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Dankbarkeit und Wertschätzung

Würde man mich fragen, welche 
Kompetenzen ich im Umgang mit
einander für besonders wertvoll 
halte, dann würde ich mich für die 
Tugenden der Dankbarkeit und 
Wertschätzung entscheiden. 
Die meisten zwischenmensch
lichen Probleme, aber auch viele 
Probleme im Umgang mit der ei
genen Person, dürften sich durch 
ein ausreichendes Maß an Wert
schätzung und ihrer besonderen 
Form der Dankbarkeit von selbst 
erledigen. Beides hat viel mit un
serer Einstellung zum Leben zu 
tun, ist Bestandteil dessen, was 
wir Charakter nennen, und muss 
entsprechend ein Leben lang ge
hütet und gepflegt werden. Man 
halte sich nur das enorme Poten
tial vor Augen, das sich aufgrund 
angemessener Wertschätzung und 
erwiesener Dankbarkeit in der Zu
sammenarbeit oder dem Zusam
menleben untereinander auftun 
kann. Je mehr man im Übrigen an 
anderen Menschen oder Dingen, 
die uns umgeben, schätzt, umso 
weniger bleibt an Dingen, die 
einem lästig sind, die einem das 
Leben schwer machen. 
Dankbarkeit und Wertschätzung 
habe ich bewusst an den Anfang 
unserer Ausgabe 15 des Kelten
wallkuriers gestellt. Ihren beson
deren Sinn erhalten die beiden 

Begriffe doch im Zusammenhang 
mit der Jubiläumsfeier „25 Jah-
re Freundeskreis der Real-
schule am Keltenwall e. V.“. 
Freundschaft kennen wir alle als 
einen wichtigen Bestandteil der 
Gesellschaft und wir wissen alle, 
Freundschaft bezeichnet eine 
positive, fruchtbare Beziehung 
zwischen Menschen. Sicherlich 
war es eine fruchtbare Idee, im 
Jahre 1987, also 15 Jahre nach 
Gründung der Realschule am Kel
tenwall, den Verein der „Freunde 
der Realschule“ aus der Taufe zu 
heben. Als vornehmste Aufgabe 
haben sich deren Vertreter die 
Förderung unserer Schularbeit 
und unseres schulischen Lebens 
gestellt, vor allem in Bereichen, 
die trotz der hervorragenden 
Ausstattung unserer Schule 
durch ihren Sachaufwandsträger, 
den Landkreis Pfaffenhofen, nicht 
immer umgesetzt werden können 
oder in Bereichen, die einen will
kommenen, zusätzlichen Komfort 
darstellen.
 
Anerkennung für besondere 
Leistungen
Weil Leistung sich auch lohnen 
soll, werden alle Jahre die drei 
Besten innerhalb der Abschluss
prüfung mit einem beachtlichen 
Geldpreis ausgezeichnet. Für alle 

Absolventen finanziert der Freun
deskreis ein Jahrgangsfoto, das 
die Schüler zusammen mit ihrem 
Zeugnis bei der Abschlussfeier als 
Erinnerung an ihre Schulzeit er
halten.

Zum Sammlerobjekt hat sich zwi
schenzeitlich unser Keltenwall-

Kugelschreiber entwickelt. Die
sen erhalten Schülerinnen und 

Schüler, die sich in besonderer 
Weise um unser Schulleben ver
dient gemacht haben oder beson
dere Leistungen erbringen. Die 
Mitarbeit als Schulsanitäter, das 
Engagement als Streitschlichter 
oder Bestleistungen im Sport sind 
nur drei Beispiele dafür, wie man 
sich das jährlich neu aufgemach
te Maskottchen verdienen kann.   

Mithilfe bei der Anschaffung 
eines Konzertflügels
Es gab lange Zeit nur zwei Real
schulen in Bayern, die Musik als 
Wahlpflichtfach anbieten. (In
zwischen haben sich übrigens 
sechs weitere Realschulen für 
diese Möglichkeit entschieden). 
Schon deswegen erklärte sich der 
Wunsch nach einem Konzertflü-
gel. Auch hier konnte der Freun

deskreis mit einem Zuschuss zur 
Finanzierung erheblich beitragen.

Sanierung des Keltentempels 
vor der Schule
Manching war vor wenig mehr als 
2000 Jahren eines der größten 
keltischen Oppidums Europas. 
Reste des sieben Kilometer lan
gen Keltenwalls erinnern heute 
noch an jene Zeit. Unsere Real
schule trägt aus diesem Grund 
den Namen „Realschule am 
Keltenwall“. Nur durch das En

25 Jahre Freundeskreis der Realschule am Keltenwall e. V.
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gagement des Freundeskreises, 
durch tatkräftige Arbeitsleistung 
der Mitglieder und finanzielle Un
terstützung  konnte der Kelten
tempel wieder so saniert werden, 
dass einer schulischen Nutzung 
nichts mehr im Wege steht.

Sportgeräte im Pausenhof 
Seit einigen Tagen befinden sich 
drei Sportgeräte auf dem Pausen
gelände der Schule, man könnte 
sagen, ein Geburtstagsgeschenk 
des Freundeskreises. Auch sie 

konnten näm
lich nur zu
sammen mit 
dem Freun
deskreis der 
R e a l s c h u l e 
realisiert wer
den. Wir ge

hen davon aus, dass diese kräftig 
genutzt werden und dazu beitra
gen, unsere Jugendlichen in den 
Pausen oder in Freistunden kör
perlich fit zu machen. 

Sie sehen, es ist gut, Freunde im 
Hintergrund zu wissen, die uns 
unterstützen und uns das Gefühl 
geben, unsere Arbeit im Wesent
lichen doch ganz gut gemacht zu 
haben. Dafür bedanken wir uns 
an dieser Stelle einmal mehr von 
Herzen bei den Verantwortlichen 
unseres Freundeskreises der Re
alschule, namentlich beim Vorsit
zenden, Herrn Josef Witzani, 
und seinem Stellvertreter, Herrn 
Dieter Göllnitz, der uns und un
sere Schule als deren ehemaliger 
Leiter sicherlich bestens kennt 
und stets im Auge behalten hat.
Im Inneren dieser Ausgabe des 
Keltenwallkuriers finden Sie an
lässlich der Jubiläumsfeier des 
Freundeskreises eine Sonderbei-

lage zur Geschichte unserer 
Schule, die wir den Materialien 
und der akribischen Arbeit von 
Frau Bauer, Herrn Nieberle, Herrn 
Rieß und vor allem Herrn Göllnitz 
zu verdanken haben. Der Streif
zug umfasst vierzig Jahre Re-
alschule am Keltenwall. Auch 
ein „kleines“ Jubiläum, das wir 
insbesondere mit unserem Musi
cal „D’Schui“ begehen möchten, 
das in diesen Tagen aufgeführt 
wird. Unsere nächste Ausgabe 
wird ausführlich darüber berich
ten. 

Sollte Ihnen nun, liebe Leserinnen 
und Leser, die Sache „Freundes
kreis der Realschule am Kelten
wall e.V.“ als derzeitige Schülerel
tern, als ehemalige Schülerinnen 
oder Schüler oder sonst irgend
wie zu Herzen gehen, nützen Sie 
die Gelegenheit eines Beitritts 
zu unserem Verein. Eine ent
sprechende Beitrittserklärung 
finden Sie auf der vorletzten Sei
te dieses Keltenwallkuriers oder 
im Hausaufgabenheft der Schule. 
Die Verantwortlichen des Vereins 
und die Realschule am Keltenwall 
würden sich im Sinne der näch
sten 25 Jahre freuen.
 
Mit Dankbarkeit und Wert-
schätzung habe ich mein Vor
wort begonnen, damit möchte ich 
jetzt auch schließen. Ich bedanke 
mich bei allen, die mit ihren Bei
trägen die vorliegende Ausgabe 
15 des Keltenwallkuriers möglich 
gemacht haben, namentlich bei 
Herrn Rieß und Herrn Breuer, die 
wie immer umfassende Recher
che betrieben und beste Redakti
onsarbeit geleistet haben.  

Alois Schmaußer , Schulleiter
www.rsmanching.de
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Das DZI SpendenSiegel ist 
das Gütesiegel für seriöse 
Spendenorganisationen.
Einschätzung des DZI:
Der Verein leistet satzungs
gemäße Arbeit. Werbung und 
Information sind wahr, eindeu
tig und sachlich. Mittelbeschaf
fung und verwendung sowie 
die Vermögenslage werden 
nachvollziehbar dokumentiert. 
Der Anteil der Werbe und 
Verwaltungsausgaben an den 
Gesamtausgaben ist nach DZI

Maßstab niedrig („niedrig“ = 
bis unter 10%). Eine Kontrolle 
des Vereins und seiner Organe 
ist gegeben.

Siyabonga – Helfende Hän
de für Afrika e.V., Ingolstadt, 
wurde das DZI SpendenSiegel 
zuerkannt. Der Verein ist för
derungswürdig.

zitiert nach: http://www.dzi.de/spen
derberatung/datenbanksuchmaske/
suchergebnisse/?9682

J. Konz

Siyabonga erhält Spendensiegel des Deutschen Zentralinstituts 
für soziale Fragen (DZI)
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Halber Abschlussjahrgang mit mindestens „gut“
An der Staatlichen Realschu
le am Keltenwall wurden am 
Freitag, dem 20. Juli 2012, die 
132 zur Prüfung angetretenen 
Schüler entlassen. Davon 
schnitten sechzig Absolventen 
mit der Gesamtnote „gut“ 
ab. Zwanzig Schüler konnten 
in ihrem Gesamtschnitt eine 
Eins vor dem Komma vorwei
sen. Als Klassenbeste oder mit 
einem Durchschnitt unter 1,5 

wurden die folgenden Schüler 
geehrt: Katharina Kirschner 
(1,08), Simon Weichselbaumer 
(1,16), Thomas Wohlsperger 
(1,16), Evi Kreitmeier (1,25), 
Lisa Lochhuber (1,25), Lukas 
Götz (1,50) und Richard Riedel 
(1,54). Den drei Schulbesten 
überreichte der Vorsitzen
de des Freundeskreises, Herr 
Josef Witzani, einen beacht
lichen Geldgutschein. In sei

ner Abschlussrede erläuterte 
Schulleiter Herr Alois Schmau
ßer die Bedeutung des Mutes in 
einer gesunden Mitte zwischen 
Feigheit und Tollkühnheit. Die 
Feier sowie den Gottesdienst 
gestalteten vorwiegend Schü
ler aus dem Musikzweig des 
Abschlussjahrganges, dessen 
außerordentliches Engage
ment besonders gelobt wurde.

KWK
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Erster Schultag
Am ersten Schultag, dem 13. 
September  2012, versammel
ten sich alle 135 neuen Schüle
rinnen und Schüler in der Aula. 
Neugierig schauten sie sich 
um. Vor allem versuchten sie 
wohl, ehemalige Freunde und 
Mitschüler zu finden. In welche 
Klasse würden sie wohl kom
men, wer würde ihr Klassen
leiter oder ihre Klassenleiterin 
sein?
Nach einer kurzen Begrüßung 
durch den Schulleiter Herrn 
Schmaußer stellten sich Herr 
Specht, Herr Hoyer, die bei
den Schulsekretärinnen, Frau 
Maier und Frau Zimmermann 

und unser Hausmeister, Herr 
Rottler vor. Man erfuhr dabei 
etwas zur Klasseneinteilung, 
zum Vertretungsplan oder zur 
„Anlaufstelle“ Sekretariat. 
Endlich stellten sich die Klas
senleiterinnen und Klassen
leiter der fünf neuen Klassen 
selbst vor und riefen jeweils 
ihre Schülerinnen und Schüler 
auf. 
Erwartungsvolle Gesichter tra
ten ihren Weg in eine neue 
Klassengemeinschaft an.

Der unten stehenden Tabelle 
können Sie die Herkunft un
serer Fünftklässler entnehmen.

Im Vergleich zum Vorjahr 
bedeuten diese Zahlen auf
grund allgemein zurückge
gangener Einschulungen in 
den Grundschulen auch an 
der Realschule in Manching 
einen Schülerrückgang in den 
Eingangsklassen um 48 Schü
ler. Unsere Gesamtschülerzahl 
blieb mit 1040 jedoch auch 
heuer wegen der verhältnis
mäßig zahlreichen Übertritte 
aus den Gymnasien in die hö
heren Jahrgangsstufen recht 
stabil. Die Klassenzahl erhöhte 
sich sogar auf vierzig.

A. Schmaußer, Schulleiter

Manching 25 Münchsmünster 8
Vohburg 23 Pörnbach 4
Reichertshofen 23 Ernsgarden 3
Ingolstadt 19 Karlshuld 2
Karlskron 15 Weichering 1
BaarEbenhausen 11 Geisenfeld 1

Die Herkunftsorte unserer Fünfklässler
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Zur Einstimmung und Beglei
tung in das neue Schuljahr 
fand am 21. September ein 
Gottesdienst in der Aula statt.
Gesanglich begleitet wurde er 
von den Schülern der Klasse 
9g und von unseren Musikleh
rerinnen an der Querflöte (Bar
bara Kerner) und dem Klavier 
(Raphaela Kuffer). 
Inhaltlich wurde die Frage ins 
Zentrum gerückt, wie man 
als Schüler den Herausfor
derungen, Anforderungen 
und Erwartungen zum Schul
jahresbeginn begegnen soll. 
Nach den Sommerferien fällt 
es oft schwer, sich wieder an 
den „richtigen“ Rhythmus des 
Schulalltags zu gewöhnen. Da
bei sieht der eine dem Schul
jahresbeginn entspannt entge
gen, der andere ist schon vor 
dem ersten Schultag gestresst 
und angespannt. Diese Stim
mungsbilder wurden im Got
tesdienst sinnbildlich mit 
den Saiten einer Gitarre ver
glichen. Zu „lasche“ oder „an
gespannte“ Saiten lassen die 

Töne nicht mehr gut klingen. 
Man kommt aus dem Takt. 

Gerade zum Schuljahresbeginn 
ist die Suche nach dem eige
nen Rhythmus wichtig. Nach 
dem Rhythmus, der zu einem 
stimmig ist … damit man mit 
sich im Einklang ist und Kraft 
und Mut schöpft, den Heraus
forderungen, Anforderungen, 
Erwartungen begegnen zu 
können. 
Bei dieser Suche können 
Freunde, Geschwister und El

tern helfen. Aber auch Gott 
kann helfen. Im Glauben an 

ihn braucht man sich nicht zu 
sorgen und darf Schwächen 
haben. Wichtig ist die Zuver
sicht, dass Gott mit seiner Lie
be das gelingen lässt, was man 
sich erhofft. 
Auf diese Weise kann man 
einerseits gespannt, ande
rerseits entspannt dem kom
menden Schuljahr entgegen
blicken!

M. Giouros 

Schulanfangsgottesdienst –„ Stimmts?“
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Afrikatag im Westpark Ingolstadt
Am Samstag, dem 13. Okto
ber 2012, fand von 11 Uhr 
bis 19 Uhr der Afrikatag von 
Siyabonga im Westpark Ingol
stadt statt. Schirmherr war der 
Profifußballer Andreas Buch
ner vom FC Ingolstadt, der 
zusammen mit der ersten Vor
sitzenden des Vereins, Ingrid 
Geisenfelder, die Veranstal
tung eröffnete. Sofort danach 
spielte unsere Absolventin Ka
tharina Kirschner zusammen 
mit Herrn Konz den Vereins
song von Siyabonga in einer 
Version für zwei Gitarren und 
legte anschließend einen si
cheren und sehr gelungenen 
Auftritt von einer knappen hal
ben Stunde hin. 
Im Rahmenprogramm präsen
tierte der Verein Siyabonga 
seine Arbeit mittels Info und 
Verkaufsständen sowie ei
ner Fotoausstellung. Bei einer 
Tombola konnten die West
parkbesucher Preise gewin
nen, die von den Geschäften 
des Einkaufszentrums gespen
det wurden. Ebenso bei einem 
Afrikaquiz. Für die Kinder gab 
es einen Stand zum Schminken 
und zum Malen afrikanischer 
Motive.
Höhepunkt jedoch waren die 
furios aufspielenden Profibands 
aus Afrika. Layori, eine Sänge

rin aus Nigeria, konnte mit ih
rer selbstbewussten Bühnener
scheinung die gesamte Plaza 
vereinnahmen. Tola Osmare, 

ebenfalls aus Nigeria, brachten 
mit ihrer sympathischen Art 
und westafrikanischen Rhyth
men die Leute in Schwung. 
Doch was dann die Band Ma
koomba aus Simbabwe auf der 
Bühne veranstaltete, sprengte 
jede Vorstellung. In absoluter 
musikalischer Perfektion auf 
internationalem Niveau brach
ten die sechs jungen Musiker 
eine groovige, tänzerische und 
energiegeladene Show auf die 
Bühne, die die Passanten in 
Erstaunen versetzte und viele 
zum Mittanzen anregte. Von 
dieser Band wird man sicher
lich noch viel hören. Die Stim

mung erreichte ihren Höhe
punkt bei einer Schlusssession 
von Musikern aus allen drei 
Bands, als sie das alte Spiritu

al „Swing low, sweet chariot“ 
improvisierten. Die Musikanla
ge und den von allen gelobten 
Soundmix zur Veranstaltung 
lieferte unser Kollege Herr Ru
land in Zusammenarbeit mit 
unserem ehemaligen Schüler 
Kevin Jahrstorfer. Das Roadie
team um Herrn Konz unter
stützte die beiden tatkräftig. 
Zu nennen sind hierbei Max 
Euskirchen, Torben und Ruben 
Wagner sowie Daniel Kreitsch. 
Alle hielten von morgens 6.30 
Uhr bis 20 Uhr durch und lei
steten dadurch wertvolle Dien
ste für unsere Patenkinder in 
Südafrika. 

