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Am 13. Januar 2016 wurde 
dem Landkreis Pfaffenhofen in 
einer Feierstunde zusammen 
mit dem Minister für Bildung 
und Kultus, Wissenschaft und 
Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, im 
Kulturstadl in Vohburg das Sie-
gel „Bildungsregion in Ba-
yern“ verliehen. Ziel ist es, jun-
gen Menschen ein passgenaues 
Bildungsangebot für ihren indi-
viduellen Lebensweg zu bieten. 
Die Auszeichnung dokumen-
tiert die herausragende Arbeit 
aller beteiligten Personen und 
Institutionen nach eingehender 
Evaluation bereits bestehender 
Qualitätsmerkmale und nach 
Initiierung neuer erfolgverspre-
chender Konzepte. Die Real-
schule Manching kann mehr-
fach stolz sein. 
Als eine der drei im Landkreis 
vorhandenen Realschulen ist 
die Schule sicherlich Garant 
zuverlässiger und nachhaltiger 
Bildungsarbeit. Dafür sorgen 
über vierzig Jahre Erfahrung 
und erfolgreiches Arbeiten seit 
Bestehen der 1972 gegrün-
deten Schule. Immer wieder 
konnte die Schule mit ihren Er-
folgen im Unterricht wie auch 
mit mannigfaltigen außerunter-

richtlichen Aktivitäten ihre Lei-
stungsfähigkeit unter Beweis 
stellen und zeigen, dass sie 
eine Schule ist, in die man 
gerne geht. 
Immer offen und interessiert 
an Schulentwicklung wurde 
zudem innerhalb der Vorbe-
reitungen zum Erwerb des 
Bildungssiegels von Real-
schulkonrektor Hanns Ulrich 
Öxler und Schulleiter Alois 
Schmaußer eine Arbeitsgrup-
pe „Übergänge organisie-
ren und begleiten“ geleitet. 
Besonderes Augenmerk legte 
man hier auf die Möglichkeiten 
und Chancen des Übertritts 

bzw. Wechsels zwischen den 
einzelnen Bildungseinrich-
tungen. Die Bedeutung der 
Thematik liegt bei der Durch-
lässigkeit des Bayerischen Bil-
dungssystems, bei der viele 
Wege zum Ziel führen, auf der 
Hand. Diese werden in der 
Praxis auch genützt, so dass 
z. B. ein Wechsel von einem 
Gymnasium auf eine Real-
schule durchaus sinnvoll sein 
kann und heute auch keine 
Besonderheit darstellt. Hierzu 
wurden unter der Überschrift 
„Sanfter Übergang  vom 
Gymnasium an die Real-
schule“ von Lehrkräften un-

Die Realschule Manching – ein zuverlässiger Partner innerhalb 
der Bildungsregion Pfaffenhofen
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serer Schule speziell für die 
Fächer Mathematik, Physik, 
Chemie oder Informationstech-
nologie Arbeitshilfen entwickelt, 
die es möglich machen, Lücken, 
wie sie bei einem derartigen 
Schulwechsel aufgrund unter-
schiedlicher Lehrpläne auftre-
ten können, im Eigenstudium zu 
schließen: ein Beispiel für zeit-
gemäße Bildungsarbeit, wie sie 
direkt beim Schüler ankommt. 

Sie finden am Ende dieses Kel-
tenwallkuriers einen Überblick 
über die vorliegenden Materi-
alien und erhalten in Auszügen 
einen Einblick in entsprechende 
Inhalte. Ich bedanke mich ganz 
besonders bei den Lehrkräften 
unserer Schule, die diese Mate-
rialien entwickelt und zu Papier 

gebracht haben. 
Neben den zahlreichen Berich-
ten und Eindrücken aus un-
serem vielschichtigen Schul-
leben finden Sie in dieser 
Ausgabe 21 des Keltenwall-
kuriers Bilder unserer Fach-
schaften: Kolleginnen und 
Kollegen, die gerne Lehrer 
sind und im Sinne unseres Bil-
dungsauftrags gerne zusam-
menarbeiten. 
Zusammengestellt und in Form 
gebracht wurde auch dieser 
Keltenwallkurier mit bewährter 
Hand von Herrn Valentin Rieß 
und Herrn Peter Breuer. Ich 
bedanke mich für ihre mühe-
volle Arbeit und wünsche al-
len Leserinnen und Lesern viel 
Spaß beim Rückblick auf das 
vergangene Schulhalbjahr an 
der Realschule am Keltenwall.

