gebet un-
seres ehemaligen Schülers 
Maximilian Gietl ist der Gebet-
sammlung „Hope“ entnom-
men, die von der Diözese Augs-
burg herausgegeben wurde. 
Hier haben Schülerinnen und 
Schüler der achten bis zehnten 
Klasse Gebete verfasst mit dem 
Thema „Hoffnung“. Wir dürfen 
so viel verraten, dass Gott das 
Gebet unseres Schülers erhört 
hat. Und wir wünschen all un-
seren Zehntklässlern, dass 
auch sie die Realschule erfolg-
reich abschließen. Am 21. Juni 
beginnen die Abschlussprü-
fungen mit dem Fach Deutsch.
Also, ihr Schülerinnen und 
Schüler der Klassen 10a, 10b, 

10c, 10d und 10e, strengt euch 
an, lernt und betet, damit eure 
Anstrengungen von Erfolg ge-
krönt sein mögen.