J. Konz
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Lauf für Afrika 2012
Am 17. Juli 2012 fand auf un
serem Sportplatz der zweite 
Lauf für Afrika statt, der den 
Zweck hatte, einen möglichst 
hohen Geldbetrag einzulaufen, 
um den Bau eines weiteren Bil
dungszentrums von Siyabonga 
in Südafrika im Township Im
bali zu unterstützen. Vor zwei 
Jahren erliefen unsere Schüle
rinnen und Schüler über 7000 
Euro, die in das Bildungszen
trum des Townships Esigodini 
investiert wurden. Ob dieses 
Mal ein ähnlich hoher Betrag 
erreicht werden könnte?
Dafür legten sich jedenfalls 
insgesamt fast 500 Läufe
rinnen und Läufer mächtig ins 

Zeug, wie auf den Fotos zu se
hen ist. Sogar ein Vater (Herr 
Glöckl) fand sich um 8 Uhr ein, 
um über 34 Runden abzuspu

len. Aber auch viele Schüler 
erreichten mindestens 30 Run
den. 

J. Konz
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30 Runden erreichten:
Simon Wiesböck (5d) 
Nico Bares (5f)
Michael Wittmann (5f) 
Lukas Binkert (6a) 
Tobias Müller (6a) 
Marco Fronius (6e) 
Philip Pausch (6e) 
Korbinian Geis (6g) 
Maximilian Bittern (7b)
Nico Reichelmeier (7b) 
Florian Rath (7d) 
Maximilian Anthofer (8a)
Daniel Mirlach (8b) 
Fabian Wöhrl (8b) 
Jonas Mayer (8f)
Nora Wagner (9c) 

31 Runden erreichten:
Alexander Zielinski (6b) 
Jonathan Habich (6e) 

Tim Schweiger (6g)
Adrian Weiher (6g) 
Patrick Rott (8b) 

32 Runden erreichten:
Moritz Haselbauer (6g) 
Fabian Lemke (7c) 
Maximilian Euskirchen (8a) 
Thomas Spieß (9a) 
Matthias Steiner (9b) 

33 Runden erreichte:
Stefanie Wagner (7h) 

34 Runden erreichte:
Philipp Stenner (6e) 

35 Runden erreichten:
Andreas Braun (7c) 
Lukas Sauer (8b) 
Emre Keskin (9c) 

37 Runden erreichten:
Bastian Spenger (7c) 
Kai-Uwe Köber (9a) 

38 Runden erreichte:
Daniel Mayer (7d) 

Insgesamt wurden von allen 
Teilnehmern 6133 Runden zu
rückgelegt. Und nun kommt‘s:

Das unglaubliche Gesamter
gebnis lautet:  

14.119,27 Euro

Vielen Dank im Namen der 
Siyabongakinder in Süd-
afrika!

J. Konz

Ergebnisse des Spendenlaufs

Weitere Impressionen vom Lauf unter dem Motto: „Alles ist erlaubt“
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Im Rahmen des Biologieunter
richts bekamen die Klassen 7d 
und 7e die Gelegenheit, Unter
richt am realen Objekt zu er
leben. Anhand der Augen von 
frisch geschlachteten Schwei

nen gewannen sie einen Ein
blick in den Bau und die Funk
tionsweise unseres wichtigsten 
Sinnesorganes. Nach anfäng
lichen Hemmungen war der 
größte Teil der Schülerinnen 

und Schüler mit Begeisterung 
dabei, die Augen mit einem 
Skalpell vorsichtig zu sezieren.

R. Strohhofer

Biologie auf „Augenhöhe“

Zu Besuch beim Wünsche-Bäcker
Um einen Einblick in ein Fer
tigungsunternehmen zu be
kommen, öffnete die Bäckerei 
Wünsche die Türen für die 
Klasse 7d. Eine Bäckereian
gestellte führte die Schüler 
durch die verschiedenen Ferti
gungsbereiche. Neben der Be

sichtigung des Eingangslagers 
konnten die Schüler beobach
ten, wie die Bäckereiprodukte 
hergestellt und ausgeliefert 
werden. Gespannt verfolgte 
die Klasse die Herstellung von 
Semmeln, Brezen, Nussecken, 
Bienenstichen,... .

Als Ausklang lud die Firma 
„Wünsche“ die Schüler im da
zugehörigen Cafe nebenan auf 
ein Getränk und eine frischge
backene Breze ein. Gestärkt 
konnte so der Heimweg ange
treten werden. 

B. Leidecker



Aus dem Schulleben                                                   Seite  11

WHY-Börse
Mit Beginn des Schuljahres 
2012/2013 startete an unserer 
Schule auf Initiative von Herrn 
Aschenbrenner das Nachhil
fesystem „WHY“, das einen 

Beitrag zur Qualitätssicherung 
und Transparenz auf dem 
Nachhilfemarkt leisten will.
Nachdem wir im Elternbrief 
(Nr. 1) und im Hausaufgaben
heft über die Konzeption be
reits informiert haben, wollen 
wir den „Stand der Dinge“ na
türlich auch nicht schuldig blei
ben:
Schnell haben sich 35 Schüle
rinnen und Schüler quer durch 
alle Fächer und Jahrgangsstu

fen gemeldet, die ihr Wissen 
an andere weitergeben und 
diese damit auf dem Weg zu 
einem erfolgreichen Schulab
schluss unterstützen wollen.

Unterstützung kam auch sofort 
vom Freundeskreis der RSM. 
Dieser erklärte sich  bereit, für 
unseren speziellen „Nachhilfe
unterricht“ benötigte Übungs
materialen zu finanzieren!
Um den Schülern mit fach
lichem Rat adäquat zur Seite 
stehen zu können, wurden für 
die „gängigen“ Nachhilfefächer 
Ansprechpartner benannt: 
Herr Aschenbrenner  für  Eng
lisch, Herr Frank für die Fächer 

Mathematik und Physik, Frau 
KirschMuhammad für Fran
zösisch, Frau Lanzendorfer für 
BWR.
So weit, so gut!  Motivierte An
bieter waren vorhanden, eben
so war für gute Rahmenbedin
gungen gesorgt. Aber wie auf 
jedem Markt, stellte sich die 
Frage: Wie wird die Nachfrage 
reagieren? 
So starteten wir also am 25. 
Oktober in die erste WHYBör
se, dem organisierten Treff
punkt von Angebot und Nach
frage (siehe Fotos).
Während dieser ersten WHY
Börse wurden 22 Verträge ge
schlossen!
Der Unterricht ist mittlerweile 
natürlich längst am Laufen und 
hat wahrscheinlich schon in di
versen Fällen Wissenslücken 
geschlossen – oder zumindest 
verkleinert!
Mit Spannung schauen wir auf 
die weitere Entwicklung dieses 
Projektes, besonders da wir 
den bisherigen Verlauf als Be
stätigung für den Bedarf und 
den Nutzen dieses Systems se
hen! 

M. Lanzendorfer

Wegen der großen Nachfrage suchen wir nach weiteren WHYTutoren



Miriam Tchubini, 10f Alena Richstein, 10fMarina Seier, 10f
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Wir, die Klasse 10d, ließen uns 
im Religionsunterricht, von 
Herrn Konz motiviert, auf ein 
spontanes Experiment ein. 
Die Klasse stellte eine Kari
katur der Geschichte „Jesus 
und die Ehebrecherin“ nach. 
Die Geschichte aus 
dem Johannese
vangelium erzählt, 
wie eine Frau zu 
Jesus geführt und 
des Ehebrechens 
beschuldigt wird. 
Die frommen Leu
te erwarten, dass 
die Frau zur Stra
fe gesteinigt wird, 
doch Jesus rea
giert zunächst gar 
nicht und schreibt 
statt dessen et
was auf den Bo
den. Schließlich sagt er zu 
den Anwesenden: „Wer von 
euch ohne Sünde ist, werfe 
als Erster einen Stein auf sie.“ 
Dann bückt er sich wieder und 
schreibt erneut etwas auf die 
Erde. Als die Leute seine Ant
wort hören, gehen sie weg und 

Jesus bleibt allein mit der Frau. 
Zuletzt spricht er zur Ehebre
cherin: „Auch ich verurteile 
dich nicht. Geh und sündige 
von jetzt an nicht mehr!“
Die Situation, wie sich Jesus 
der Frau gegenüber verhält und 

die Reaktion der Mitmenschen 
darauf, sollten wir nachstellen. 
Dennis Fallico spielte die Rol
le des Jesus, Anja Karmann 
die der Ehebrecherin und die 
restlichen Schüler das gaffen
de und erwartungsvolle Volk. 
Jeder Schüler versetzte sich 

sodann in seine Rolle, wie er 
sie in diesem Moment für an
gebracht hielt. Herr Konz hielt 
das Ganze auf einem Foto fest. 
Bevor wir unser Zimmer wie
der betraten,  schüttelten wir 
unsere Rollen ab, damit der 

normale Umgang 
miteinander wie
der aufgenommen 
werden konnte.
Das Foto bear
beitete Dennis 
am Computer. Im 
Evangelium erfah
ren wir übrigens 
nichts darüber, 
was Jesus eigent
lich auf die Erde 
geschrieben hat. 
Das Wort, das 
Dennis auf den 
Boden schreibt, ist 

von rechts nach links zu lesen. 
Es sind die Anfangsbuchstaben 
des hebräischen Wortes „Sha
lom“, das auf Deutsch zumeist 
mit „Frieden“ übersetzt wird.

Anja Stippel und Lisa Kothmayr, 10d  
J. Konz

Dennis alias Jesus und die Ehebrecherin

Arbeiten der 10. Klasse „Moderne Kunst neu gestaltet“
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„Nachts im Museum“
Wohl jeder kennt den Film 
„Nachts im Museum“, der 
eindrucksvoll darstellt, dass, 
sobald alle Besucher ver
schwunden sind, im Museum 
die Ausstellungsstücke ein 
Eigenleben entwickeln. Die 
Klasse 6d wollte dem auf den 
Grund gehen und übernachte
te am 24. Juli 2012 mit Frau 
Romig und Ryan Henneberg im 
Stadtmuseum Ingolstadt. Wür
de dort der mehrere hundert 
Jahre alte Schwedenschimmel 
um die Geisterstunde lebendig 
werden? Und was hatte es mit 
Frankenstein auf sich? 
Bei einer Führung durch das 
Museum erfuhren die Schü
lerinnen und Schüler wich
tige Fakten und Daten zur 
Geschichte Ingolstadts, vor 
allem in Bezug auf die Hoch
schule: Die manchmal recht 
groben „Einführungsrituale“ 
der damaligen Erstsemester
studenten wurden von den 
Schülern nachgespielt. Die 
Universität Ingolstadt, auch 
Hohe Schule genannt, wur
de 1472 als erste bayerische 
Universität gegründet. Da die 
Stadt im Jahre 1539 Festung 
wurde, war sie im Dreißigjäh
rigen Krieg schwer umkämpft. 
Gustav II. Adolf von Schweden 
belagerte im Frühjahr 1632 die 
Stadt. Sein Pferd wurde ihm 
während eines Erkundungs
ritts sprichwörtlich „unter dem 

Hintern“ weggeschossen und 
ist im Stadtmuseum zu se
hen, da es nach dem Abzug 
der Schweden in die Stadt ge
bracht wurde. Der „Schweden
schimmel“ gilt als ältestes er
haltenes Tierpräparat Europas. 

Danach erklärte Frau Wagner 
vom Stadtmuseum Ingolstadt, 
was es mit dem Gebäude der 
Alten Anatomie auf sich hat 
und wie die ersten Medizin
studenten ihr Wissen erwar
ben, z.B. indem sie Leichen 
sezierten. Diese Tatsachen 
führten zu einem der be
kanntesten Romane der Welt
literatur: Der 1819 veröffent
lichte Roman „Frankenstein“ 
von Mary Shelley erzählt die 
Geschichte des jungen Victor 
Frankenstein, der an der da
mals berühmten Universität 
Ingolstadt einen künstlichen 
Menschen erschafft, dies hat 
alsbald schreckliche Folgen…
Während die Schüler mithilfe 
verschiedener Bastelmateri
alien ihr eigenes „Monster“ zu 
Papier bringen konnten, er
zählte Frau Wagner kurz die 
Handlung des Romans. Nach 

einer Nachtwanderung durch 
den Park, diesmal mit der Un
terstützung von Julia und Sven, 
freien Mitarbeitern der Muse
umspädagogik, versammel
ten sich die Schülerinnen und 
Schüler auf der Wiese vor dem 
Museum, um im Schein einiger 
Laternen Sagen und schau
rige Geschichten zu erzählen. 
Welche Geschichten hatten 
sich wohl in den Mauern des 
Stadtmuseums schon ereig
net? Als danach Schlafenszeit 
war, wurde natürlich noch aus
giebig geratscht, getuschelt 
und gelacht, sodass die Nacht 
dann recht kurz wurde. Und 
Frau Romig stellte fest, dass 
es weniger die Ausstellungs
stücke des Museums, sondern 
vielmehr die Klasse 6 d ist, die 
im Stadtmuseum Ingolstadt 
für „Action“ sorgt, nur im Posi
tiven natürlich…
Wir möchten uns herzlich bei 
allen Mitarbeiterinnen und Mit
arbeitern des Stadtmuseums 
Ingolstadt bedanken, die Über
stunden auf sich genommen 
und die Organisation solch 
einer Aktion möglich gemacht 
haben. Und ein großes Danke
schön gilt auch den Eltern der 
Schülerinnen und Schüler, die 
uns zum Frühstück mit Brezen, 
Kaba und Muffins versorgt ha
ben. Vielen Dank.

S. Romig
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Ehemaligentreffen an der RSM
Was war denn vor 30 Jah-
ren?

• Helmut Kohl wird neuer Bun
deskanzler
• Im Kino läuft E. T.
• Spider Murphy Gang singt: 
„Skandal im Sperrbezirk“
• Twix heißt noch Raider
• Die 10a und 10km haben ih
ren Realschulabschluss und 
werden aus der RSM entlas
sen.

Mit diesem kleinen Rückblick 
auf 1982 haben wir, die Ehe
maligen der Klassen 10a und 
10km, zum „30jährigen Klas
sentreffen“ am 20. Oktober 
2012 eingeladen.
Bevor wir uns für 18 Uhr zum 
gemütlichen Beisammensein in 
BaarEbenhausen trafen, war 
für uns eine Führung in un
serer ehemaligen Schule ange
sagt. 
Wir standen im Pausenhof und 
fühlten uns wie damals vor 
Schulbeginn oder in der Pause 
und betraten unser Schulhaus 
dann mit nostalgischen Gefüh
len. Wir sahen, wie sehr sich 

das Gebäude verändert hat, 
dass unsere früheren Lehrer 
und Lehrinnen dort nicht mehr 
unterrichten, und spürten 
deutlich, dass wir bereits Mitt
vierziger sind.
Die Führung durch die Real

schule am Keltenwall hat uns 
alle in den Bann gezogen und 
mit Erstaunen warfen wir ei
nen Blick in das damals „Al
lerheiligste“, das Lehrerzim
mer und das Sekretariat. Sehr 
vieles hat sich verändert, wie 

z. B. der Pausenverkauf (zu 
unserer Zeit noch ein kleiner 
runder Kiosk in der Mitte der 
Aula), die Ausstattung der 
Klassenzimmer, der Anbau, die 
Computerräume und vor allem 
die Dreifachturnhalle und das 

schöne Hallenbad. Zum Glück 
betraten wir noch vertrautes 
Terrain, z. B. den Musiksaal, 
die Schulküche (obwohl neu 
möbliert) und last but not least 
„unsere Klassenzimmer“! 
Spätestens jetzt waren wir an
gekommen im Jahr 1982 und 
den vier Jahren davor. Jetzt 
wurden viele Erinnerungen 
ausgetauscht und die Schul
zeit hatte uns wieder. Es ka
men kleine und größere Epi
soden zur Sprache, es wurde 
gelacht und jeder hatte eine 
Story beizutragen aus unseren 
vier Jahren in der Realschule 
Manching. Einig waren wir uns 
nach den 30 Jahren, dass die 
Realschule für uns eine wich
tige Grundlage für unseren 
beruflichen und privaten Weg 
war. Unabhängig, ob nach dem 
Abschluss eine Ausbildung, 
eine weiterführende Schule 
oder eine Kombination ge
wählt wurde, die Basis hatten 

Den Mathezweig zieht es zurück zur Chemie

Ehemaliger Klassleiter E. Mahr mit M. Hertel beim Rätselraten „Wer ist wer?“



Schülerbilder verschiedener Themen und Jahrgangsstufen

Natur, Giulio D´Aleo, 5c
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wir hier in der RSM erhalten.
Dass wir inzwischen selbst 
Mütter und Väter sind und von 
einigen Ehemaligen wieder die 
Kinder hier in der Realschu
le am Keltenwall unterrichtet 
werden bzw. ihren Abschluss 
gemacht haben, ist der beste 
Beweis für den hohen Leis
tungsstand zu unserer Zeit und 
heute.
Wir wünschen den heutigen 
Schülerinnen und Schülern, 
dass sie ihre Schulzeit nutzen 
in dem Sinne, dass der Real
schulabschluss ein wertvolles 
und gutes Standbein auf dem 
Weg ins Berufsleben ist.

Marion Hausler, geb. Peter 
Robert Munz 

(Ehemalige der Klassen 10a und 10km)

Das obere Bild zeigt die 9a 
und die  9km noch zusam
men. Darunter sehen wir sie 
gute 31 Jahre später, mit 
leicht verändertem Äußeren.

Die Weihnachtsgeschichte, Elias Steinmaßl, 6c

Tamara Neuner, Optische Täuschung, 9gSchriftbilder, Julia Metzger, 7f
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Herr Serkan, ein Oberpfälzer 
aus Regensburg, unterrichtet 
Mathe und Sport. Und sport
lich ist auch sein Motto: „Wer 
kämpft, kann verlieren; wer 
aufgibt, hat schon verloren.“ 
An unserer Schule gefällt ihm 
besonders die sehr gute Aus
stattung, die eigene Schwimm
halle und das nette Kollegi
um. Der ideale Schüler ist für 
Herrn Serkan „nett, hilfsbereit 
und fleißig“. „Besserwisser und 
Wichtigtuer“ dagegen mag er 
nicht leiden. Ganz international 
ist seine LieblingsSpeisekarte. 

Italienisch: Lasagne Bologne
se, Bayerisch: Schweinebra
ten und Manti, eine türkische 
Spezialität. Auch sein Musikge
schmack ist sehr vielfältig: Er 
hört sich eigentlich alles an, vor 
allem aber Hip Hop und R’n’b. 
Manchmal mag er es aber auch 
ruhiger, denn, so eine weitere 
Lebensweisheit von Herrn Ser
kan: „In der Ruhe liegt die 
Kraft.“ Und den Schülern gibt 
er zu bedenken: „Auch Lehrer 
sind nur Menschen.“

Lehrersteckbriefe
Liebe Leser unseres Keltenwallkuriers!