Alois Schmaußer, Schulleiter



Am Donnerstag, dem 16. Juli 
2015, waren wir, die Klasse 6b, 
in den letzten drei Stunden auf 
dem Schweinehof von Familie 
Ederer. 
Zunächst bekamen wir eine 
Schutzkleidung, um die 
Schweine vor Krankheiten 
zu schützen. Danach durf-
ten wir etwas über das Futter 
der Schweine erfahren. Nach 
der Erklärung ging es zu den 
Schweinen. Die unterschied-
lichen Altersgruppen waren in 
verschiedene Räume einge-
teilt. Wir sahen ausgewach-
sene Mutterschweine, Ferkel 
mit ihren Mutterschweinen 
und ein paar Wochen alte Fer-
kel. Die neugeborenen Ferkel 

wurden unter Wärmelampen 
gestellt und sorgfältig von ih-
ren Müttern gesäugt. Im An-
schluss an die Führung beant-
wortete uns Herr Ederer noch 
einige Fragen zu den Schwei-
nen. Währenddessen bekamen 
wir Semmeln und Getränke. 
Insgesamt fanden wir die Be-
sichtigung sehr interessant 
und schön, obwohl der Ge-
stank sehr intensiv war, als wir 
den Schweinestall betraten. 
An dieser Stelle möchten wir 
uns bei Herrn Ederer für die 
tolle und interessante Führung 
sowie für die leckere Brotzeit 
herzlich bedanken.

Schüler der Klasse 6b
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Besichtigung des Schweinehofs der Familie Ederer
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Höhen und Tiefen
Im Rahmen des zweiten Wan-
dertags besuchten die Klassen 
9g und 9h mit Herrn Strohho-
fer, Herrn Breuer und Herrn 
Düsing den Kletterpark Jet-
zendorf. Mit Hilfe dieser Erleb-
nisse und den gemachten  Er-
fahrungen konnten die Schüler 
der 9h im Deutschunterricht 
kreative Schilderungen zum 
Thema „Kletterpark“ verfas-
sen:

Im Kletterpark
Zitternd blicke ich nach un-
ten. Mein Herz rutscht mir in 
die Hose. Es ist extrem hoch. 
Der schwere Parcours ist wohl 
doch nichts für mich. Die Lei-
ter habe ich problemlos ge-
meistert, doch diese Stelle jagt 
mir Angst ein. Ich schließe die 
Augen und versuche mich zu 

sammeln. Ich höre den Wind 
rauschen und die Bäume knar-
zen. Ich will hier runter. Schnell 
öffne ich die Augen. Meine 
Freunde motivieren mich, 
doch ich kann mich nicht über-
winden. Ich klammere mich 
panisch an den Baum. Mein 
Herzschlag beschleunigt sich, 
als ich den Baum loslasse und 
meinen Sicherheitsgurt einhän-
ge. Es klickt und ich versuche 
mich zu beruhigen. Ich ma-
che mir Mut und trete auf das 
dünne Seil. Mein Magen rebel-
liert und ich schlucke laut. Ich 
greife um den Gurt und halte 
mich panisch fest.  Das dün-
ne Seil wackelt. Ängstlich grei-
fe ich nach einem Strick zum 
Festhalten. Dadurch verliere 
ich das Gleichgewicht und rut-
sche von dem Seil. Schreiend 
hänge ich an meinem Gurt. Ich 
will hier weg! Meine Freunde 
rufen mir zu, was ich machen 
soll, damit ich weiter komme. 
Doch ich bin wie versteinert. 
Ich atme schnell und mir wird 
heiß, als ich nach unten blicke. 
Irgendwann fasse ich mich 
wieder und schwinge mich auf 
das dünne Seil. Endlich ste-
he ich darauf und wage den 
nächsten Schritt nach vorne. 
Dann den nächsten und einen 
weiteren. Erleichterung durch-
strömt mich, als ich das Ende 
sehe. Ich grinse und fühle mich 

unglaublich stolz. Ich trete auf 
die Plattform. Durch die Blät-
ter sehe ich die Sonne. Es ist 
wunderschön. Die gewaltigen 
Bäume wiegen sich im Wind 
und ich merke, wie ich ganz 
ruhig werde. Als ich den näch-
sten Parcours sehe, spüre ich, 
wie sich mein Herzschlag ein 
wenig beschleunigt, doch ich 
nehme meinen Mut zusammen 
und blicke auf die Holzpflöcke, 
die sich vor mir ausbreiten. Ich 
gehe langsam los. Es ist rich-
tig einfach. Plötzlich merke ich, 
dass es mir unglaublich Spaß 
macht. Ich kichere und hänge 
mich bei der nächsten Station 
ein.