Auch in dieser Ausgabe möchten wir Ihnen einige Kollegen vorstellen. In diesem Schuljahr sind dreizehn Lehrkräfte 
neu an unserer Schule. Einen Teil dieser „Steckbriefe“ finden Sie in dieser Ausgabe, weitere im nächsten Keltenwall
kurier. 
Neben persönlichen Daten und Vorlieben haben wir unsere „Neuen“ nach ihrem Eindruck gefragt, was sie gut an un
serer Schule finden, was verbesserungsbedürftig wäre. Außerdem wollten wir erfahren, was sie unter einem „idealen 
Schüler“ und einem „Katastrophenschüler“ verstehen. Wir haben sie gebeten, uns ein wichtiges Motto fürs Leben zu 
nennen und einen Ratschlag für die Schüler zu geben.

„Wege entstehen dadurch, 
dass man sie geht“, sagt Frau 
Schneider, unsere neue Lehr
kraft für Sport und Deutsch. 
Und sie muss schon viele Wege 
geebnet haben, denn sie ist 
viel unterwegs mit ihrem Mann 
und ihrem VWBus. Weitere 
Hobbys sind Kochen, Singen 
und natürlich Sport (Bergstei
gen, Triathlon, Schwimmen, 
BeachVolleyball). An unserer 
Schule gefällt der Niederbay
erin die gute Organisation 
des Schulalltags, ebenso ha
ben es ihr die vielen freund
lichen Schüler und die netten 
Kollegen angetan. Der ideale 
Schüler ist für Frau Schneider 
„motiviert und aktiv, respekt
voll, zeigt ein freundliches und 
offenes Auftreten, ist sozial 

und hilfsbereit“. Es dürfen aber 
auch nicht der Spaßfaktor und 
das Lustigsein fehlen. Igno
rantes und respektloses Ver
halten dagegen kann sie nicht 
leiden. Ihr Musikgeschmack ist 
bunt gemischt und reicht von 
„Pink, Sportfreunde, Fanta4, 
Claudia Koreck bis Elvis usw.“ 
Ihre Lieblingsschriftstellerin ist 
Astrid Lindgren. Und was steht 
bei der sportlichen Lehrerin auf 
dem LieblingsSpeisezettel? 
Pizza, Überbackenes wie La
sagne, Aufläufe, aber auch die 
deftige bayerische Küche sagt 
ihr zu. Den Schülern gibt sie 
den Rat: „Geht euren Weg und 
probiert Neues aus, ohne euch 
mit anderen zu vergleichen. 
Bleibt euch selbst treu!“

Aygün Serkan

Andrea Schneider
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„Im Unterricht aufgepasst, mit
gedacht und mitgearbeitet, ist 
bereits halb gelernt“, rät Frau 
Sturm ihren Schülern. Und gibt 
es doch Probleme, dann folgen 
wir ihrem Motto: „Was wir allei
ne nicht schaffen, das schaffen 
wir zusammen.“ Teamwork ist 
Frau Sturm, die Erdkunde und 
die Wirtschaftsfächer unter
richtet, bestens vertraut, denn 
in ihrer Heimat Straubing hat 
sie viel Erfahrung in ehrenamt
lichen Tätigkeiten, vor allem 
bei der kirchlichen Jugendar
beit auf Pfarrei und Diöze
sanebene gesammelt. Bleibt 

noch Zeit, vergnügt sie sich 
mit sportlichen Disziplinen wie 
Badminton oder Radfahren, ar

Michaela Sturm
beitet im Garten oder backt le
ckere Kuchen. Manchmal führt 
sie auch ihren WestHighland
WhiteTerrier, genannt Basti, 
Gassi. An unserer Schule fühlt 
sich Frau Sturm „Pudel“wohl, 
vor allem wegen des „Super
Kollegiums“, der guten Schul
organisation und den meist 
anständigen und motivierten 
Schülern, die ihrem Ideal nahe 
kommen, was da lautet: Er ar
beitet motiviert mit, erledigt 
seine Hausaufgaben, hat Re
spekt und bringt eine Prise Hu
mor mit, damit im Unterricht 
auch mal gelacht werden kann.

Michael Steinberger
„Lachen ist gesund“, lautet 
Herrn Steinbergers Motto, 
und den Schülern gibt er das 
Sprichwort mit auf den Weg: 
„Ohne Fleiß kein Preis.“ Der 
Lehrer für Mathematik und Ka
tholische Religion hat ein weit 
gefächertes Spektrum an Hob
bys. So spielt er gerne Fußball, 
kocht sich (und natürlich auch 
seiner Frau) etwas Feines oder 
zupft an seiner Gitarre. Sei
ne Lieblingsmusikrichtungen 

erstrecken sich von Blues bis 
Metal. Auch in Literatur ist er 
vielseitig und liest verschie
denste Autoren. Auf seiner 
Speisenkarte ganz oben stehen 
Steaks. Dank der vielen netten 
Schüler und Kollegen fühlt er 
sich an unserer Schule sehr 
wohl. Der ideale Schüler ist 
für Herrn Steinberger interes
siert und engagiert, der Kata
strophenschüler dagegen fällt 
durch Unzuverlässigkeit auf.

Anna Bacher
Frau Bacher ist eine echte 
Oberbayerin aus dem Chiem
gau und ein Sportfreak. Des

halb ist sie viel in den Bergen 
unterwegs, im Sommer zu 
Fuß, im Winter mit den Skiern. 
Klar, Frau Bacher unterrichtet 
Sport, ihr Hauptfach allerdings 
ist Mathematik. Auf die Frage, 
was an unserer Schule besser 
sein könnte, sagte sie spontan 
„Nix“, denn sie fühlt sich hier 
sehr wohl und lobt „die gute 
Organisation, die freundlichen 
Schüler und die hilfsbereiten 
Kollegen“. Und genauso „hilfs
bereit, respektvoll, ehrlich und 
motiviert“ wünscht sie sich den 
idealen Schüler. Und Katastro
phenschüler, die „permanent 

Mitschüler und Lehrer stören, 
unzuverlässig und unhöflich“ 
sind, gibt es an unserer Schu
le nicht!? Und was macht Frau 
Bacher in ihrer Freizeit? Mu
sik hört sie querbeet, je nach 
Stimmungslage. Bei Pizza, Nu
delgerichten und Apfelstrudel 
läuft ihr das Wasser im Munde 
zusammen. Und schmökern 
mag sie am liebsten in einem 
Buch von Nicholas Sparks. 
Übrigens Frau Bachers zwei
ter Berufswunsch neben dem 
Lehrberuf war Schreinerin. 
Handwerklich ist sie also auch 
begabt.
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Herr Strobel ist Unterfranke 
und unterrichtet Deutsch und 
Englisch. An unserer Schule 
gefallen ihm besonders das 
nette Kollegium und die vie
len aufgeschlossenen Schüler. 
Seine Hobbys sind Musik (vor 
allem elektronische Musik so
wie Pop/Rock), Joggen und Ko
chen. Und da bevorzugt er alle 
möglichen Nudelgerichte und 
Fischfilet. Manchmal holt er sich 
ein Werk von Bertolt Brecht, 

seinem Lieblingsschriftsteller. 
„Das Leben besteht aus vie
len Herausforderungen. Erfolg 
hat nur derjenige, der sich die
sen Herausforderungen stellt“, 
sagt Herr Strobel und gibt den 
Schülern einen weiteren Rat
schlag: „Wichtig ist es, sich 
selbst richtig einzuschätzen. 
Nur so kann man seine Stärken 
nutzen und an seinen Schwä
chen arbeiten.“

Frau DeutschleHeid ist eine 
Pfälzerin, die jetzt in Franken 
lebt. Ihr Fächerrepertoire ist 
mit BWR, WRL, Erdkunde und 
evangelischer Religion recht 
breit gestreut, ebenso wie ihre 
Hobbys, die vom „Kochen“ bis 
zum „Fotografieren“ reichen. 
Gerne ist sie mit ihrem Mann 
auch in Gesellschaft mit Freun
den. Sie fühlt sich sehr wohl 
an unserer Schule, denn ihrer 
Meinung nach ist die Atmo
sphäre in der gesamten Schule 
sehr gut, besonders das Ver
hältnis zu den Kollegen, zum 

Hausmeister oder zu den Se
kretärinnen. Wünschenswert 
wäre ein Beamer und Inter
net in jedem Klassenzimmer. 
Der ideale Schüler ist für Frau 
Deutschle-Heid motiviert, flei
ßig und freundlich, der Ka
tastrophenschüler dagegen 
aggressiv. Musik liebt sie alle 
Richtungen, auch beim Essen 
ist sie wenig wählerisch. Ihre 
Lebensweisheit verkörpert sie 
selbst und sollte auch für die 
gesamte Schulfamilie zum All
tag werden: „Der kürzeste 
Weg zwischen zwei Menschen 

Nicolas Strobel

Jasmin Deutschle-Heid

Raphaela Kuffer
Frau Kuffer unterrichtet Ma
thematik und Musik. Klar, dass 
Musik machen und hören (vor 
allem Lounge und Filmmusik) 
auch zu ihren Hobbys zählen. 
Außerdem tut sie was für ihre 
Fitness und schaut sich in den 
Ferien die Welt ein wenig an 
oder sie lässt sich von Büchern 
in andere Welten führen, z. B. 
von Peter Paulig. Die höflichen 
und netten Schüler, das hilfsbe
reite Kollegium inklusive Haus
meister und Sekretärinnen sind 
Gründe, warum sie so gerne an 
unserer Schule lehrt. Dass Frau 
Kuffer fast immer ein Lächeln 
auf ihren Lippen hat, verwun

dert nicht, wenn man ihr Le
bensmotto kennt: „Die wahre 
Lebenskunst besteht darin, 
im Alltäglichen das Wunder
bare zu sehen.“ Übrigens hat 
Frau Kuffer auch mal mit dem 
Gedanken gespielt, Köchin zu 
werden. Ihr Lieblingsgericht 
sind Blätterteigstrudel in allen 
Varianten. Ein ganz besonderes 
Rezept hat sie für ihre Schüler 
(und nicht nur für diese) parat: 
„Man nehme ein Pfund Interes
se, füge drei gehäufte Esslöffel 
Optimismus hinzu, zwei Tee
löffel Hoffnung und eine Prise 
Ehrgeiz. Dann wird die Masse 
mit ganz viel Freude übergos

sen. Das fertige Gericht nimmt 
man jeden Tag in die Schule 
mit.“ (Wohl bekomm’s!)

ist ein Lächeln.“



Schulprofil                             Seite  19

Lions Quest Tage der 7. Klassen
„Meine neue Klasse und Ich“ 
 das war, wie jedes Jahr, das 
Motto der Lions Quest Tage. 
Jeweils drei Tage fuhren, ver
teilt auf November 2012 und 
Januar 2013, unsere acht 
Klassen der 7. Jahrgangsstu
fe in das Jugendtagungshaus 
Schloss Pfünz. Insgesamt nah
men ca. 225 Schülerinnen und 
Schüler mit 20 Lehrkräften an 
der Fahrt teil. 
Auf dem Programm standen 
z.B. das Verfassen von Regeln, 
die speziell für die eigene Klas
se gelten sollen, Einheiten zur 
Stärkung der Klassengemein
schaft und das Nachdenken 
über die eigene Persönlichkeit. 
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. 
Aber auch der Spaß kam nicht 
zu kurz, denn die Einheiten 
wurden ergänzt durch pas
sende Kooperationsspiele und 
erlebnispädagogische Ele
mente. Als Ausgleich dazu wur
den diverse Sportprogramme 
angeboten z. B. Fußball, Bas
ketball usw., welche die jeweils 
teilnehmenden Sportlehrer 
übernahmen. 
In der Freizeit standen die ge
mütlichen „Sitzecken“ bzw. die 
Cafeteria zum Ratschen zur 
Verfügung oder man nutzte 
die schöne Außenanlage des 
Jugendtagungshauses zum 
Verweilen. Wer sich nach mehr 
Action sehnte, war beim Tisch
tennisspielen oder beim Ki
ckern genau richtig.

Viel Spaß bereitete allen die 
Abendgestaltung mit einer 
Nachtwanderung zum Römer
kastell und einem „Bunten 
Abend“.
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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Fit für die Bewerbung – der Schülerberatungstag bei Cassidian
Das Unternehmen Cassidi
an bietet seit zwei Jahren ei
nen Schülerberatungstag an, 
bei dem Schüler vor Ort von 
Experten aus der Wirtschaft, 
aber auch von Auszubilden
den erfahren, was für die Be
rufswahl, die Bewerbung, ein 
erfolgreiches Vorstellungsge
spräch und auch für den spä
teren Berufsalltag wichtig ist. 

Das Vorstellungsgespräch
Es dient dazu, dass ein Vertre
ter des Unternehmens die Be
werber kennen lernt und dabei 
einen Eindruck von deren Per
sönlichkeit gewinnt. So kann er 
entscheiden, ob der Schüler in 
den jeweiligen Betrieb passt. 
Für Schüler ist das Vorstel
lungsgespräch auch deswegen 
eine große Herausforderung, 
weil sie sich zuvor mit der ei
genen Person auseinanderset
zen müssen, was ihnen nicht 
immer leicht fällt. 
Es ist nicht ratsam, sich zu 
verstellen, denn derartige Tak
tiken werden schnell durch
schaut. 
Zur eigenen Person gehören 
Stärken und Schwächen. Diese 
sind teilweise bereits aus dem 
Zeugnis ablesbar.
Beim Vorstellungsgespräch 
ist es wichtig zu zeigen, wie 

man damit umgeht. Ausreden 
sind hierbei die schlechteste 
Option. Sinnvoll ist es, darauf 
hinzuweisen, dass man daran 
arbeitet, Verbesserungen zu 
erreichen. Das lässt auf Eigen
verantwortlichkeit schließen. 
Die Stärken dürfen durchaus 
angemessen dargestellt wer
den. Allerdings sollte man da
rauf achten, dass sie auch im 
eigenen Leben nachweisbar 
sind. Interesse für Musik oder 
Physik lässt sich durch die Teil
nahme an entsprechenden 
Wahlfächern gut belegen. 
Auch Teamfähigkeit und Ein
satzfreude wird durch schu
lisches oder ehrenamtliches 
Engagement gezeigt.
Zudem sollen die Antworten 
so gegeben werden, dass sich 
ein Gespräch entwickeln kann. 
Vage, unverbindliche  Antwor
ten bremsen den Gesprächs
fluss.
Zur Vorbereitung auf das Ge
spräch sollte man sich Gedan
ken zu drei Themenbereichen 
machen, da diese immer eine 
Rolle spielen: 
● Die eigene Person - mit 
den Interessen, Stärken und 
Schwächen
● Vorstellungen über den an
gestrebten Beruf 
● Wissen über das Unterneh

men bzw. Interesse am Unter
nehmen

Eigene Fragen über Abläufe 
zur Ausbildung oder zum Be
trieb runden das Gespräch ab. 

Die einzelnen Module
Die einzelnen Module wurden 
von Auszubildenden gestaltet. 
Diese vermittelten den Schü
lern nicht nur das vorgesehene 
Wissen. Vielmehr schafften sie 
es eine sehr enge Verbindung 
herzustellen. Denn sie bilden 
sozusagen eine Gelenkstel
le. Sie kennen nämlich noch 
sehr genau die Situation der 
Schüler und wissen, welche 
Probleme und Unsicherheiten 
in der Phase der Berufswahl 
und bei der Suche nach einem 
Ausbildungsplatz auftreten. 
Deshalb wirken ihre Ratschlä
ge bei den Schülern besonders 
nachhaltig. 
Das Themenspektrum reichte 
hier von der Berufswahl bis 
zum Vorstellungsgespräch.

Ihre Tipps aus der Praxis:
● Vor der Berufswahl sollte man 
sich klar machen, worin die ei
genen Stärken und Schwächen 
bestehen. Dazu kann man ent
sprechende Unterlagen nutzen 
und sich auch eine Rückmel
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dung von Personen aus dem 
eigenen Umfeld holen. 
● Wer die eigenen Stärken 
kennt, kann vielleicht das Hob
by zum Beruf machen. Wer 
nicht über die jeweiligen Eigen
schaften verfügt, die ein be
stimmter Beruf erfordert, wird 
im Berufsleben keine Erfüllung 
finden oder sogar scheitern.
● Praktika vermitteln nicht nur 
Wissen über einen Beruf, son
dern schulen auch den Um
gang mit Menschen und erwei
tern die Menschenkenntnis.
● Die erste Kontaktaufnahme 
mit einem Unternehmen muss 
gut vorbereitet sein. Wichtige 
Notizen erleichtern das erste 
Telefonat. 
● Inhalte kann man lernen. 
Höflichkeit und Freundlichkeit 
muss man mitbringen. 
● In der Berufswelt ist es nicht 
möglich, die eigene miese Lau
ne oder Lustlosigkeit offen zur 
Schau zu tragen, wie das im 
schulischen Bereich häufig der 
Fall ist.
● Auch angemessene Klei
dung gehört zum Berufsleben. 
Bereits beim Vorstellungsge
spräch spielt Kleidung eine 
wichtige Rolle. Als Faustregel 
gilt: Kleiden Sie sich dem An
lass entsprechend und ordent
lich, aber nicht übertrieben. 
Für den ersten Eindruck gibt 
es keine zweite Chance.

Bei den einzelnen Modulen er
lebten die Schüler Präsentati
onen, wie sie auch von ihnen 
in der Realschule, spätestens 
in der Projektschulaufgabe der 
9. Klasse verlangt werden. Sie 
konnten beobachten, wie die 
Vorgaben einer Präsentation in 
der Praxis umgesetzt werden, 
und zwar nicht von Profis, son
dern von Azubis, also ehema
ligen Schülern. Diese zeigten, 

dass sie mit den Stichwortkärt
chen als Hilfe für den freien 
Vortrag genauso vertraut sind, 
wie mit Moderationskarten, die 
an eine Flipchart geheftet wer
den, um die Ausführungen zu 
unterstützen.
Bei der  Abschlussrunde zeigten 
unsere Schüler einstimmig Be
geisterung über die Veranstal
tung. Ihnen wurden auf eine 
sehr anschauliche Weise Hilfe
stellungen auf ihrem Weg  in 
die Berufswelt gegeben. Diese 
werden sie als Multiplikatoren  
im Unterricht an ihre Mitschü

ler weitergeben. 
Zum Schluss ein herzliches Ver
gelts Gott an Frau Bauer und 
allen Beteiligten von Cassidian. 
Insbesondere gilt unser Dank 
Frau Schneider, einer ehema
ligen Schülerin der Realschule 
am Keltenwall, die diesen Tag 
organisiert hat. 
Wir wünschen uns, dass es ei
nen solchen Bewerbungstag 
auch in den nächsten Jahren 
geben wird. 

B. Stoderl
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Interview mit Julia Schneider
Julia Schneider ist eine ehema
lige Schülerin unserer Schule 
(Abschluss 2005), die im Rah
men ihres Studiums der Be
triebswirtschaftslehre derzeit 
ein Praktikum bei Cassidian 
absolviert. Dabei hat sie den 
Schülerberatungstag „Fit für 
die Bewerbung“ organisiert, 
an dem einige unserer Schüler 
teilgenommen haben. 

Welche Aufgaben gehören 
in deinen Tätigkeitsbe-
reich? 
Als Praktikantin bin ich für den 
jährlich stattfindenden Schü
lerberatungstag, die Schü
lerpraktika und die vertiefte 
Berufsorientierung für Gymna
siasten zuständig. Zudem bin 
ich an der Einstellung der Azu
bis beteiligt.

Was ist aus deiner Sicht 
das Besondere an der Re-
alschule am Keltenwall?
Ich bin sehr gerne in die Re
alschule gegangen. Denn ich 
habe nie mehr so nette Lehrer 
erlebt. Zudem gehören viele 
meiner Mitschüler noch heute 
zu meinen engsten Freunden, 

die ich regelmäßig treffe. 
Woran erinnerst du dich 
vor allem?
Höhepunkte des Jahres wa
ren immer wieder besondere 
Schulveranstaltungen, wie der 
Faschingsball. Auch an die ge
meinsamen Weihnachtsfeiern 
in der Aula und in der Klasse 
denke ich gerne zurück. Das 
absolute Highlight aber war die 
Lehr und Studienfahrt nach 
Cararra. Der Besuch in den 
Marmorbergen war ein einma
liges Erlebnis. Auf dieser Fahrt 
hat sich der Zusammenhalt der 
Klasse noch einmal vertieft, so 
dass heute noch viele Kontakte 
unter den ehemaligen Klassen
kameraden bestehen. 

Wie hast du unsere Schü-
ler am Berufsberatungstag 
erlebt?
Die Schüler gaben sich sehr 
freundlich. Sie waren aufge
schlossen und zeigten großes 
Interesse für die Veranstal
tung. 
 
Wie schaut dein beruf-
licher Werdegang seit der 
Realschulzeit aus? 

Im Anschluss an die Realschu
le habe ich den Wirtschafts
zweig der FOS besucht, da sich 
bereits in der Realschule eine 
Vorliebe für wirtschaftliche Zu
sammenhänge gezeigt hat. Da
raufhin habe ich bei der Firma 
Bäumler die Ausbildung zur In
dustriekauffrau absolviert. Seit 
dem Wintersemester 2010 stu
diere ich an der Fachhochschu
le Augsburg BWL. Dabei habe 
ich einen Schwerpunkt auf den 
Personalbereich gelegt. Denn 
mich faszinieren nicht nur 
alle betriebswirtschaftlichen 
Vorgänge, sondern auch die 
Menschen, die daran beteiligt 
sind. So habe ich auch an der 
Uni den sog. Ausbilderschein 
erworben. Als Nächstes wer
de ich meine Bachelorarbeit 
schreiben. Ich kann mir gut 
vorstellen, als Personalrefe
rentin in einem Unternehmen 
tätig zu sein. 

Julia, ich wünsche Dir alles 
Gute für die Zukunft und ein 
erfolgreiches, erfülltes Berufs
leben. 

B. Stoderl

Schülerbilder verschiedener Themen

Maria Poma, 6dGemeinschaftsarbeit der Klassen 6c und 6d
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Multimediale Verstärkung
Begonnen hat alles damit, dass 
sich ein Lehrerteam Gedanken 
machte, wie die multimediale 
Ausstattung unserer Schu
le verbessert werden könnte. 
Nach vielen Vorschlägen, Ge
dankenaustauschen und Dis
kussionen war es dann soweit: 

Mit großzügiger finanzieller Un
terstützung unseres Sachauf
wandträgers, dem Landkreis 
Pfaffenhofen, sollten dieses 
Schuljahr fünf Klassenzimmer 
im Obergeschoss des Anbaus 
eine völlig neue technische 
Ausstattung bekommen. 
Auf einem separaten Lehrer
pult steht nun je ein Notebook 
mit einer Dokumentenkamera, 
an der Wand befinden sich Ak
tivlautsprecher und an der De
cke ein hochauflösender Bea
mer. 
Dies soll allen auditiven und 
visuellen Ansprüchen der 
heutigen multimedialen Zeit 
gerecht werden. Ob Text, Fo
tografie, Video, Grafik, Ton, 

Multitasking, Animation, In
teraktivität oder Präsentation, 
dank dieser neuen Ausstattung 
wird der steigenden Digitali
sierung der technischen Welt 
auch an unserer Realschule 
am Keltenwall Tribut gezollt. 
Viel Spaß und Erfolg beim Un
terrichten in unseren neuen 
MultimediaKlassenräumen!

G. Frank

Kunst-Projekttag
Mit der Herstellung eines ei
genen Bumerangs beschäf
tigten sich die Schülerinnen 
und Schüler Klasse 6a gegen 
Ende des letzten Schuljahres. 
An einem Projekttag im Rah
men des Kunstunterrichts er
stellte zunächst jeder Schüler 

eine Schablone, die er dann 
auf eine spezielle Sperrholz
platte aufzeichnete. Sehr lange 
Zeit und sehr viele Sägeblätter 
nahm das Aussägen der Roh
linge in Anspruch. Danach 
musste die Form mit Feilen 
und Schleifpapier bearbeitet 

werden. Natürlich probierten 
die Schülerinnen und Schüler 
die Wurfobjekte immer wieder 
aus und waren ganz stolz, als 
der Bumerang wieder zu ihnen 
zurückkehrte.

K. Hummel
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Das ist St. Pauli. Was ist deine Aussicht? - Blaulicht
21 Reisende mit Koffern und 
Taschen, alle in ihren warmen 
Abschlussfahrtspullis trafen 
sich am Montag, dem 24. Sep
tember am Ingolstädter Haupt
bahnhof um ihre Reise nach 
Hamburg anzutreten. Nach 
der 5stündigen Fahrt kamen 
wir am Hamburger Haupt
bahnhof an und fuhren mit der 
UBahn, was vielen sehr viel 
Spaß bereitete, zu der Station 
St. Pauli, von wo aus wir uns 
auf den Weg zu unserem Hotel 
machten, uns dort 
einrichteten und 
für die weiteren 
geplanten Aktivi
täten fertig mach
ten. Unser erster 
P rogrammpunkt 
in Hamburg sollte 
eine Führung durch 
die St. NikolaiKir
che sein, die wir 
jedoch auf Grund 
einer Schlamperei des Perso
nals nicht in Anspruch nehmen 
konnten. Also schauten wir uns 
nur um, durften anschließend 
mit einem Aufzug in ca. 75 Me
ter hoch den Kirchturm hinauf
fahren und oben die Aussicht 
genießen. Am Abend bekamen 
wir bei einer Führung die Ree
perbahn bei Nacht zu Gesicht 
und machten mit einem Mann 
vor einem Stripclub Bekannt
schaft, der uns aufforderte 
„Ran an die harrrrrte Stange“ 
zu kommen. Nachdem wir die 
Davidstraße und die Kultknei
pe „Zur Ritze“, leider nur von 
außen, besichtigt hatten, ging 
es nach einem langen und 
anstrengenden Tag zurück in 
unser Hotel, wo wir bis in die 
frühen Morgenstunden auf un
seren Zimmern zusammen sa
ßen. Am Dienstag machten wir 
uns nach dem Frühstück auf 

den Weg zu unserer nächsten 
Stadtführung, bei der uns der 
Elbtunnel, der die Landungs
brücken mit dem Hafengebiet 
in Steinwerder verbindet, das 
Rathaus und die weltbekannte 
Speicherstadt gezeigt wurden. 
Die Führung endete im Stadt
viertel St. Pauli. Anschließend 
hatten wir ein wenig Freizeit. 
Später trafen wir uns völlig 
durchnässt vor dem Panop
tikum wieder, in dem wir ei
nige Prominente aus Wachs 

bewundern konnten. Danach 
kehrten wir wieder in unsere 
Zimmer zurück und machten 
uns für den MusicalAbend 
zurecht. Schon auf dem Weg 
dorthin klagten einige der Mä
dels über ihre schmerzenden 
Füße. Die Variante mit den fla
chen Schuhen für den Hinweg 
wäre wohl empfehlenswerter 
gewesen... Doch die Schmer
zen hatten sich gelohnt, denn 
die Gorillas, die über den Köp
fen der Zuschauer auf ihren 
Lianen herumschwangen, und 
die tolle Inszenierung inklusive 
der Gesang und Tanzeinlagen 
waren wirklich einen Besuch 
wert. Den Abend ließen wir in 
einer Bar direkt an der Ree
perbahn entspannt ausklin
gen. Im Hotel angekommen, 
war aber noch lange nicht an 
schlafen zu denken, der Abend 
brachte noch einige Überra

schungen mit sich. Jungs eines 
Zimmers hatten ihre Schlüssel
karte in ihrem Zimmer liegen 
lassen, sodass sie nicht hinein 
konnten. Da im Hotel kein An
gestellter mehr anwesend war, 
wurde im benachbarten Hotel, 
in dem unser Frühstück statt
fand, angerufen. Der Mann am 
Telefon erklärte, dass er dage
gen nichts unternehmen kön
ne, die Vier sollten doch auf 
den Couchen im Foyer schla
fen. Dies ließen sie sich natür

lich nicht gefallen und 
so kam es, dass das 
Geburtstagskind Lukas 
an jenem Abend seine 
Premiere als Portier 
hatte. Am Mittwoch
morgen waren die Ti
sche am Frühstücks
buffett relativ leer, da 
einige es vorzogen, 
länger im Bett liegen 
zu bleiben. Den dritten 

Tag unserer Abschlussfahrt be
gannen wir mit einem Besuch 
des Miniaturwunderlandes, in 
dem wir viele Sehenswürdig
keiten aus aller Welt in der 
‚etwas‘ kleineren Ausführung 
bestaunen konnten. Beson
ders beeindruckend war dies 
im Nachtmodus, vor allem Las 
Vegas imponierte uns allen. 
Zudem gefiel uns die Liebe 
zum Detail, wie Flugzeuge, die 
sich bewegten, Schneemänner 
in Cabrios oder Kühe mit Sau
erstoffmasken unter Wasser. 
Nach unserer Tour durch die 
Welt ging es weiter zur Bal
linstadt, ein Museum über die 
Auswanderer vor fast 100 Jah
ren, in dem wir viel Wissens
wertes erfuhren. Nach der Ex
kursion ins vorige Jahrhundert 
aßen wir in dem dazugehö
rigen Restaurant zu Mittag und 
hatten danach wieder Zeit zur 
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freien Verfügung. Einige der 
Damen machten sich sogleich 
auf den Weg zu Abercrombie 
& Fitch um ein heißes Erinne
rungsfoto zu bekommen. Da 
das Miniaturwunderland in der 

gleichen Straße wie das Ham
burg Dungeon ist, trafen wir 
uns dort alle zur vereinbarten 
Zeit wieder. Zu Beginn schos
sen wir ein mörderisches Foto. 
Danach folgten wir einer Hexe 
in einen wackeligen Aufzug, 
der uns unseren letzten Minu
ten näher bringen sollte. Bei 
der nächsten Station musste 
„die Kleine da“ alias Isabell vor 
die Richterin treten und wur
de, da sie ihre Currywurst ge
teilt hatte, was als Verschwen
dung angeprangert wurde, 
und an diesem Tag noch kei
nen Liebhaber geküsst hatte, 
was Verletzung der Nächsten
liebe bedeutet, zur Steinigung 
verurteilt und musste dann ab
treten. Ein Mönch brachte uns 
das Zeitalter der Pest ein we
nig näher und wollte sich mit 
Lorita anfreunden und brachte 
sie dazu, einige Innereien aus 
einem Pestopfer herauszu
fischen, sie war jedoch nicht 
allzu begeistert, da der Geist
liche Mundgeruch hatte, was 
sie später angewidert erzählte. 
Am gruseligsten war jedoch 
ein Kneipenwirt, der sich die 
Dunkelheit zu Nutze machte 

und vorrangig Mädchen in der 
ersten Reihe erschreckte und 
Geräusche von sich gab, dass 
einem selbst der Hals wehtat. 
Daraufhin durften wir je zu 
viert in eine Art Boot mit vier 

Sitzen einsteigen, die uns eine 
kurze und gruselige Strecke 
hinschaukelte zu dem letzten 
Highlight in dem Gruselkabi
nett. Zu guter Letzt nahmen 
wir in einem Freefalltower ne
ben Skeletten Platz. Herr Eß
ler und Frau Colin ließen sich 
leider nicht dazu überreden 
mitzukommen. Da dies unser 
letzter Abend war, erlaubten 
uns die Lehrer, diesen nach 
unseren eigenen Vorstellungen 
zu gestalten. Bis auf wenige 
Ausnahmen fanden wir uns vor 
einem Kellerlokal direkt gegen
über unseres Hotels ein und 
wurden dort aufgrund unserer 

Bayernfans freundlich willkom
men geheißen. In diesen letz
ten Abendstunden in Hamburg 
wurde allerhand gelacht und 
gut gegessen. Um Punkt halb 
elf fanden wir uns in dem Ein
gangsbereich unseres Hotels 
ein und zogen uns nach dem 
GuteNachtWünschen auf un
sere beziehungsweise ande
re Zimmer zurück und ließen 
den letzten Abend unserer Ab
schlussfahrt gemütlich ausklin
gen. Donnerstag früh gingen 
wir ein letztes Mal gemeinsam 
frühstücken und traten mit un
seren Koffern den Weg zum 
Hamburger Hauptbahnhof an, 
wo wir unsere Koffer einmie
teten. Den Vormittag durften 
wir uns wieder selbst gestal
ten. Schließlich mussten wir 
uns von der Metropole verab
schieden und stiegen in den 
ICE ein, der uns wieder nach 
Ingolstadt brachte. So schnell 
werden wir unsere „Studien
fahrt“, wie Frau Colin so gerne 
sagt, sicherlich nicht vergessen 
und denken mit einem Lächeln 
an die schöne Zeit zurück. Be
danken wollen wir uns auch 
noch bei Frau Colin und Herrn 
Eßler für den unvergesslichen 
Aufenthalt.

V. Engel
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Im Dschungel der Hauptstadt
Wir bahnen uns einen Weg 
durch den Dschungel. Suchen 
nach Wasser und einer Abküh
lung. Da ist sie, ein Pool des 
Tropical Islands. Aber erst mal 
eins nach dem anderen. 
Um 06:45 Uhr trafen wir uns in 
der Schule mit unseren viel zu 
schweren Koffern um dann mit 
unserem Busfahrer Norbert die 
Reise nach Berlin anzutreten. 
Nach einigen Stunden, die wir 
uns mit Mario Kart spielen und 
Fangesängen des ERCs – da
mit wir unsere Heimat nicht 
allzu sehr vergessen – vertrie
ben hatten, erreichten wir das 
Tropical Island. 
Nachdem sich jeder in sein 
Badeoutfit geworfen hatte, 
konnte der Spaß beginnen. Die 
Entscheidung zwischen der 
Südsee, der BaliLagune und 
den verschiedenen Rutschen 
fiel uns leichter als gedacht, da 
durch die vielen Leute wenig 
Auswahl blieb. Der Regenwald 
konnte sich sehen lassen, da 
er mit vielen Pflanzen und so
gar einigen Tieren ausgestat
tet war. 
Gegen 17:00 Uhr ging die 
Fahrt weiter und nach einer 
Stunde erreichten wir das Ibis 
Budget Hotel in der Nähe des 
Sony Centers. Die Zimmerver
teilung wurde durch die gute 
Organisation von Herrn Rosin 
und Frau Moser zügig geklärt 
und so konnten wir unsere klei
ne, aber feine Unterkunft der 
nächsten Tage beziehen. Da 
wir nach dem anstrengenden 
Schwimmen sehr hungrig wa
ren, freuten wir uns über das 
leckere Buffet im Nachbarho
tel. Der Tag klang mit einem 
Abendspaziergang zum Sony 
Center aus, wo wir den Auf
bau einer Filmpremiere sehen 
konnten.

Am nächsten Morgen starteten 
wir mit einem ausgewogenen 
Frühstück in den, wie sich 
im Nachhinein herausstellte, 
stressigen Tag. Dank einer 
3stündigen Stadtrundfahrt 
mit dem Bus lernten wir nicht 
nur zahlreiche Sehenswürdig
keiten, wie beispielsweise das 
Brandenburger Tor oder das 
Schloss Charlottenburg ken
nen, sondern auch die typisch 
berlinerische Sprache durch 
die nette Stadtführerin. Jetzt 
wissen wir auch, wo Harald 
Glööckler und Angela Merkel 
wohnen. Im Anschluss fuhren 
wir in den ehemaligen Osten 
und stiegen bequem vor dem 
Alex aus, wo wir einen Shop
pingmarathon in wenigen 
Stunden hinlegten. Ohne Ver
schnaufpause folgte die Tour 
„Dunkle Welten“, in der wir in 
zwei Bunkern unter der Erde 
waren und so einen Einblick 
in die beängstigende Kriegs
zeit bekamen. Nach einem 
sehr kurzen Zwischenstopp, 
um uns zu stärken, fuhren wir 
zum Hotel. Viel Zeit zum „Auf
brezeln“ für die anschließende 
Disco blieb uns jedoch nicht 

und so ging es in weniger als 
einer Stunde mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln zum Feiern. 
Bei lauter Musik tanzten wir 
bis Mitternacht und am Ende 
wagten sich sogar Herr Rosin 
und Herr Aschenbrenner auf 
die Tanzfläche. Wieder im Ho
tel angekommen fielen wir wie 
ein Stein ins Bett.