J. Luboisch, J. Schickel (10h)
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10c meets Berlin
Ein perfekt strukturiertes Pro-
gramm mit kulturellen, ge-
schichtlichen als auch un-
terhaltsamen Aspekten und 
Ausflügen  führte uns in fünf 
Tagen durch Berlin.
Am Montag, dem 26. Oktober 
2015, verbrachten wir die mei-
ste Zeit im Bus, wo wir haupt-
sächlich Musik hörten und 
schliefen. Als Ausgleich zu der 
langen Fahrt unternahmen wir 
am Abend einen langen Spa-
ziergang durch Berlin. 
Am Gendarmenmarkt, dem 
schönsten Platz Berlins, war 
„extra für uns“ vor dem Kon-
zerthaus in der Mitte des 
Platzes ein roter Teppich aus-
gerollt, was wir natürlich im 
Foto festhalten mussten. In 
Kleingruppen erkundeten wir 
die Umgebung, bis wir über die 
Prachtstraße Unter den Linden 
zum Brandburger Tor und Pots-
damer Platz marschierten und 
uns so einen ersten Eindruck 
vom Zentrum Berlins (und der 

Größe) verschafften.
Nach einem reichhaltigen 
Frühstück besuchten wir am 
nächsten Tag das Deutsche 
Historische Museum, eines der 
wichtigsten Museen Berlins. 
Dort erlebt man die verschie-
denen Epochen der Deutschen 
Geschichte anhand der Origi-
nalquellen, mit denen wir teil-
weise im Geschichtsunterricht 
gearbeitet hatten. 
Bedeutsam für die Zeit der 
DDR ist der Alexanderplatz. 
Heute ist er eine wesentliche 
Shoppingmeile, was unsere 
gut gefüllten Einkaufstaschen 
bestätigten.
Abends verbrachten wir unsere 
Zeit mit der Besichtigung des 
Bundestages in Berlin. Nach 
einem informativen, aber auch 
sehr lustigen Gespräch mit 
dem Bundestagsabgeordneten 
Erich Irlstorfer genossen wir 
den wunderbaren Ausblick von 
der Kuppel des Reichstages 
auf Berlin bei Nacht. Am Mitt-

wochmorgen wurde uns Berlin 
mittels einer lehrreichen Stadt-
rundfahrt näher gebracht. Da-
bei konnten wir die berühmte 
Eastside Gallery genauer un-
ter die Lupe nehmen. Unseren 
freien Nachmittag verbrachten 
die meisten mit Shoppen am 
Kurfürstendamm, da unser Ho-
tel in der Nähe lag. Am Abend 
stand dann Tanzen im Matrix, 
der bekannten Schüler-Disco, 
auf dem Programm.
Dafür beschäftigten wir uns am 
Donnerstag wieder ernsthaft 
mit der Vergangenheit, beim 
Besuch der Gedenkstätte Ho-
henschönhausen, dem Stasi-
Untersuchungsgefängnis. Dort 
vermittelte uns ein Zeitzeuge, 
wie grausam und menschen-
verachtend Personen in der 
ehemaligen DDR auf Anord-
nung des Regimes behandelt 
worden sind.
Schweigsam und schockiert 
über die Ereignisse verließen 
wir die Gedenkstätte. Danach 
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machten wir uns auf vielfa-
chen Wunsch auf den Weg ins 
Technikmuseum, wo wir Inte-
ressantes über Eisenbahnen, 
Flugzeuge und Fernseher er-
fuhren. Wir ließen den Abend 
mit einem Besuch im Chamäle-
on-Theater ausklingen. In der 
Wunderkammer-Show zeigten 
leichtbekleidete Darsteller 
ihre Akrobatikkünste. Da wir 
bei der Heimreise von Staus 
verschont blieben, kamen wir 
pünktlich zu den Herbstferien 
nach Manching zurück.
Auf die Abschlussfahrt blicken 
wir mit einem Lächeln im Ge-
sicht zurück. Wir sind auch 
froh, dass uns zwischen un-
seren Ausflügen und Termi-
nen ausreichend Freizeit zur 
Verfügung gestellt wurde. Für 
das abwechslungsreiche Pro-
gramm möchten wir uns noch 
einmal recht herzlich bei Frau 
Stoderl und Herrn Huber be-
danken. Es war eine unver-
gessliche Abschlussfahrt, an 
die wir sicher noch lange zu-
rückdenken werden. 