Nach einer viel zu kurzen Nacht 
fiel es den meisten schwer auf
zustehen. Auf dem Programm 
stand eine Radtour entlang der 
Mauer. Nachdem jeder ein pas
sendes Fahrrad hatte, konnte 
es losgehen, doch leider setzte 
dann auch der Regen ein. Völ
lig durchnässt wollten wir nur 
noch ins Trockene, wo wir ei
nen Film über die Mauer sa
hen. Anschließend radelten wir 
umgehend zurück zum Aus
gangspunkt und beendeten so 
die Tour. An der frischen Luft 
ging es weiter und wir besich
tigten den Berliner Zoo. Der 
eigentliche Grund des Besuchs 
war der Pandabär Bao Bao, 
der leider kurz zuvor verstarb. 
Doch auch die anderen Tiere 
konnten sich sehen lassen. Zu
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rück im Hotel aßen wir Pasta. 
Dann ging es in die kalte Nacht 
hinaus, wo wir eine Stadtfüh
rung gegen 22:00 Uhr hatten. 
Zu Fuß führte uns unser Gui
de durch Berlin. So sahen wir 
auch die andere Seite einer 
Millionenstadt, die mit Gewalt 
und ähnlichem verbunden ist. 
Frierend liefen wir zu den Ha
ckeschen Höfen, durch Künst
lerviertel und durch Kreuzberg. 
Am Ende freuten wir uns auf 
unsere warme Unterkunft.

Der Donnerstag begann mit 
dem Besuch des Reichstags
gebäudes. Dazu mussten wir 
durch eine lange Sicherheits
schleuse. Innen im Sitzung
saal angekommen, brachte 
uns eine Dame den Alltag der 
Politiker auf lustige Art und 
Weise näher. Im Anschluss 
daran fuhren wir mit dem Auf
zug auf das Dach. Leider war 
die Glaskuppel wegen Reini
gungsarbeiten gesperrt und so 
konnten wir sie nicht betreten. 
Doch auch der Ausblick vom 
Dach war weit und schön. Zu 
Mittag aßen wir im Abgeordne
tenhaus, einen Politiker trafen 
wir jedoch nicht. Mit riesiger 

Vorfreude, vor allem bei den 
Mädchen, fuhren wir zum Kur
fürstendamm und hatten Zeit 
zum Shoppen. Das KadeWe 
war ein Highlight und auch 
die Anzahl der anderen Läden 
war gigantisch und nicht mit 
unseren Möglichkeiten in In
golstadt zu vergleichen. Nach 
kurzem Frischmachen im Hotel 
stand zum Schluss des Tages 
der Besuch des Quatsch Come
dy Clubs auf dem Programm. 
Vier Komiker unterhielten uns 
großartig und so ging es gut 
gelaunt ins Bett.

Mit gepackten Koffern check
ten wir am Freitagmorgen 
nach einem Frühstück aus 
dem Hotel aus. Am Ende un
serer Abschlussfahrt besichtig
ten wir die Gedenkstätte Ber
linHohenschönhausen. Durch 
das ehemalige StasiGefängnis 
führte uns Mario Röllig, der 
selbst wegen eines Fluchtver
suches aus der DDR inhaftiert 
war. Sehr bewegt von dieser 
Geschichte traten wir die Heim
reise an. Die Busfahrt dauerte 
länger als gedacht, was uns je
doch nicht viel ausmachte, da 

wir die meiste Zeit schliefen. 
Gegen 19:00 Uhr trafen wir 
alle heil in Manching ein.
Alles in allem war die Ab
schlussfahrt nach Berlin sehr 
schön, aufregend und inte
ressant. Durch das volle Pro
gramm leider auch etwas an
strengend, dafür aber sehr 
vielseitig. Wir bedanken uns 
ganz herzlich bei unseren Leh
rern  Frau Moser, Frau Jür
schick, Herrn Rosin und Herrn 
Aschenbrenner   die alles or
ganisiert und uns gut betreut 
haben. 

Julia Kufer (10c)
Eva Herdegen (10c)
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Arbeitskreis „Umwelt und Energie“
Diesen Arbeitskreis gibt es 
nun schon seit 2007, der aus 
mehreren Schülern und Schü
lerinnen aller Klassen besteht 
und der von Herrn Mittermeier 
sowie Patrick Ott (10a) geleitet 

wird. Oberstes Ziel der „Um
weltgruppe“ ist alljährlich eine 
möglichst optimale Mülltren
nung aller Klassen, welches 
auch Ziel für jeden Schüler 

und jeder Schülerin sein sollte. 
Gleichzeitig versucht der Ar
beitskreis, jeden zu energie
bewusstem Handeln (Heizung, 
Strom) anzuleiten und das 
Klassenzimmer sauber zu hin

terlassen sowie ansehnlich zu 
gestalten. Um dies zu fördern, 
trifft sich die Gruppe dreimal 
wöchentlich in den Pausen 
und überprüft alle Klassenzim

mer auf Sauberkeit und Müll
trennung. Ein ausgeklügeltes 
Punktesystem und entworfene 
Statistiken führen schließlich 
zum Gewinner des seit Ende 
Dezember laufenden Wett
bewerbs „Schönstes Klassen
zimmer“. Die Gewinnerklasse 
erhält als Preis einen zusätz
lichen Wandertag am Ende des 
Schuljahres. Dank SPARKASSE 
kamen auf die Sieger keine 
Kosten hinzu. Ich möchte mich 
an dieser Stelle im Namen der 
Schule, der Teilnehmer des Ar
beitskreises und aller Schüler 
bei der Sparkasse Ingolstadt 
für die finanzielle Unterstüt
zung bedanken. 
So konnte im letzten Jahr die 
Klasse 5b auf Grund der Klas
senzimmergestaltung über
zeugen und in Begleitung des 
Arbeitskreises das Alte Rat
haus (d.h. die Folterkammer) 
in Regensburg erkunden. Im 
Anschluss daran genoss die 
Klasse bei herrlichem Wetter 
eine Bootsfahrt auf der Donau.

W. Mittermeier

Der Arbeitskreis „Umwelt und Energie“

Die siegreiche Klasse 5b
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Vorlesewettbewerb
„Der Kleine Wassermann“ von 
Ottfried Preußler ist das Lieb
lingsbuch von Gabriel Seidl, 
Klasse 6a, dem Sieger des 
diesjährigen Vorlesewettbe
werbs der 6. Jahrgangsstufe. 
Am 14.12.2012 wurde aus den 
Siegern der Klassenwettbe
werbe der Schulsieger ermit

telt. Dieses Jahr bildeten zwei 
fünfte Klassen ein sehr interes
siertes und aufmerksames Pu
blikum. Die Jury bestand aus 
den Deutschlehrkräften der 
6. Jahrgangsstufe sowie Frau 
Neuner und Frau Ellyson vom 
Elternbeirat. Der Elternbeirat 
stiftete dieses Jahr wieder die 

Preise für die Sieger. Herz
lichen Dank! Unsere Schulsie
ger sind: 1. Gabriel Seidl, 6a, 
2. Adele Wächter, 6e, 3. Vale
ria Cota, 6d. Gabriel wird un
sere Schule nun beim Bezirks
entscheid vertreten!

K. Hummel

Auch in diesem Schuljahr fand 
im Rahmen der Sexualpädago
gik des Biologieunterrichts der 
5. Jahrgangsstufe das MFM
Projekt an unserer Schule statt. 
Hierbei gab es für die Mädchen 
einen workshop unter dem 
Motto „Die Zyklusshow – dem 
Geheimcode meines Körpers 

auf der Spur“, während gleich
zeitig für die Jungen der work
shop „Agenten auf dem Weg“ 
abgehalten wurde. 
Unter dem Leitgedanken „Nur 
was ich schätze, kann ich schüt
zen“ wurden die SchülerInnen 
an einem kompletten Vormit
tag mit den Vorgängen und 

körperlichen Veränderungen in 
der Pubertät vertraut gemacht. 
Dies soll einen positiven Um
gang mit sich selbst und die 
Entwicklung eines gesunden 
Selbstvertrauens ermöglichen.

A. Schmid

Das MFM-Projekt - Ein werteorientiertes sexualpädagogisches Prä-
ventionsprojekt begleitet Mädchen und Jungen in die Pubertät



Adventsrätsel
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Hohen Besuch bekamen auch 
heuer wieder alle Schülerinnen 
und Schüler in ihren Klassen. 
Gleich zwei Nikoläuse samt ih
ren Knechten und Engeln wa
ren unterwegs, um aus ihrem 
goldenen Buch so manche wit
zigen oder auch brisanten Epi
soden in Reimform oder Prosa 
zum Besten zu geben. So man
cher fühlte sich dabei ertappt 
und musste sich fragen, wie 
der Nikolaus an eigentlich ge
heimes Insiderwissen kommen 
konnte. Es soll aber nicht ver
raten werden. Alle waren je
doch erleichtert, dass Knecht 
Ruprecht seine Rute nur in 
den allerseltensten Fällen ge
brauchen musste, vielmehr 
erwartete alle Klassen eine Be

lohnung in Form eines süßen, 
kleinen Nikolaus aus Schokola
de. 
Später schaute der Nikolaus 
auch im Lehrerzimmer vorbei, 

dort gab es natürlich nur viel 
Lob und Süßes zu verteilen.

R. Strohhofer

Auch dieses Jahr gab es pas
send zur Weihnachtszeit er
neut einen Adventska
lender am Keltenwall. 
Wie bereits bekannt, war 
dieser leider nicht mit 
Schokolade gefüllt, son
dern wieder mit mathe
matischen Rätseln. Mit 
Unterstützung von Frau 
Mödl konnten an den 15 
Schultagen während der 
Adventszeit täglich neue 
Aufgaben von einem in 
Lebensgröße gestalteten 
Weihnachtsmann mit 
Rentier präsentiert wer
den und alle Schüler zum 
Nachdenken und Kom
binieren auffordern. Am 
letzten Schultag vor den 
Weihnachtsferien wur
den alle abgegebenen 
Antworten der Schüler 
ausgewertet und aus je
der Jahrgangsstufe die 
beiden Besten mit einem 

Weihnachtsgeschenk belohnt. 
Sehr erfreulich war auch 

dieses Jahr wieder die Teilneh
merzahl, die sogar den letzt

jährigen Wert nochmals 
um 25 Schüler toppen 
konnte. 
Hier die Gewinner im 
Jahr 2012:
Amelie Schönauer und 
Carolina Reischl (5. 
Jgst.), Denise Wurfbaum 
und Kristina Kellerer (6. 
Jgst.), Anja Winter und 
Julia Heim (7. Jgst.), 
Josef Eder und Sandro 
Bruckmüller (10. Jgst.).

H. Rosin

Um Ihr eigenes mathe
matisches Verständnis 
testen zu können, ha
ben wir auf der nächsten 
Seite eines der Rätsel 
abgedruckt. Die Lösung 
finden Sie auf der „Baby
seite“. 

Nikolausaktion
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Alle zwei Jahre findet das 
Weihnachtskonzert der Real
schule in einer Kirche statt. 
Grund dafür ist einfach, dass 
ein Kirchenraum eine wesent
lich feierlichere Atmosphäre 
bietet als die Aula der Real
schule. Zudem wird die Musik 
durch die dankbare Akustik 
des großen Raumes viel besser 
transportiert. Auch am 18. De
zember 2012 war es so weit.
Die Bläsergruppe interpretierte 
zusammen mit der Orgel die 
sechs Strophen des uralten 
Adventliedes O Heiland, reiß 
die Himmel auf. Jede Strophe 
drückte dabei auf unterschied
liche Weise die Sehnsucht der 
Menschen nach einem Retter 
aus. 
Der große Schulchor sang, 
begleitet von einigen Instru
mentalisten, das nachdenklich 
stimmende Advent Prayer und 
danach, verbunden im Stück 
Born In Bethlehem, vier Christ

mas Spirituals. Iris Berger und 
Kristina Kellerer (beide Klari
nette) spielten, begleitet von 
K. Perret an der Orgel, ein 
Stück aus den Deux Pièces Ca
noníques von Th. Dubois. 
Ein Chor aus Schülerinnen und 
Schülern der 5. und 6. Klassen 
trug in einer Art Kantate vor
wiegend heitere Weihnachts
lieder und weihnachtliche 
Texte vor. 
Die Big Band erfreute durch 
das glänzend und teilweise so
listisch gespielte One Moment 
In Time und I Heard The Bells 
On Christmas Day. 
Der Musikzweig der 8. Klasse 
konnte mit dem klangschönen 
We Bring His Light aufwar
ten. Einen reizvollen und in
teressanten Kontrast dazu bil
dete das selbst erstellte Stück 
Christmas Bottles, in dem die 
StompGruppe mit verschie
denartigen, auch in der Ton
höhe gestimmten Flaschen ein 

deutsches Weihnachtslied vari
ierte. 
Eine erstaunlich gute und ner
venstarke Leistung bewies 
Magdalena Hübner als Solistin 
beim Orgelkonzert FDur von 
G. F. Händel. Präzise begleitet 
wurde sie von einem kleinen 
Streichorchester. 
Ein Chor aus Lehrern über
zeugte auf der Empore mit 
dem neoromantisch ge
prägten Christmas Lullaby des 
zeitgenössischen englischen 
Komponisten John Rutter. 
Außergewöhnlich reif war die 
Leistung von Julia Kellerer (Vi
oline), gefühlvoll begleitet am 
Klavier durch M. Hübner. Für 
das Andante aus Mendels
sohns Violinkonzert in eMoll 
bekamen beide zu Recht rei
chen Applaus. 
Etwas Besonderes hatten sich 
die beiden Chorleiterinnen, 
K. Perret und S. Niedermayr
Perret einfallen lassen. Für das 

Weihnachtskonzert in St. Augustin (Ingolstadt)
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populäre Transeamus usque 
Bethlehem von J. Schnabel 
hatten sie zur Unterstützung 
der Männerstimmen im Schul
chor noch sangeswillige Väter 
der Schülerinnen und Schüler 
eingeladen. Und die waren ger
ne und zahlreich erschienen, 
so dass es für Mitwirkende und 
Zuhörer ein klangstarkes und 
wohl auch nachhaltiges Erleb
nis wurde. 
Nach dem Dank des Schullei
ters an alle Beteiligten schloss 
sich der Kreis: Gemeinsam 
sangen alle Mitwirkenden so
wie die zahlreichen Gäste das 
anfangs nur gespielte O Hei
land, reiß die Himmel auf  vol
ler vorweihnachtlicher Freude!   
Dank gilt auch allen Zuhörern 
für die Spenden, die Pater Ger
hard und dem Projekt Siyabon
ga zu gleichen Teilen zukom
men.

K. Perret, J. Feigl
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Zur Feierstunde aus Anlass der 
Verleihung des Bayerischen 
Verdienstordens an Frau 
Staatssekretärin Erika Görlitz, 
MdL, am Sonntag, 2. Dezem
ber 2012 in der Bibliothek Man
ching gestalteten ausgewählte 
Schülerinnen und Schüler des 
Schulchores unter Leitung von 
Frau Susanne Niedermayr
Perret und Frau Kornelia Perret 
das musikalische Programm 
mit Gesang, Musik und Tanz.
Es erklang u.a. „I Believe“,  die 
Bayernhymne und das Prélude 
von M. Charpentier mit Beglei
tung durch Kilian Niedermayr 
(Violine).
Herr Landrat M. Wolf freute sich 

sehr seine Laudatio auf Frau 
Görlitz zu halten – inmitten 
und umringt von Schülerinnen 
und Schülern der Realschule, 

die zu seinem Landkreis gehört 
und auf die er sehr stolz ist.

K. Perret

Schulchor feiert mit Frau Görlitz

Schule ist mehr als Unterricht: hier ein Angebot im Advent
Die Adventszeit führt uns hin 
auf das Weihnachtsfest. 
Als Einstimmung wurde jeden 
Tag zwischen 7.45 und 7.55 
Uhr im Selbstlernzentrum Ge
legenheit gegeben, eine vor
weihnachtliche Meditation 
unter Leitung der Religions
lehrkräfte zu besuchen. 
Ob mit Text, Bild oder Power
point, mit oder ohne Wort und 
Musik konnte man den Tag in 
Ruhe und Besinnung beginnen 
lassen. 
Einen besonderen Akzent 
setzte unser Hausmeisterehe
paar Herr und Frau Rottler mit 
der wunderschönen Krippe in 
der Aula, die liebevoll aufge
baut war und stimmungsvoll 
mit Licht und Musik zur Gel
tung kam. 
Vielen herzlichen Dank!

K. Perret
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Softball
Das Softballturnier der Mäd
chen ist ein fester Bestandteil 
des Sportprogramms unserer 
Schule
Bei schönstem Sommerwetter 
fand im Juli 2012 das Softball
turnier der Mädchen statt, das 

parallel zum Fußballturnier der 
Jungen durchgeführt wurde. 
Mittlerweile ist es ein Sport
ereignis, dem alle Klassen mit 
Freude entgegen sehen.
Nach spannenden Turnierta
gen standen folgende Sieger 

fest:
In der Gruppe der 5. und 6. 
Klassen gewann die Klasse 6a,
bei den 7. und 8. Jahrgangs
stufen die Klasse 7c. Im Finale 
der 9. Klassen behauptete sich 
die 9c.  

M. De Graeve

Lehrer-Schüler-Fußballspiel
Einmal im Jahr muss auch ein 
alternder Pädagoge seinen 
durchs Rotstiftschwingen stark 
beanspruchten Körper fit hal
ten. Da kommt es einigen mu
tigen Kollegen recht, dass un
sere 9.Klässler sich für einen 
freundschaftlichen Fußballkick 
gerne zur Verfügung stellen. 
Bei Temperaturen wie in der 
Sahara und einem schwer be
spielbaren Platz konnte das 

Lehrerteam sein gefürchtetes 
Kurzpassspiel nur selten auf
ziehen. Zudem war der Gegner 
auch sehr gut aufgestellt und 
machte es den Lehrern nicht 
leicht. Trotzdem gab es Chan
cen auf beiden Seiten, die je
doch ungenutzt blieben. So 
war es eine Standardsituation, 
die den entscheidenden Treffer 
ermöglichte: Nach einer Ecke 
tauchte Herr Weighart frei vor 

dem Tor auf und schob zum 
viel umjubelten Führungstref
fer ein. Die Schüler hatten in 
der Folgezeit noch einige Mög
lichkeiten, scheiterten aber 
stets an der starken Frau im 
Tor der Lehrer. So blieb es 
beim nicht unverdienten Sieg 
des Lehrerteams.
An dieser Stelle noch einmal 
vielen Dank an die Schüler für 
ihre faire Spielweise.         KWK



Manching ein Zentralort mit europäischen Zügen in Geschichte 
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Bekanntlich weist Manching 
eine lange Besiedlungsge
schichte auf, die dazu geführt 
hat, dass die keltische Sied
lung, deren Name nicht be
kannt ist, zu den am besten 
erforschten Fundorten der 
Keltenforschung zählt. Wir 
betrachten es als unsere Auf
gabe, die Schüler zu einer ak
tiven Auseinandersetzung mit 
der Geschichte unserer Region 
anzuregen. 
Seit letztem Schuljahr gibt es 
vom Bayerischen Staatsmini
sterium für Unterricht und Kul
tus den Wettbewerb „ Initiati
ve ZeitRaum Bayern“. Schüler 
sollen sich mit verschiedenen 
Aspekten Bayerns auseinan
dersetzen, um so eine neue 
Sichtweise auf unsere Heimat 
Bayern zu finden. 
Im Hinblick auf die keltische 
Geschichte haben wir fol
genden Beitrag eingereicht, 
der auch ausgewählt worden 
ist.
Manching   ein Zentralort mit 
europäischen Bezügen in Ge
schichte und Gegenwart. 
Der Ausganspunkt unserer 
Überlegung ist der moderne 
Markt Manching. Der Ort bie
tet mehr als die Grundversor
gung, sodass Menschen aus 
dem Umland dorthin kommen, 
um die Angebote, wie höhere 

Schulbildung in der Realschule 
am Keltenwall oder das Frei
zeitbad zu nutzen. Auch die 
Arbeitsplätze sind hier zu nen
nen. 
In der keltischen Siedlung, 
dem oppidum, haben Archäo
logen Hinweise auf Kultstätten 
gefunden, die für die Region 
von Bedeutung waren. Beson
ders muss auf das  sog. Kult
bäumchen hingewiesen wer
den, das in stilisierter Form 
unser Schullogo bildet. 
Zudem kann man einen he
rausragenden Ort für den Han
del erkennen. Hier sind sowohl 
Beziehungen zum Umland ge
geben, die wohl zur Versorgung 
des Zentralorts beigetragen 
haben, als auch europäische 
Kontakte, die sich heute im ar
chäologischen Sachgut nach
weisen lassen. Sogar bei der 
Herstellungstechnik des Kult
bäumchens sind Hinweise auf 
den Mittelmeerraum zu sehen. 
Handel war auch deswegen in 
so großem Maße möglich, da 
das keltische oppidum über ein 
frühgeschichtliches Wegenetz 
Verbindungen in alle Himmels
richtungen hatte. Dies lässt 
sich z.B. in der berühmten 
spätantiken römischen Stra
ßenkarte tabula peutingeriana 
erkennen, in der eine römische 
Straßenstation namens val

latum eingezeichnet ist. Aus 
archäologischer Sicht könnte 
es sich bei diesem Wall, von 
dem der Name abgeleitet ist, 
um den Manchinger Keltenwall 
handeln.
Über diese Verkehrswege kam 
es bereits in der Eisenzeit zum 
Gedankenaustausch. Denn die 
spezielle Grundstruktur des 
Zucheringer Umgangstempels, 
der als Modell unseren Schul
hof schmückt, findet sich an 
ausgewählten Orten in Europa 
von Österreich bis Frankreich. 
Auch in der Moderne ist Man
ching über die Infrastruktur 
und den Flughafen von WTD 
und Cassidian mit ganz Europa 
verbunden. 
Unterstützt wird das Projekt 
von der Marktgemeinde Man
ching, vertreten durch Herrn 
Bürgermeister Nerb, Herrn Dr. 
David vom Kelten Römer Mu
seum Manching, dem Unter
nehmen Cassidian und unserer 
Landtagsabgeordneten Frau 
Görlitz. 
Das Projekt und die dabei ent
standenen Ergebnisse werden 
im Juni im Rahmen eines Kul
turtages der Schulfamilie und 
der Öffentlichkeit präsentiert. 

B. Stoderl

Blätterbilder der 5. Jahrgangsstufe

Sarah Kraus, 5b Carolina Reischl, 5c Amelie Schönauer, 5c
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Freude und Aufregung 
herrschte in der Klasse 7c, als 
sie erfuhr, dass ein Kamera
team ihren Sportunterricht be
suchen werde. Sinn und Zweck 
war es, ein paar Szenen mit 
Andreas Meier, seinem Schul
begleiter Ryan Henneberg und 
ihre Zusammenarbeit zu dre
hen, welche zu Werbezwecken 
des Hollerhauses dient.                                            
Bereits seit drei Jahren ist 
Andy Schüler am Keltenwall. 
Er besitzt das Privileg, einen 
eigenen Schulbegleiter zu ha
ben, der ihm den Schulalltag 
erleichtert, da er körperlich 
eingeschränkt ist und im Roll
stuhl sitzt. Ryan ist Angestellter 
der Offenen Hilfen des Holler
hauses (Verein für Menschen 
mit Behinderungen) und das 
Resultat der von der EU geför
derten Inklusion.
Da die beiden schon einige 
Male in den Medien vertreten 
waren, wie z.B. Zeitung, Radio 
usw. wählte das Hollerhaus 
auch dieses Team für ihren 
Werbefilm aus. Und welches 
Unterrichtsfach kommt am 
ehesten für unterhaltsames 
Filmmaterial in Frage? Klar, 
Sport! Erst recht bei Herrn Ro
sin, der für eine abwechslungs
reiche Doppelstunde sorgte.
Uuund Action! Die Aufnahmen 

begannen mit schweißtrei
benden Fitnessübungen über 
mehrere Stationen, welche 
Andy mit seinen gegebenen 
Möglichkeiten klasse mei
sterte. Anschließend folgte ein 
Fußballturnier und das berei
tete den Jungs natürlich eine 
Menge Spaß. Am liebsten stellt 
sich Andy ins Tor, hinter ihm 
sein Begleiter, der als Torwar
tassistent fungiert. Da er nur 
in der Lage ist, mit seinen Hän
den abzuwehren, klärt Ryan 
ausschließlich mit seinen Fü
ßen, sodass sie zusammen ei
nen Spieler ausmachen. Andy 
möchte nicht, dass der geg
nerische Stürmer sich zurück
hält, weil er den spielerischen 

Verlauf nicht bremsen will. 
Nichtsdestotrotz konnte Andy 
des Öfteren scharfe Schüsse 
abblocken, sodass schnell ge
kontert wurde. Fast wie beim 
FC Bayern, welcher sein Lieb
lingsverein ist.

Mit spektakulären Szenen im 
Kasten beendete schließlich 
der Pausengong die Dreharbei
ten. Die Aufnahmen gibt es im 
Internet zu sehen unter www.
youtube.de unter „Hollerhaus 
Übersicht“. Autogramme gibt 
es in der Klasse 7c! ;)

R. Henneberg

Und Action!!! - Kamerateam begleitet Andy im Schulalltag



Am 15. November 2012 unter
nahm die Klasse 10f mit Frau 
Kornelia Perret und Frau Bar
bara Kerner eine Fahrt zum 
Bayerischen Fernsehen nach 
München.
Bei der Führung durch das Ge
lände des Bayerischen Fernse
hens konnte man einige ver
schiedene Aufnahmestudios 
(Tonstudios u.a. „Blickpunkt 
Sport“) sowie Werkstätten se
hen. Beeindruckend, wie viele 
Monitore, Scheinwerfer und 
unzählige Mikrofone an der 
Decke des Studios hingen!
Man bekam interessante Infor
mationen zur Kameraführung, 
zur Anfertigung und Bearbei
tung der Kulissen und Büh
nenbilder, zu verschiedenen 
Berufen, die mit Fernsehen zu 

tun haben (z.B. Tontechniker, 
Kameramann, Bildbearbeiter, 
Maler, Schreiner…). 
Schließlich legten wir bei der 
Heimfahrt mit unserem net

ten Busfahrer Herrn Lang eine 
Pause bei McDonalds ein.

K. Perret
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Besuch beim Bayerischen Fernsehen
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Dachaufahrt
Im Rahmen des Geschichts
unterrichts fährt die 10. Jahr
gangsstufe jedes Jahr nach 

Dachau zur KZ Gedenkstätte.
Hier einige Impressionen  zu 
der diesjährigen DachauFahrt  

von Schülern der Klasse 10e:

K. Perret

„Das große Gelände 
machte mir Angst. Es gab früher viele 

Baracken und die Bilder in der Ausstellung 
zeigen den unvorstellbaren Schmerz, den die 

Leute dort haben mussten…. Das darf nie 
wieder passieren!“

„Es herrschte im ganzen 
Gelände eine sehr bedrückende 

Stimmung, vor allem, da man immer 
daran denken musste, dass hier vor ein paar 
Jahren Tausende unschuldige Menschen auf 

grausamste Weise misshandelt wurden 
und umkamen.“

„Ich habe die Kirche im 
Karmel  Kloster sehr schön ge

funden. Die absolute Ruhe und schöne 
Atmosphäre. Ein paar Minuten zum 

Nachdenken und zum Beten.“

„Einmal sehen, wie grau
sam es war, oft macht man Witze, 

doch dort hat man gesehen, wie schlimm 
und grausam die Nazis vorgingen – so 

etwas darf nie wieder geschehen.“

„…komisches Gefühl, 
bedrückende Stimmung, da an 

diesem Ort so viele Menschen ge
quält worden sind.“

„Die Vorstellung, 
wie viele Menschen ihr Le

ben dort lassen mussten, war 
schrecklich.“

„…aber die Hauptaufga
be des Denkmals ist, die Menschen 

an den Nationalsozialismus zu erinnern, 
damit so was nie wieder passiert.“
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Manching (DK) Claudia Schie
bel, Schülerin der Realschule 
Manching, hatte sich für das 
E.ONBayernJugendcamp in 
Bamberg qualifiziert. Geboten 
war ein breites Spektrum mit 
Sport und Mentaltraining so
wie Umwelt und Klimabildung. 
Aufgrund besonderer schu
lischer und außerschulischer 
Leistungen hatten die Leh

rer Schiebel nominiert. Höhe
punkt im Stundenplan dürfte 
die Trainingseinheit mit dem 
deutschen Basketballmeister 
„Brose Baskets“ gewesen sein. 
Dort konnte sich die Schüle
rin sportlich betätigen und im 
Anschluss mehr über individu
elles Training und gesunde Er
nährung erfahren. Zu den Pro
grammpunkten zählten auch 

ein Besuch im Felsenbad Jura
ma, in dem das Wasser nicht 
durch Chlor, sondern auf um
weltverträgliche Art durch eine 
Natursole gefiltert wird, sowie 
ein Mentaltraining und ein Se
minar zu Chancen und Risiken 
des Web 2.0. 

Donaukurier

Training mit „Brose Baskets“

Die Klassen 7F und 7H experimentieren zum Thema Luftdruck

So erzeugen wir einen tiefen 
Luftdruck:
Man benötigt eine kleine 
Schüssel oder Untertasse, eine 
Kerze, ein Glas und ein wenig 
Wasser, welches man in die 
Schüssel schüttet.
Stülpt man das Glas nun über 
die brennende Kerze, steigt 
das Wasser im Glas an und 

wird in der Schüssel weniger, 
die Kerzenflamme erlischt. Der 
Sauerstoff im Glas wird durch 
die Flamme verbrannt. Die 
Dichte der Luftteilchen nimmt 
ab und der Luftdruck verrin
gert sich dadurch im Glas. Der 
Luftdruck außerhalb des Glases 
bleibt gleich. Es entsteht ein 
Luftdruckgefälle von einem 

tieferen Druck (Tiefdruck) im 
Glas und einem höheren Luft
druck (Hochdruck) außen. Nun 
möchte sich der Druck ausglei
chen, weswegen die Wasser
teilchen ins Glas strömen.
Die Bewegung der Wasserteil
chen entspricht in der Atmo
sphäre der Strömung der Luft
teilchen vom Hochdruck zum 
Tiefdruckgebiet.

R. Präger
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Im Rahmen des Ergänzungs
unterrichtes bekommen die 
Schülerinnen und Schüler der 
5. Jahrgangsstufe ab diesem 
Schuljahr Zeit, sich eigen
verantwortlich den Fächern 
Deutsch, Englisch und Mathe
matik zu widmen. 
In den vorangegangenen Jah
ren haben die Lehrer unserer 
Realschule zusätzliche Arbeits
materialien erstellt, die den 
Kindern zur Übung im Klassen
zimmer zur Verfügung stehen.
 
Damit die Schülerinnen und 
Schüler die eigene Leistung 
einschätzen können, haben 
sie vor und nach einem groß
en Leistungsnachweis eine 
Checkliste bzw. Rückmeldebo
gen bekommen. Diese sollen 
das Kind in seinem Lernfort
schritt unterstützen.
Die Checklisten vor Schulauf
gaben dienen den Schülern 
dazu zu erkennen, welchen 
Stoff sie beherrschen sollen. 
Aufgrund der detaillierten Auf
teilung erfahren die Kinder, wie 
groß der Stoffumfang ist, und 
so können sie sich die Lernpor
tionen einteilen. Die Schüler 
sollen mit der Einteilung erken
nen, in welchen Themengebie
ten sie noch unsicher sind oder 
welche sie bereits gut beherr

schen. Somit können die The
men, die die Kinder noch nicht 
oder unsicher beherrschen, 
vorrangig geübt werden.
Damit sich im Wissen keine 
Lücken aufbauen, bekommen 
die Schüler bisweilen einen 
Rückmeldebogen (z.B. in Ma
thematik nach jedem großen 
Leistungsnachweis) zurück. 
In diesem kreuzt die Lehrkraft 
individuell für jedes Kind an, 
wie gut es in den einzelnen 
Gebieten abgeschnitten hat. 
Sollte es einen Teilbereich nur 
manchmal oder noch nicht be
herrschen, so können diese 
Lücken selbständig geschlos
sen werden. Im Rahmen des 

Ergänzungsunterrichtes erhal
ten unsere Fünftklässler eine 
Stunde in der Woche Zeit, um 
sich ihren Lücken in den Fä
chern Deutsch, Englisch und 
Mathematik zu widmen und  
jene mit Arbeitsmaterial, das 
im Klassenzimmer zur Verfü
gung steht, zu beheben. 
Die angefertigten Übungen 
werden im Ordner „evA“ abge
heftet und notiert. Der Name 
„evA“ steht für eigenverant
wortliches Arbeiten.   
Wir hoffen, dass die Schüler 
dieses Angebot rege nutzen 
und ihre Leistungen verbes
sern können.

evA – eigenverantwortliches Arbeiten



Dass man nicht unbedingt ei
nen direkt musikalischen Beruf 
anvisieren muss, wenn man 
sich in der 7. Jahrgangsstufe 
für den Musikzweig entschei
det, ist ja klar. Dennoch wer
den seit einigen Jahren genau 
diese Fragen immer wichtiger 
unter Musikzweiglern: Kann 
ich nach der Realschule auch 
etwas mit Musik anfangen? Wo 
kann ich das tun? Welche Vo
raussetzungen sind dafür nö
tig? 
Am Dienstag, dem 13. Novem
ber, machte sich eine Gruppe 
von zehn ernsthaft interessier
ten Schülerinnen und Schülern, 
begleitet von drei Musikleh
rern, mit dem Kleinbus auf den 
Weg ins schwäbische Städt
chen Krumbach. Dort nämlich 
gibt es eine Berufsfachschule 
für Musik. Der Kontakt wur
de durch Christine Schäfer, 
eine ehemalige Schülerin der 
Berufsfachschule und jetzige 
Musiklehrerin, geknüpft. Frau 
Schäfer hatte auch Kontakt zu 
dem dortigen Leiter der Be
rufsfachschule, Herrn Baader, 
aufgenommen sowie den Tag 
sinnvoll geplant. 
Nach der Ankunft wurden alle 
durch den Schulleiter im Or
gelsaal begrüßt. Herr Baader 
stellte dann seine Schule vor. 
Er gab einen Überblick über 

die Aufnahmeanforderungen 
in der Musiktheorie sowie im 
Instrumentalspiel. Man erlerne 
auch ein zweites, selbst ge
wähltes Instrument. Der Alltag 
der Schüler sei sehr ausgefüllt 
mit Üben, Unterricht in den In
strumenten und in mehreren 
Fächern, Ensemblespiel, Chor
gesang usw. 
Für mehr als 80% aller Schü
ler sei die zwei bis drei Jahre 
dauernde Ausbildung an der 
Berufsfachschule die Vorberei
tung für die Aufnahmeprüfung 
an einer Musikhochschule, 
welche dann von fast allen be
standen würde.
Nach den Ausführungen von 
Herrn Baader konnten unsere 
Musikzweigler zu zweit oder 
dritt verschiedene Instrumen

tal und Gesangsstunden be
suchen und waren sofort be
geistert von den Leistungen. 
Auch Gespräche mit Studie
renden standen auf dem Plan. 
Nach dem Mittagessen waren 
Besuche im Fach Musikge
schichte (Jazz) und in verschie
denen Ensembles angesagt. 
Mehrere unserer Musikzweigler 
wagten es auch, Instrumental
dozenten vorzuspielen und so 
eine Rückmeldung über die ei
gene Leistung zu bekommen.
Die Berufsfachschule in Krum
bach ist ein Haus voller Musik. 
Die Liebe der Studierenden zur 
Musik ist an allen Ecken und 
Enden zu spüren. Aber auch 
die Erkenntnis: ohne Fleiß kein 
Preis!   