L. Haziri, C. Kufer  

Unsere Wohlfühloase

Dank der Unterstützung unserer Eltern konnten wir uns einige bequeme Möglichkeiten zum Aus-
ruhen in unserem Café anschaffen. Danke sagt das Schülercaféteam mit Frau Sabine Mödl.
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Ganz auf ihre Kosten kamen 
kleine und große Forscher am 
Samstag, dem 18. Juli 2015, 
auf dem Lernfest in Ober-
stimm am Barthelmarkt-
gelände. Bei über 150 
Mitmach-Stationen war 
es für die gut 10.000 Be-
sucher dieses Großereig-
nisses kinderleicht, ihren 
Wissensdurst zu stillen 
– insbesondere im MINT-
Bereich (zur Info MINT = 
Mathematik – Informatik 
– Naturwissenschaften 
– Technik). Überall wa-
ren Kinder dabei, zu löten, zu 
verkabeln, zu bohren, mit dem 
Bagger zu fahren, Schiffe zu 
bauen, zu basteln, Papier zu 

schöpfen oder Inventur zu ma-
chen. Typisch Lernfest eben. 
Und mittendrin war die Real-

schule am Keltenwall in gleich 
drei Bereichen vertreten: 
Ryan Henneberg mit sei-
ner Breakdance-Gruppe be-

geisterte das Publikum mit coo-
len Tanzeinlagen, Birgit Stoderl 
zusammen mit ihrer Wahlfach-

gruppe präsentierte „Ar-
chäologie zum Anfas-
sen“ und Michael Daum 
ließ mit einigen technik-
begeisterten Schülern 
Roboter selbstständig 
vorprogrammierte Auf-
träge erledigen. 
So konnte jeder an sich 
eine neue Seite der Kre-
ativität entdecken, die 
bei mehr als 100 Stän-
den für reichlich neue 

Ideen und Fantasie sorgte.  
Fazit – Rundum gelungen, ger-
ne wieder!!!

G. Frank

Ein Ausflug in die Welt des Wissens 
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Auch in diesem Schuljahr ha-
ben uns Eltern von Schülern 
aus den Jahrgangsstufen 5, 6 
und 7 wieder mit Kuchen und 
Gebäcken zum Verkauf am 
ersten Elternsprechtag 2015 
unterstützt. Durch ihre Mithil-
fe konnten wir wieder einige 
Neuanschaffungen für unser 
Schülercafé erwerben. Sehr 
gerne wird dieses von unseren 
Schülerinnen und Schülern an-
genommen zur Erholung von 
den schulischen Strapazen. 
Manch einer nutzt die Pause, 
um sich auf dem gemütlichen 
Sofa oder Sessel zu entspan-
nen, zu ratschen oder einfach 
mal die Füße hochzulegen und 
sich für die nächsten Stunden 
vorzubereiten.

S. Mödl

Was wären unsere Elternsprechtage ohne die zahlreichen, lie-
bevoll gebackenen Kuchen unserer Eltern??!

Mit guten Kuchen viel bedacht 
Und mit tollen Kreationen reich versehen- 

So stehen wir in der Kuchenpracht.
Ist jemand wirklich hilfsbereit 
Und nett dazu die ganze Zeit 

Sagt gerne man ihm Dankeschön 
Was hiermit herzlich sei geschehn
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Exkursion zur Gedenkstätte Konzentrationslager Dachau
Die Gedenkstätte Konzentra-
tionslager Dachau zeigt, wie 
Menschen unter dem NS-Re-
gime gelitten haben. Es wird 
deutlich, dass die Menschen 
Angst vor einer Verhaftung 
und der Einlieferung ins Kon-
zentrationslager Dachau ha-
ben sollten. 
Das Eingangstor zeigte, dass 

ihnen ihre Menschenwürde 
aberkannt wurde. Die Behand-
lung bei der Arbeit sollte sie 
schwächen, die Strafen sie de-
mütigen, die Belastungen sie 
umbringen. 
Die Gedenkstätte ermöglicht 
es in besonderer Weise, diese 
menschenunwürdige Behand-
lung zu realisieren. 

Die Opfer bekommen eine 
neue Form der Würde, wenn 
wir uns auf ihren Leidensweg 
einlassen und uns damit aus-
einandersetzen, wenn wir in 
einer der Kapellen eine Kerze 
für sie anzünden.

 
B. Stoderl

Adventsrätsel
Ganz gespannt wurde auch 
dieses Jahr wieder von den 
Schülern der mathematische 
Adventskalender erwartet. 
In Zusammenarbeit mit Frau 
Mödl konnte an der weihnacht-
lich gestalteten „Rätselwand“ 
täglich ein neues Türchen 
präsentiert werden. Knifflige 
Aufgaben animierten die Schü-
lerinnen und Schüler der 5. 
bis 10. Jahrgangsstufen zum 
Nachdenken und Kombinieren. 
Auf die Besten aus jedem Jahr-
gang wartet auch heuer wie-
der ein attraktiver Preis.
Auf den nächsten Seiten fin-
den Sie zwei mathematische 
Adventstürchen aus dem dies-
jährigen Weihnachtskalender 
zum Ausprobieren. Die Auflö-
sung finden Sie auf Seite 29.