J. Feigl  
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Besuch der Berufsfachschule für Musik
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Ein gemeinsames Projekt zwi
schen Kunst und Musik fand 
als Vernissage in der Sparkas
se Manching statt.
Schüler der Jahrgangsstufen  
59, die im Kunstunterricht Ar
beiten bei Frau Sabine Mödl 
erstellten, hatten die Gelegen
heit, in Zusammenarbeit mit 
dem Sparkassenleiter Herrn 
Martin Heilmeier und dem 
Sparkassenvorstand Ingolstadt 
in den Räumen der Filiale in 
Manching eine vierwöchige 
Ausstellung/ Vernissage zu 
veranstalten. 
Am Abend der Eröffnung wa
ren unter den zahlreichen Gä
sten auch der erste und die 
zweite Bürgermeister/in, der 
Sparkassenvorstand, geladene 
Ehrengäste aus der Region, 
der Schulleiter Herr Schmau
ßer sowie zahlreiche Eltern an
wesend.
Das Sahnehäubchen zu den 
ausgestellten Kunstwerken 
brachten Schüler und Schüle
rinnen des Musikchores unter 
der Leitung von Frau Kornelia  
Perret und Frau Susanne Nie
dermayrPerret dar.
Jede Woche wechselten die 
Kunstwerke, sodass für die Öf
fentlichkeit stets andere künst
lerische Arbeiten zu sehen wa
ren.
Eine gelungene Veranstaltung 
zwischen Gemeinde und Schu
le.

S. Mödl 

„Kunst trifft Musik“ - ein Verbund fürs Leben
                                          Vernissage in der Sparkasse Manching



Kein Wunder, dass der Klas
senelternabend im Oktober 
bei so vielen Eltern auf große 
Resonanz stieß, war doch eine 
ganze Reihe an Informationen 
geboten. Die Klassenleiter und 
Lehrkräfte der Schulaufgaben
fächer unterrichteten die Eltern 
der einzelnen fünften Klassen 
über alle wesentlichen Punkte, 
die für einen erfolgreichen Be
such der Realschule nötig sind, 
und stellten ihre Fächer mit den 
jeweiligen typischen Arbeits
weisen und Anforderungen 
vor. Ab der 7. Jahrgangsstufe 
werden die Schüler den jewei
ligen Wahlpflichtfächergrup
pen zugeordnet. Und da unse
re Schule ein breites Angebot 
bietet (Gruppe I: Mathematik, 
Naturwissenschaften; Grup
pe II: Wirtschaftlicher Zweig; 
Gruppe III a: Französisch und 
Gruppe III b mit Schwerpunkt 
Musik), fällt die Entscheidung 
für Schüler und Eltern oft nicht 
leicht, welche dieser Gruppen 
die richtige ist. Über die Profile 
der einzelnen Wahlpflichtfä
chergruppen informierten Frau 
Lanzendorfer (Gruppe II), Herr 
Eßler (Gruppe I)  und Herr 
Feigl (Gruppe III b) die Eltern 
der 6. Klassen. Die Erziehungs
berechtigten der Siebtklässler 

wurden von Frau Weigl über 
Lions Quest (siehe eigenen Be
richt) informiert und die Eltern 
der 8. Klassen von Herrn Her
trampf über den bevorstehen
den Skikurs. 
Für die Schülerinnen und 
Schüler der 9. Klassen wird es 
langsam Zeit, sich über ihre 
berufliche Laufbahn Gedanken 
zu machen. Berufsberatungen 
durch Herrn Körner von der 
Agentur für Arbeit in Ingol
stadt und Berufspraktika sind 
nur einige Hilfestellungen, mit 
denen wir unsere Schüler auf 
dem Weg zur passenden be
ruflichen Weichenstellung zur 
Seite stehen. Darüber infor

mierte Frau Marquart. Im Fo
kus der Zehntklässler steht na
türlich die Abschlussprüfung. 
Damit auch die Eltern Bescheid 
wissen, wie dieser krönende 
Abschluss der Realschule or
ganisiert ist und welche Regeln 
zu beachten sind, stand unser 
Konrektor Herr Specht mit In
fos und Ratschlägen bereit. 
Im Anschluss waren die Eltern 
aufgerufen, einen neuen El
ternbeirat zu wählen. Außer
dem konnten sie sich mit den 
jeweiligen Klassenleitern und 
neuen Lehrern im Klassenzim
mer ihrer Kinder austauschen.

KWK  
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Klassenelternabend
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Ein Dank an unsere Eltern!
Dank der zahlreichen Kuchen
spenden unserer Eltern aus 
den Jahrgangsstufen 5 und 6  
für den ersten Elternsprech
tag konnten wir einige Kleinig
keiten in unserem Schülercafé 
erneuern.
Das Schülercaféteam ist auf 
den Erlös des Kuchenverkaufs 
angewiesen, da ansonsten kei
ne andere Einnahmequelle zur 
Erhaltung des Cafés vorhan
den ist.
Von Montag bis Freitag wird 
jeweils in den Pausen das Café 
von unseren Schülern sehr 
gerne benützt. Etwas größer 
könnte der Raum sein, aber 
ansonsten haben die Schüle
rinnen und Schüler Gelegen

heit, sich bei Musik und einem 
entsprechenden Ambiente von 

den Unterrichtsstunden zu er
holen.

S. Mödl

Der neue Elternbeirat

oben: Ingrid Neuner, Robert Munz
3. Reihe: Thomas Klöckers, Ursula Ellyson, Kerstin Fuchs, Daniela Högele
2. Reihe: Alexandra Kring, Christine Hainz, Angelika Tautz, Melanie Rehm
1. Reihe: Susanne Friedrich, Sabine Lind, Sybille Bussner, Frank Pfeffer
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DER ELTERNBEIRAT  der  REALSCHULE AM KELTENWALL 
 

Vorträge im Frühjahr 2013 – Hilfen für Eltern 
 
 
Der Referent, Herr Andreas Freund, ist Student der Medien und Kommunikation an 
der Universität Passau und berät Unternehmen bei der Kommunikation im Internet. 
Er beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Thema und ist 
bestens mit der Materie vertraut. Als Vertreter der 
Generation „Digital Natives“ kann er 
lebensnahe Eindrücke aus dem 
Kommunikationsverhalten der 
Jugendlichen schildern. Andreas Freund 
stellt verschiedene soziale Netzwerke 
vor und zeigt diese in praktischen Beispielen. Dabei weist er aber 
auch auf die Datenschutz- und Privatsphäreneinstellungen hin 
und zeigt, wie man sie optimal einstellt um sich zu schützen. 
Außerdem geht er auf verschiedene weitere Gefahren sozialer Netzwerke 
wie Preisgabe personenbezogener Daten, Straftäter und Betrüger in sozialen 
Netzwerken und den mangelnden Datenschutz ein. 
 
 
 
Mobbing frühzeitig erkennen und helfen, eine Kultur des 
wertschätzenden Umgangs miteinander zu finden. 

 
 

Mobbing unter 
Schülern findet in der Regel 

mehr oder weniger verdeckt statt und ist 
daher für Eltern und Lehrer schwer zu erkennen. Gut 
gemeinte Ratschläge und Interventionen helfen dem Opfer oft 

wenig. Der No-Blame-Approach bietet eine Möglichkeit zu einer neuen Kultur des 
Miteinanders zu finden und stellt eine wirksame Hilfe dar, gerade weil er auf 
Bestrafung der Täter verzichtet. Der Referent, Herr Markus Kotulla, ist Diplom-
Psychologe und Leiter der Caritas Jugend- und Elternberatung Pfaffenhofen.  
 
 
 
Wer kennt sie nicht, die täglichen Probleme mit Schule und 
Hausaufgaben!? Nicht immer ist Nachhilfe der Schlüssel zum 
Erfolg.  In diesem Vortrag werden Ihnen die 

möglichen Probleme Ihrer Kinder 
verständlich gemacht. Sie erfahren eine 

Möglichkeit aus der Pädagogischen Kinesiologie, die 
Lern- und Konzentrationsfähigkeit Ihres Kindes zu verbessern und 

allen Beteiligten die Schulzeit zu erleichtern.  
Die Referentinnen sind Frau Stefanie Daum und Frau Evelyn Anzinger. Sie 
betreiben eine PÄDAGOGISCHE PRAXIS für Lern- und Lebensberatung in Geisenfeld. 
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Die Klasse 7f und 7h be
suchten am 1. Wandertag 
(20.09.2012) mit Frau Per
ret, Herrn Feigl, Frau Müller 
und Frau Menges Ingolstadt.                                                                                              
Zuerst ging es durch die Fuß
gängerzone zum Ingolstädter 
Münster. 
Das gotische Münster „Zur 
Schönen Unserer Lieben 
Frau“  ist die größte Kir
che in Ingolstadt. Baubeginn 
war 1425 unter dem Wittels
bacher Herzog Ludwig VII.                                                                                               
Hier konnten den Schülern die 
typischen Merkmale des go
tischen Baustils gezeigt wer
den. Beeindruckend war für 
sie die Größe und Höhe des 
Innenraums. Es wurde darü
ber diskutiert, wie es möglich 
war, ohne unsere heutigen 
technischen Hilfsmittel so ein 
prächtiges Bauwerk zu erstel
len. Auch waren die Schüler 
bewegt, als sie erfuhren, dass 
die Handwerker damals ganze 
100 Jahre für die Errichtung 
der Kirche benötigten.
Nach einem Rundgang durch 
das Ingolstädter Münster gin
gen wir ein paar Häuser wei
ter zur schönsten Kirche von 
Ingolstadt, der Kirche Ma
ria de Victoria.  Diese Kirche, 

die eine barocke Fassade und 
keine Türme hat, ist im In
nenraum ein echtes Juwel.                                             
Prunkvoll vergoldete Altäre im 
Rokokostil, ein spannendes 
Deckenfresco, geschaffen von 
Cosmas Damian Asam, wes
wegen die Kirche in Ingolstadt 
auch Asamkirche genannt 
wird, und die sogenannte Le
pantomonstranz aus Gold, die 
in der Sakristei aufbewahrt 
wird, sind die Schätze dieser 
herrlichen Kirche.
Im Rahmen einer Führung 
konnten die Schüler selbst er
kennen, wie sich durch den je

weiligen Standort in der Kirche 
das Deckengemälde immer 
wieder in seiner Darstellung  
ändert. Auf der Bilderwelt an 
der Decke sind 4 Erdteile ab
gebildet, in jeder Ecke einer.      
Aber warum nur 4? Die Kirche 
wurde 1732 1735 erbaut, und 
der 5. Erdteil Australien war zu 
diesem Zeitpunkt noch nicht 
entdeckt.

Nach dem kulturellen Teil ging 
es quer durch die Innenstadt 
von Ingolstadt zum Klenze
park. Dort konnten die Schü
ler bei sonnigem Wetter nach 
Herzenslust herumtoben und 
gut gelaunt den Wandertag 
ausklingen lassen.

E. Menges 

Gotik und Rokoko nach Ingolstadt
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Skilager in Wagrain
„In Deckung!“ hieß es wäh
rend unseres diesjährigen Ski
lageraufenthaltes einige Male. 
Vor allem Herr Ruland und 
Herr Rosin konnten sich vor 
Schneeballattacken seitens 
der Schüler (und hinterhältiger 
Kollegen :)) kaum retten. 
Aber nicht nur dieses Erlebnis 
trug zu einer gelungenen und 
lehrreichen Skiwoche bei....

Nachdem die Schülerinnen 
und Schüler der Klassen 8b, 
8f, 8g, 8h zusammen mit den 
neun begleitenden Lehrkräf
ten Herrn Rosin, Herrn Ruland, 
Frau Weigl, Herrn Aschenbren
ner, Herrn Frank, Frau Bacher, 
Frau Kaiser, Frau Schmidt und 
Frau Schneider am 14.01.2013 
beim „Wurzi“ (Jugendhotel 
Wurzenrainer) in Wagrain/Ös
terreich angekommen waren, 
ging es auch gleich auf die Pi
ste. Für viele Schüler war es 
der erste Versuch, sich auf Ski 
fortzubewegen, was von An
fang an bravourös gemeistert 
wurde.

Nach der abendlichen Stär
kung durch Wurzis Verwöhn
menü bebte die Turnhalle des 
Hotels, da sich Schüler und 
Lehrer unserer Realschule ein 
spannendes FußballMatch lie
ferten. Seitens der Lehrkräfte 
gab es später sogar noch eine 
Gesangsprobe gratis, um die 
Schüler der Zimmer im ersten 
Stock in den Schlaf zu singen. 
:)
   
Auch die nächsten Tage waren 
sehr ereignisreich. Nach insge
samt täglichem fünfstündigen 
Skifahren standen attraktive 
Abendaktivtäten auf dem Pro
gramm. Mitte der Woche hat
ten unsere Schüler das Glück, 
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Zuschauer beim SkiWeltcup 
der Damen zu sein. Nach ei
ner kurzen Busfahrt war die 
beeindruckende Abfahrtstre
cke schon zu sehen und alle 
staunten nicht schlecht, als sie 
anschließend, aus weniger als 
fünf Metern Entfernung, die ra
santen Abfahrten der weltbe
sten Skifahrerinnen (darunter 
Maria Höfl-Riesch) beobachten 
konnten.
Am Tag danach tat der skifreie 
Nachmittag allen sehr gut. Al
ternativ dazu besuchten einige 
Schüler die Therme Amadé, 
während die anderen Snow

Tuben ausprobieren durften. 
Nach einer „kurzen“ Wartezeit 
an der Bushaltestelle kam so
gar die Badegruppe nach dem 
Thermenbesuch, wenn auch 
etwas durchgefroren, wieder 
heil beim Wurzi an und konnte 
sich sogleich mit leckeren Nu
deln vom Buffet stärken.

Auch am Donnerstagabend ließ 
der Spaß nicht nach. Eine Fa
ckelwanderung durch die wun
derschöne Winterlandschaft 
Wagrains war der Auftakt zum 
anschließenden Punschtrinken 
und Kräftemessen im Schnee. 

Schüler lauerten Lehrern auf 
und umgekehrt, wobei kein Ge
sicht verschont blieb und Herr 
Ruland ziemlich zu kämpfen 
hatte, eine Meute von Schü
lern wieder los zu werden.

Am Freitagmittag ging die Ski
kurswoche zu Ende, wobei nun 
alle Schülerinnen und Schüler 
stolz sein können … auf ihren 
Ehrgeiz und Spaß beim Skifah
ren und auf den Zusammen
halt und den reibungslosen 
Ablauf während dieser Tage. 
Scheeeeeee wars!!!

A. Schneider
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Bayerisch aufkocht
In der heutigen Zeit, in der 
Fastfood und internationale 
Küche den Speiseplan vieler 
Menschen dominieren, steht 
die regionale und bayerische 
Küche eher im Abseits. Aus die
sem Grunde wählte ich zusam
men mit meinen Schülerinnen 
und Schülern des Wahlfaches 
„Haushalt und Ernährung“ das 
Thema „Bayerische Küche“ 
aus. 

Unter Berücksichtigung einhei
mischer Produkte entstand fol
gender Menüplan:
● Bayerische Hochzeitssuppe 
(Rinderbrühe mit verschie
denen Einlagen, wie Backerb
sen, Goldwürfel, Leberspätzle 
und Bratnockerl)
● Krustenschweinebraten mit 
selbstgeriebenen Kartoffelknö
deln und Krautsalat
● Apfelküchlein mit Zimtzucker

Die Begeisterung und Freude 
bei den Schülern war so groß, 
dass man beschloss, bald wie
der ein Thema zu wählen, das 
mit der regionalen Küche ver
bunden ist.

K. Müller

Personal-„Ausflug“  des Kollegiums am 17. September 2012
Auf Wunsch des Kollegiums 
fand der Personal- „Ausflug“ 
des Kollegiums zu Beginn des 
neuen Schuljahres 2012/2013 
in etwas anderem Rahmen als 
üblich statt, nämlich nicht wie 
sonst in Form eines gemein
samen Ausfluges in die Um
gebung, sondern als gemüt
liches Beisammensein. Dies 
sollte es vor allem den neuen 
Kolleginnen und Kollegen er
möglichen,  die Mitglieder der 
gesamten Schulfamilie kennen 
zu lernen.  Bei strahlendem 
Sonnenschein fanden sich alle 
Lehrer unserer Schule und 
die Mitglieder der Schullei
tung sowie des Sekretariats im 
Garten der ehemaligen Haus
meisterwohnung ein und ge
nossen die von Herrn Rottler 

gegrillten, sehr leckeren „Ste
ckerlfische“. Viele Kolleginnen 
und Kollegen sorgten für köst
liche Beilagen,  Nachtische und  
eine stimmungsvolle, herbst

liche Dekoration. So konnte für 
uns alle das neue Schuljahr in 
spätsommerlicher und gelöster 
Atmosphäre beginnen.

Personalrat
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Vom Zauber der Zahlen, der bestmöglichen Lösung, von „Netz 
und doppeltem Boden“ und einer maximalen Besetzung

Am Freitag, dem 8. Februar 
2013, tat Herr Realschulkon
rektor Willibald Specht, Stell
vertreter des Schulleiters, 
zum letzten Mal Dienst an 
seiner Realschule am Kelten
wall. Nach gut vierzig Jahren 
verabschiedete er sich in den 
wohl verdienten Vorruhestand. 
Eine Zäsur, die es erforderlich 
macht, die Leistungen dieses 
außerordentlich angesehenen 
und geschätzten Lehrers und 
Stellvertreters des Schulleiters 
in Erinnerung zu rufen, zusam
menzufassen und angemessen 
zu würdigen. 
Herr Specht studierte die Fä
cher Mathematik und Physik 
an der Technischen Universi
tät in München. Nach abge
legtem ersten Staatsexamen 
trat er im Schuljahr 1972/73 
am Staatsinstitut zur Ausbil
dung der Realschullehrer in 
Pasing seinen Vorbereitungs
dienst an. Im darauf folgenden 
Schuljahr war er der Seminar
schule in Hersbruck zugeteilt, 
wurde aber bereits in der er
sten Schulwoche zum Einsatz 
an die staatliche Realschule in 
SulzbachRosenberg abgeord
net. Er absolvierte das zweite 
Staatsexamen und erhielt mit 
dem Schuljahr 1974/75 an 
der FreiherrvonIckstattReal

schule in Ingolstadt seine erste 
Anstellung als fertiger Studien
rat.

Vom Zauber der Zahlen
„Merkwürdig ist immer, dass 
diejenigen, die Mathematik 
ernstlich studieren, eine Art 
Leidenschaft dafür fassen. 
Wahrlich, es ist nicht das Wis
sen, sondern das Lernen, nicht 
das Besitzen, sondern das Er
werben, nicht das DaSein, 
sondern das Hinkommen, was 
den größten Genuss gewährt.“ 
(Carl Friedrich Gauß, Mathe
matiker)
In dieser Art haben sicherlich 
die Schüler, die Herr Specht 
in den vergangenen vier Jahr
zehnten unterrichtet hat, ihn 
als begeisterten Lehrer ken
nengelernt, der immer wieder 
die Schönheit seiner Fächer 
aufblitzen und erkennen ließ. 
Ein stets hoher, aber für Herrn 
Specht typischer Anspruch zog 
nicht nur beste Lernerfolge in 
Form von außerordentlich gu
ten Realschulabschlüssen nach 
sich, sondern steckte Schüler 
auch im erwähnten Gauß’schen 
Sinne  an. Versuchen Sie doch 
auch einmal mathematisch 
nachzuvollziehen, warum 112 

gleich 10 mal 12 plus 1 ist, 
122 gleich 11 mal 13 plus 1 
oder 132 gleich 12 mal 14 plus 
1 usw. ist (Tipp: dritte bino
mische Formel). Herrn Spechts 
Schüler wissen so etwas. Aber 
auch wir Lehrer durften Zah
lenspiele miterleben, wenn 
Herr Specht zum Beispiel in 
einer Konferenz den Taschen
rechner ablehnend ausschließ
lich „im Kopf“ feststellte, wa
rum 1046 Schüler geteilt durch 

40 Klassen eine durchschnitt
liche Klassenstärke von exakt 
26,15 ergeben. Respektvoll 
erinnern wir uns alle an Herrn 
Spechts legendäre Ausflüge in 
die Magie der Zahlen anlässlich 
der alljährlichen Verleihung 
der Abschlusszeugnisse. Hin
ter dem Titel „Abschlussprü
fung in Zahlen“ musste man 
nie trockene Statistik befürch
ten, vielmehr erlebte man hier 
ein Feuerwerk der Zahlen in 
vollendeter Form. Klar, Mitden
ken erforderlich. Musiziert so 
ein Lehrer dann noch, wie für 
Herrn Specht über Jahrzehnte 
hinweg selbstverständlich, im 
Schulorchester mit, nimmt er 
regelmäßig an den Schulski
kursen teil, dann haben wir es 
mit einer vollkommenen Leh
rerpersönlichkeit zu tun. 

Von der bestmöglichen Lö-
sung
Neben seinem fundierten Wis
sen in den beiden Prüfungsfä
chern Mathematik und Physik 
hat Herr Specht schon früh die 
Bedeutung der Informatik für 
Schule und Unterricht erkannt 
und sich hier umfassende 
Kenntnisse angeeignet. Er hat 
das Fach nicht nur unterrich
tet, sondern in den 70er und 
80er Jahren als Fachbetreuer 
die ersten Gehversuche struk
turiert und koordiniert. Die 
Schule konnte damals nicht 
auf vorhandene Konzepte und 
Schulbücher bauen, man mus
ste Forschergeist, Weitblick 
und eine Portion „Spieltrieb“ 
besitzen, um das neue Fach 
für die Schule zu entwickeln 
und das notwendige System 
sowohl für den Unterricht als 

Verabschiedung von Herrn Realschulkonrektor Willibald Specht
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auch für die Schulverwaltung 
einzurichten und zu pflegen. 
So machte eine bemerkens
werte Eigenschaft, komplexe 
Probleme und Zusammenhän
ge unverzüglich zu durchdrin
gen und auf direktem Wege 
einer praktischen Lösung zu
zuführen, Herrn Specht sehr 
schnell zu einem Fachmann 
für schwierige Probleme, ins
besondere digitaler Art. „Da 
müss‘ ma mal Herrn Specht 
fragen“ lautete das oft letzte 
Stoßgebet eines Kollegen bei 
nicht behebbarer Datenplage. 
Und so mancher vermeintliche 
junge DigitalNative wurde von 
Herrn Specht in seine Schran
ken verwiesen. „Was hamma 
da denn wieder g’macht?!“, 
hieß es dann, aber eine Lö
sung, die erhielt man auch. 
Und zwar nicht eine zweitbeste 
Lösung, stets die beste. 
Dieser erkennbare Antrieb, 
stets optimale Lösungen zu 
suchen und auch zu finden, 
machte Herrn Specht bereits 
1988 an der FreiherrvonIck
stattRealschule zum System
betreuer, eine Sisyphusarbeit, 
und führte ihn an Schulverwal
tungsaufgaben, wie Stunden
plan, Schulstatistik und Schul
leitung heran. Vom damaligen 
Ingolstädter Schulleiter, dem 
späteren Ministerialbeauftrag
ten Herrn Herbert Burghardt, 
treffsicher erkannt, führten die 
Leistungen von Herrn Specht 
zu einer dienstlichen Bestbeur
teilung mit dem Prädikat HD = 
hervorragend. 
Hier liest man: „Herr Specht 
ist eine ruhige, besonnene und 
in sich gefestigte Lehrerper
sönlichkeit von größter Gewis
senhaftigkeit und höchster Zu
verlässigkeit“. Hinzu kommen 
hervorragende Leistungen 
in allen seinen Tätigkeiten 

und eine sehr große Hilfsbe
reitschaft. Er besitzt Vorbild
charakter. Im Kollegium ist er 
hochgeachtet und erfreut sich 
höchster Wertschätzung von 
der Schulleitung, nicht nur auf
grund seiner hervorragenden 
Leistungen, sondern auch we
gen seines großen Verantwor
tungsbewusstseins und seiner 
Loyalität. Diese Eigenschaften 
kommen auch als Personalrats
vorsitzender zum Tragen. Mit 
Takt und Augenmaß vertritt er 
die Anliegen des Kollegiums, 
immer auf das Wohl der Schule 
achtend. Herr Specht prägt und 
formt das Schulleben und das 
Erscheinungsbild seiner Schule 
ganz entscheidend mit.“
Unterstreichen Sie doch bit
te einmal gedanklich Schlüs
selwörter innerhalb dieses 
Absatzes einer dienstlichen 
Beurteilung: Lehrerpersönlich
keit – Gewissenhaftigkeit – Zu
verlässigkeit – hervorragende 
Leistungen – Hilfsbereitschaft 
– Vorbildcharakter – Wert
schätzung – Verantwortungs
bewusstsein – Loyalität – Takt 
– Augenmaß. Sie müssen fest
stellen, da bleiben nicht viele 
Wünsche offen. 

Netz und doppelter Boden
Die Realschule am Keltenwall 
hatte das Glück, Herrn Specht 
mit Wirkung vom 1. August 
2003 als stellvertretenden 
Schulleiter in ihren Reihen zu 
wissen. Wir haben ihn sehr 
schnell schätzen gelernt, sei
ne gewohnt guten Ideen, sein 
Organisationstalent, seine Er
fahrung, seine Beobachtungs
gabe, sein Fingerspitzengefühl, 
sein „Wissen, was sich gehört“ 
und seinen Humor. Diese Ei
genschaften haben uns allen 
stets ein Gefühl von Sicherheit 
gegeben, insbesondere mir 

als Schulleiter ein Gefühl von 
„Netz und doppeltem Boden“.  
Mit Herrn Specht als Copilot 
kann so viel nicht schief ge
hen. Ein solches Gefühl schafft 
Wohlbefinden und überträgt 
sich auf die gesamte Schulfa
milie. Ich habe Herrn Specht 
persönlich viel zu verdanken. 
Und ich weiß das zu schätzen.

Eine maximale Besetzung
Auf der Suche nach einem 
Wort, mit dem ich abschließend 
die Leistung von Herrn Specht 
zusammenfassen könnte, nach 
einer Beschreibung, in die ich 
diese Leistung gießen könnte, 
habe ich mich für den Begriff 
„maximal“ entschieden. „Maxi
mal“ geht über ein vorbildlich, 
zuverlässig, gewissenhaft, aus
gezeichnet oder auch ein op
timal hinaus. „Maximal“ kann 
man nicht erzwingen. „Maxi
mal“ spielt sich zwischen den 
Zeilen ab. „Maximal“ ist mehr, 
als man erwarten kann. „Ma
ximal“ ist ein Glücksfall. „Ma
ximal“ war die Besetzung von 
Herrn Specht als Lehrer und 
als stellvertretender Schulleiter 
für die Realschule am Kelten
wall. Dafür haben wir alle zu 
danken. 
Gehen wir mal davon aus, dass 
es sich bei einem Ruhestand 
ebenfalls um eine komplexe 
und vielschichtige Aufgabe 
handelt, können wir getrost 
davon ausgehen, dass Herr 
Specht auch diese „unverzüg
lich und auf direktem Weg“ mit 
viel Einfallsreichtum, Finger
spitzengefühl und Witz einer 
praktischen Lösung zuführen 
wird. Und zwar nicht zur zweit
besten, sondern, wie wir wis
sen, zur besten. 
Dazu wünschen wir dankbar, 
aufrichtig und von Herzen alles 
Gute. 

A. Schmaußer, Schulleiter
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Realschulkonrektor Hanns Ulrich Öxler wird Nachfolger von 
Herrn Willibald Specht

Mit Wirkung vom 23. Februar 
2013 tritt Herr HannsUlrich 
Öxler, bisher Realschulkon
rektor an der staatlichen Re
alschule in Kösching, seinen 
Dienst als neuer stellvertre
tender Schulleiter an der Real
schule in Manching an. 

Herr Öxler ist 44 Jahre alt und 
wohnt mit seiner Familie in In
golstadtZuchering.
Über diese Wahl des Baye
rischen Staatsministeriums für 
Unterricht und Kultus freuen 
wir uns ganz besonders, war 
Herr Öxler doch bereits von 
2001 bis 2006 als Lehrer für 
die Fächer Mathematik, Phy
sik und Informatik an der Re
alschule in Manching tätig. Er 
kennt also unsere Schule be
stens und dürfte sich schnell 
wieder „zu Hause“ fühlen. 
Man kennt und schätzt Herrn 
Öxler als Lehrer mit Leib und 
Seele, als Pädagogen mit Fin
gerspitzengefühl und als of
fenen und hilfsbereiten Kolle
gen, der stets darauf bedacht 
ist, für seine Schule da zu sein 
und diese engagiert voran zu 
bringen. Viele innovative Kon

zepte und Materialien des ide
enreichen und engagierten 
Kollegen finden über die eige
ne Schule hinaus dankbare Be
achtung und Verwendung. 
Während der vergangenen 
Jahre nutzte Herr Öxler an der 
staatlichen Realschule in Kö
sching die Gelegenheit, nicht 
nur eine neue Schule kennen 
zu lernen, sondern auch um
fangreiche Erfahrungen als 
SchulleiterStellvertreter zu 
sammeln und das notwendige 
Handwerkszeug hierzu zu per
fektionieren.
Wir wünschen Herrn Öxler 
viel Freude an der Realschule 
am Keltenwall, weiterhin gute 
Ideen und ein gutes Gelingen 
bei seiner für uns außerordent
lich wichtigen Tätigkeit. 

A. Schmaußer, Schulleiter

Die Klassenbesten des Schuljahrs 2011/2012

Herzlichen Glückwunsch und weiter so!
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Wie wir in den vergangenen 
beiden Ausgaben unseres Kel
tenwallkuriers ausführlich be
richtet hatten, wurde unsere 
Schule im vergangenen Schul
jahr kräftig „unter die Lupe ge
nommen“. Eingebunden waren 
Schüler, Eltern, Lehrer und Ver
treter des Sachaufwandsträ
gers. Auf das beachtlich gute 
Ergebnis sind wir stolz, zeigt 
es uns doch, dass wir mit un
serer Arbeit auch in der heute 
bildungspolitisch schwierigen 
Zeit nicht ganz falsch liegen.
Dennoch möchten wir uns an 
Hermann Hesses Gedicht „Stu
fen“ orientieren, in dem es 
heißt: 
„Nur wer bereit zu Auf-
bruch ist und Reise, 
mag lähmender Gewöh-
nung sich entraffen.“
Dieses Motto hat nicht nur un
sere Evaluation begleitet, son
dern war auch appetitlicher 
Schriftzug auf einer Torte zur 
feierlichen Unterzeichung un
serer Zielvereinbarungen für 
die kommenden Jahre. 

Anwesend waren der Ministe
rialbeauftragte für die Real
schulen in OberbayernWest 
Ernst Fischer, Vera Sieber und 
Alexandra Lisowski als Schü
lervertreterinnen, Susanne 
Friedrich und Kerstin Fuchs für 
den Elternbeirat, Katrin Hum
mel und Verena Moser für das 
Kollegium sowie Alois Schmau
ßer und Michael Hoyer für die 
Schulleitung.
Erste Maßnahmen innerhalb 

unserer Zielvereinbarungen 
sind bereits in vollem Gange:
Vielleicht gehören Ihre Kinder 
zu den Schülerinnen oder Schü
lern, die in einem der sechs 
Klassenzimmer unterrichtet 
werden, die zwischenzeitlich 
mit modernsten Geräten zur 
multimedialen Präsentation 
ausgestatten wurden. In je
der Stunde soll es ohne zeit
aufwändigen Transport und 
Aufbau von Hardware möglich 
sein, digitale Inhalte flexibel 
in den Unterricht einzubauen. 
Ein herzliches Dankeschön an 
dieser Stelle an unseren Sach
aufwandsträger, den Landkreis 
Pfaffenhofen, mit dessen Un
terstützung diese nicht ganz 
billige Maßnahme unverzüglich 
angegangen werden konnte. 
Weitere Klassenzimmer wer
den in den nächsten Jahren 
entsprechend ausgestattet 
werden.
Sicherlich haben Sie über un
sere Elternbriefe oder das 
Hausaufgabenheft Ihrer Kinder 
unser neues Nachhilfeangebot 
WHY (We Help You) kennen
gelernt. Mit einer von unseren 
Lehrern betreuten Vermitt
lungsbörse bieten ausgewähl
te Schülerinnen und Schüler 
der 7. bis 10. Jahrgangsstufe 
an mehreren Terminen inner

halb des Schuljahres bei einer 
„Börse“ ihre Dienste als Nach
hilfelehrer an. Diese Tutoren 
wurden geschult, das System 
ist erfolgreich angelaufen.
Schüler, vorwiegend der un
teren Jahrgangsstufen, ar
beiten mit im Klassenzimmer 
deponierten Materialien, mit 
denen sie ihren persönlichen 
Wissensstand überprüfen kön
nen, um dann Defizite gezielt 
aufzuarbeiten. 
Schließlich werden auch in 
diesem Frühjahr wieder drei 
Vorträge stattfinden, die Eltern 
und auch Lehrkräfte anspre
chen und Hilfestellung bieten 
können. Waren es im ver
gangenen Schuljahr Themen 
wie Pubertät, Lernerfolg oder 
neue Medien, werden es in 
diesem Frühjahr die Themen 
facebook, Mobbing und Lern
blockaden sein. Eine Voran
kündigung finden Sie bereits in 
dieser Ausgabe des Keltenwall
Kuriers.
Sie, liebe Eltern, sollen erken
nen, wie sehr uns unsere Ar
beit am Herzen liegt, wie sehr 
wir bemüht sind, eine Schule 
zu sein, in die Ihr Kind gerne 
und erfolgreich geht.

A. Schmaußer, Schulleiter

Feierstunde zur Unterzeichnung unserer Zielvereinbarungen
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REALSCHULE AM KELTENWALL
 Staatl. Realschule Manching
Ingolstädter Str. 100
85077 Manching
Tel:  08459/32 48 0
Fax:  08459/32 48 29
Email: rsm@verwaltung.rsmanching.de

Beitrittserklärung
Ich/Wir erkläre/n hiermit meinen/unseren Beitritt zum Freundeskreis der 
Realschule am Keltenwall e. V.

Den Jahresbeitrag von  € ...............  (Mindestbeitrag: 6,50 Euro) bitte ich 

bis auf Widerruf von meinem Konto Nr. .....................................................

bei .............................................................................................................. 

BLZ ....................................  durch Lastschrift abzubuchen.

Name u. Vorname: 

..........................................................................................

Geburtsdatum: .....................................

Straße: ........................................................................................................

Postleitzahl/Wohnort: ...................................................................................

Tel: ............................................ Email: ……………………..……………………………

.............................................................., den..............................................

...............................................................
(Unterschrift)

Anmerkungen:
1. Der Beitrag wird in der Regel im Januar des Kalenderjahres abgebucht.
2. Der Freundeskreis der Realschule am Keltenwall ist ein gemeinnütziger Verein, d.h. der Beitrag 

kann von der Steuer abgesetzt werden.
     Finanzamt Ingolstadt, Freistellungsbescheid vom 04.08.09, Az.: 124/108/50239 K02
3. Änderungen der Adresse, des Beitrages oder dgl. bitte in schriftlicher Form an obige Adresse.
4. Kündigungen bedürfen der Schriftform; sie müssen  bis spätestens 4 Wochen vor dem 31.12. 

an obige Adresse übermittelt sein, wenn sie für das darauf folgende Kalenderjahr wirksam 
werden sollen.
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Nachwuchs an der RS Manching

Das von Onkel Gustav geschmückte Bäumchen kann nur „d“ sein.

Lösung des Adventsrätsels

Herr Rosin und Sophie

Dass die Lehrer an der Real
schule mit ihrem Beruf schein
bar nicht völlig ausgelastet 
sind, zeigen die jüngsten Ent
wicklungen. Anders lässt es 
sich nicht erklären, dass fünf 
Kollegen in den letzten Mona
ten Nachwuchs bekamen, und 

nun zu den nachmittäglichen 
Korrekturen mit dem Wechseln 
von Windeln ein abwechlungs
reiches Alternativprogramm 
vorfinden. Frau Berger  geht 
unserer Schule ganz verloren  
auf Zeit versteht sich, während 
Herr Breuer, Herr Hertrampf, 

Herr Aschenbrenner und Herr 
Rosin sich den ganzen Vormit
tag darauf freuen, ihre Babys 
nach der Schule wieder in den 
Arm zu nehmen.   

KWK

Herr Breuer mit seinem Felix Herr Aschenbrenner und Jakob

Nico mit Herrn Hertrampf Felix und Frau Berger