 H. Rosin
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1. Dezember 2015 

Auf dem Spielplatz 
Claras Lieblingsspielplatz ist durch hohe Hecken in neun große 
Bereiche geteilt. In jedem gibt es etwas Besonderes, zum Beispiel 
ein Piratenschiff, einen großen Sandkasten mit Wasserpumpe oder 
eine Kletterburg. 
Clara hat heute in allen Bereichen gespielt. Aber keinen Bereich hat 
sie mehr als einmal betreten. Der Pfeil zeigt, wo Clara den 
Spielplatz verlassen hat. 
 

 
 

Wo hat Clara den Spielplatz betreten? 

(a) bei Eingang 1 
(b) bei Eingang 2 
(c) bei Eingang 3 
(d) bei Eingang 4 
(e) bei Eingang 5 

 

 

Lösung mit Name, Klasse und Datum in den Briefkasten von Herrn Rosin 
einwerfen! 

www.mathe-kaenguru.de 
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16. Dezember 2015 

Eisbär-Puzzelei 

Mitten in der Nacht schreckt Eisbär Bruno hoch. Seine Eisscholle ist mit 
einem Knall gegen den Eisberg geprallt und in mehrere Teile zerbrochen. 
Auf dem großen quadratischen Teil schläft er schließlich ruhig weiter. 

 
Am Morgen stellt Bruno verblüfft fest, dass alle Teile wieder zu einer Eis-
scholle zusammengeschmolzen sind. Allerdings hat diese nun eine andere 
Form. 
Wie sieht Brunos Eisscholle jedoch ganz bestimmt NICHT aus? 
 

(a)   (b)   (c)  

(d)   (e)  
 
 

 

 

Lösung mit Name, Klasse und Datum in den Briefkasten von Herrn Rosin einwerfen! 

www.mathe-kaenguru.de 
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Anfangsgottesdienst „Wind of change“
Unser ökumenischer Gottes-
dienst zum Schuljahresbeginn 
2015/2016 stand unter dem 
Motto „Wind of Change“  und 
wurde begleitet vom Schulchor 
und den Instrumentalisten.
Jedes Schuljahr ist ein Neuan-
fang. Gerade nach den Ferien 
weht uns wieder ein anderer 
Wind entgegen. Auch das Bild 
vom Segelschiff verdeutlicht:  
Die Anker werden gelichtet 
und volle Fahrt voraus geht’s 
hinaus aufs Meer. Ein bisschen 
Angst hat man als Schüler 
oder Lehrer zwar schon, was 
da während eines Schuljahres 
auf einen zukommt.
Auf dem Meer draußen kann 
es ganz schön stürmisch zu-
gehen, aber im Heimathafen 
kann jeder Halt finden und  ru-
hig seinen Anker setzen, um 
immer wieder neu Kraft zu 
tanken.
Dabei  ist keiner allein, sondern 
ganz gleich, ob bei ruhigem 
Seegang oder in stürmischen 
Zeiten, wird man von Gott be-
gleitet sein, der uns Menschen 
an die Seite stellt, die mit uns 
durchs Leben gehen. 
„Keinen Tag soll es geben, da 

du sagen musst, niemand ist 
da, der mir die Hände reicht, 
denn der Friede Gottes kann 

unsere Hoffnung groß ma-
chen. Amen.“

K. Perret



Vor der Studienfahrt haben 
wir uns große Hoffnungen ge-
macht, dass sie eine spaßige, 
lustige und interessante Ver-
anstaltung wird. 
Diese Erwartungen wurden 
auch großteils durch Punkte 
wie das Musical „The Wyld“ 
oder das Stasigefängnis Ho-
henschönhausen erfüllt. Trotz 
der guten Eindrücke der Fahrt 
gibt es auch schlechte Erinne-
rungen wie das Varieté „Wun-
derkammer“. 
Gesamt gesehen war es eine 
lustige und teils interessante 
Fahrt mit vielen Höhen und 
Tiefen, welche wir so schnell 
nicht vergessen werden. Ein 

besonderer Dank gebührt un-
seren Lehrkräften, Frau Schu-
ster und Herrn Rosin, welche 

uns dieses Ereignis ermöglicht 
haben.

Schüler der 10a

Reichstag statt Reeperbahn
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Praxistest für drei siebte Klassen
„Augen auf!“  hieß es in der 
Vorweihnachtszeit für die 
Klassen 7c, d und e im Bio-
logieunterricht. Passend zum 
Lehrplanthema Sinnesorgane 
konnten die Schülerinnen und 
Schüler mit allen Sinnen (ja, 
auch dem Geruchssinn) er-
fahren, wie unser wichtigstes 
Tor zur Umwelt, das Auge, 

aufgebaut ist. Bewaffnet mit 
Skalpell, ausreichend Papiertü-
chern und  auch einigen Latex-
handschuhen machten sich die 
Nachwuchsanatomen daran, 
die frischen Schweineaugen 
zunächst einmal von außen 
zu betrachten, um sich einen 
groben Überblick über ihre 
Bestandteile zu verschaffen. 
Nach und nach wurden die 
Berührungsängste abgebaut, 
so dass man dazu übergehen 
konnte, mit mehr oder weniger 
präzisen Schnitten das Auge 
zu öffnen, um die Linse he-
rauszupräparieren. Nicht weni-
ge waren erstaunt, wie stabil 
und widerstandsfähig die äu-
ßeren Schichten dieses Organs 
sind. Die Mutigeren trauten 
sich mit der Zeit dann doch, 
die Konsistenz von Glaskörper, 
Linse, Kammerwasser und Le-
derhaut mit bloßen Händen zu 
befühlen und zu vergleichen. 
Auch diejenigen, die sich die-
sen chirurgischen Eingriff nicht 
zutrauten, wurden immer neu-

gieriger und rückten näher an 
das Geschehen heran. An die-
sen Tagen zeigte es sich wie-
der einmal, wie wichtig „Reali-
en“ an der Realschule sind, um 
die Motivation und den Spaß 
am Unterricht (natürlich auch 
bei den Lehrkräften) zu erneu-
ern.

R. Strohhofer
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Es war ein besonderes Konzert, 
das einige Realschüler von uns 
miterleben konnten. 
Am 5. Dezember 2015 sangen 
die Regensburger Domspatzen 
ihr Weihnachtskonzert in der 
Pfarrkirche auf dem Kloster-
berg in Hohenwart.
Musikinteressierte 
Schüler, die Freude 
am Singen haben, 
waren eingeladen, 
„ganz nahe“ vor, 
während und nach 
der Aufführung da-
bei zu sein und den 
kompletten Ablauf 
(von Ankunft bis 
Abfahrt) mitzuerle-
ben.
Mark Kreil (5a), 
Daniel Schmid (5a) und Seba-
stian Zauner (6c) und sechs 
weitere Kinder nahmen dieses 
Angebot wahr. 
So sahen sie bei der Stellpro-
be und beim Einsingen zu und 

konnten verfolgen, wie Dom-
kapellmeister Roland Büchner 
seinen 60-köpfigen Knaben- 
und Männerchor auf das Kon-
zert einstimmte. 
Nach einer Kaffeepause, bei 
der unsere Schüler Fragen an 

die Domspatzen stellen konn-
ten, durften die Schüler so-
gar mit dem Domspatzenbus 
(„Kaffbomber“) zur Klosterkir-
che nach Hohenwart fahren.
Dort nahmen sie die extra für 

sie reservierten Plätze in der 
ersten Reihe ein, um das au-
ßergewöhnliche Ereignis ganz 
nahe mitzuerleben. Nach fast 
zwei Stunden war das über-
wältigende Konzert vor aus-
verkauftem Haus vorbei und 

hinterließ einen ge-
waltigen Eindruck 
bei den Zuhörern. 
Abschließend ging 
es dann zum ge-
mütlichen Teil über. 
Unsere Schüler 
kehrten gemein-
sam mit den Dom-
spatzen in ein Lokal 
ein und bekamen 
dort noch Besuch 
vom Nikolaus.

Für Mark, Daniel und Sebastian 
war dies ein Konzertbesuch 
der besonderen Art, der nicht 
so schnell vergessen wird.

K. Perret 
S. Niedermayr-Perret

„Ganz nahe“ bei den Regensburger Domspatzen
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Im Land der Frikadellenbrötchen - Die 10e in Berlin

Montag  07:45 Uhr ging es los. 
In den Bus, angeschnallt und 
los. Nach sieben Stunden sind 
wir dann endlich angekom-
men, bekamen unsere Zim-
mer und machten uns schon 
kurz darauf fertig für den er-
sten Programmpunkt der Wo-
che. Abendspaziergang hieß 

dieser und wir durchforsteten 
den Potsdamer Platz und be-
suchten das Brandenburger 
Tor und den Fernsehturm, der 
bei einigen Schülern Angst-
zustände verursachte. Nach 
unzähligen Fotos und Selfies 
kehrten wir wieder zurück ins 
Hotel.
Am nächsten Morgen ging es 
dann um 08:30 Uhr in den 
Bus, denn das Berlin Dungeon 
erwartete uns, damit wir nach 
ein paar Schreckern auch schön 
wach für unsere weiteren 
Punkte auf der To-Do-Liste wa-
ren. Nämlich den Bundestags-
besuch. Auch wenn wir keine 
politischen Entscheidungen 

treffen durften, bekamen wir 
doch einen sehr informativen 
und unterhaltsamen Vortrag.  
Dabei wurde den Erwachsenen 
neben uns versichert, dass 
wir jungen Leute nicht in der 
Lage wären, später ihre Ren-
te zu zahlen. Naja. Nach einer 
weiteren Stunde erwartete 
uns dann Herr Irlstorfer, um 
uns Fragen zum aktuellen po-
litischen Geschehen zu beant-
worten.  So, jetzt aber zu den 
wichtigen Dingen im Leben, ab 
in die Kneipe und Fußball gu-
cken. Als das Spiel Bayern ge-
gen Wolfsburg vorbei war, hieß 
es für uns dann auch, dass wir 
uns wieder in Richtung Hotel 
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begeben mussten.
Unser Mittwoch in Berlin fing 
mit einer dreistündigen Stadt-
rundfahrt an. Nachmittags 
ging es dann ins Madame Tus-
sauds Wachsfigurenmuseum 
und am Abend wurde dann in 
der Disco D-Light Matrix das 
Tanzbein geschwungen. Die 
besten Tanzmoves hatten al-
lerdings unsere Lehrer drauf, 
die die Tanzfläche förmlich 
zum Glühen brachten. Auf 
dem Weg zurück kam es dann 
zu einem kleinen Kommunika-
tionsproblem, man kann halt in 
Berlin nicht zu einem Imbiss-
stand gehen und „ Oa Fleisch-

pflanzerlsemme“ bestellen, in 
Berlin heißt das doch ein wenig 
anders.
Ohne Sprachschwierigkeiten 
ging es aber am nächsten Tag 
weiter, wo wir zu Beginn eine 
Führung durch die ägyptische 
Sammlung des Neuen Muse-
ums auf der Museumsinsel 
bekamen. Um 13:00 Uhr hat-
ten wir dann einen Termin für 
eine Führung im ehemaligen 
Stasi Untersuchungsgefäng-
nis Berlin-Hohenschönhausen, 
welche zwei Stunden dauerte. 
Abends wurde es dann etwas 
kultivierter, auf ins Musical! 
Hinterm Horizont hieß das 

Stück und hinterließ bei uns 
Schülern und Lehrern doch 
eher gemischte Gefühle. Das 
Musical an sich ist wirklich 
gut gewesen, aber Udo Lin-
denbergs Musik ist dann doch 
nicht jedermanns Sache.
Freitag, die Woche war rum 
und unsere Zeit in Berlin 
neigte sich dem Ende zu. Nach 
einem letzten Rundgang im 
Park des Schlosses Sanssouci 
machten wir uns dann endgül-
tig auf zurück nach Bayern, wo 
das Frikadellenbrötchen noch 
ordnungsgemäß „Fleischpflan-
zerlsemme“ heißt.

M. Fehringer 
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Flüchtlingsprojekt der Klasse 10e
Am Freitag, dem vierten De-
zember, war es soweit, 13 
Schülerinnen und Schüler aus 
der Übergangsklasse aus Rei-
chertshofen besuchten uns. 
Das Flüchtlingsprojekt wurde 
von Frau Erber, Frau Lanzen-
dorfer, Herrn Konz und Herrn 
Pfarrer Sierck in die Wege ge-
leitet und wir, die Klasse 10e, 
hatten das Glück, an diesem 
Projekt teilzunehmen. Aller An-
fang ist schwer, und was die 
Planung betrifft, so traf das 
auch auf uns zu. Die erste Fra-
ge war: „Können diese Flücht-
lingskinder überhaupt die 
deutsche Sprache?“ Und da 
nicht mal Frau Erber diese Fra-
ge beantworten konnte, stell-
ten sich ein paar Probleme in 
Sachen Planung heraus. Lange 
überlegten wir, was wir mit 
den Flüchtlingen machen 
sollten. Um die vielen verschie-
denen Gedanken erst einmal 
zu sammeln, fertigten wir in 
unseren Deutsch- und Religi-
onsstunden eine Mindmap an, 
sie beinhaltete viele verschie-
dene Gedanken, die vom Fuß-
ballspielen bis zum gemein-
samen Kochen in der 
Schulküche reichten. In einem 
Punkt aber waren wir uns alle 
einig: Diese Kinder sollten ei-
nen schönen, lustigen Tag ha-
ben und wenigstens für ein 
paar Stunden das vergessen, 
was sie belastet. Dabei lag uns 
vor allem die bayerische Kultur 
sehr am Herzen. Nach einigen 
Deutschstunden stand dann 
der Plan fest. Michel, Kilian 
und Igor waren für das Spiel 
Flüsterpost zuständig, die 
Schulhausrallye machten 
Chrissi, Krissi, Lisa, Nadi und 
Pia. Für das „Erinnerungstuch“ 
waren Luka, Jessie, Lisa und 
Jennie zuständig, die „Karten-

gruppe“ setzte sich aus Chri-
stoph, Philipp und Enrico zu-
sammen. Für das bayerische 
Flair sorgten „da Fehringer“, 
„da Fuchsl“, Lisa, Nadi, Jonny 
und Pia. Die Erinnerungsfotos 
schoss Marco. Und die „Bastel-
gruppe“ – bestehend aus Lea , 
Kathi und Katrin – bereiteten 
Schutzengel für jeden vor. Ab 
jetzt hieß es ran an die Arbeit. 
Für die Umsetzung unserer 
Ideen standen uns die Deutsch- 
und Sozialkundestunden sowie 
eine heilige Geschichtsstunde 
;-) von Frau Hummel zur Ver-
fügung. Die Lehrer und wir fer-
tigten Steckbriefe von uns an, 

des Weiteren schrieben wir 
noch einen Einladungsbrief, 
um das Kennenlernen zu er-
leichtern. Am Donnerstag er-
hielten wir dann Steckbriefe 
aus Reichertshofen und zum 
ersten Mal sahen wir Bilder 
von unseren Gästen und er-
fuhren mehr über ihre Her-
kunft sowie Hobbys. Die Aufre-
gung unsererseits siegte, was 
sich vor allem durch die Frage 
„Frau Erber, meinen Sie des 
passt so?“ bemerkbar machte. 
Die Vorbereitungen liefen 
ebenfalls auf Hochtouren. 
„Hoffentlich klappt das alles“ 
oder Feststellungen wie „das 
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kann nur schiefgehen“ bzw. 
„wir werden nie fertig werden“ 
hörte man auch des Öfteren. 
Am Freitag wusste man dann 
nicht, wegen was man aufge-
regter sein sollte, wegen der 
Physik-Schulaufgabe, die in 
der ersten Stunde anstand, 
oder doch wegen des Flücht-
lingsprojekts?! Nachdem wir 
dann die Physik-Schulaufgabe 
(mehr oder weniger erfolg-
reich) hinter uns gebracht hat-
ten, liefen die letzten Vorberei-
tungen. Um ca. neun Uhr ging 
dann die Tür im Selbstlernzen-
trum auf und zwei Betreuungs-
lehrerinnen, gefolgt von un-
seren 13 Gästen, betraten den 
Raum. Viel Zeit, um schüch-
tern zu sein und sich Gedan-
ken zu machen, blieb nicht, 
denn Frau Erber machte den 
Beginn mit dem Spiel „Mon-
tagsmaler“. Es wurde gelacht 
und schnell kristallisierten sich 
die ersten Persönlichkeiten he-
raus und ein neuer Picasso war 
auch schnell gefunden. Jennie, 
die bei jedem Bild „Ball“ rief, 
lockerte das Spiel auf und 
sorgte von Anfang an für eine 
gute Stimmung. Ein sehr be-
rührender Moment beim Spiel  
Montagsmaler war ein Gesicht, 
es war kein Ball, keine Nase, 
keine Ohren, keine Augen, 
sondern ein Lächeln. Wir be-
merkten, dass viele für die kur-

ze Zeit, in der sie hier in 
Deutschland sind, schon rich-
tig gut Deutsch sprechen 
konnten. Die Gruppe „Flüster-
post“ zwang zu Spontaneität, 
denn sie hatten nur leichte 
deutsche Wörter vorbereitet. 
Nach der zweiten Runde hob 
da Fuchsl mit dem Wort „Oa-
chkatzlschwoaf“ dann gleich 
mal das Niveau und sorgte da-
mit auch für das erste baye-
rische Flair. Unsere Gäste, aber 
auch wir konnten uns das La-
chen nicht mehr verkneifen, 
wie man auf dem Foto sehr gut 
sehen kann. Folglich wurde 
der Spieß umgedreht und sie 
durften sich Wörter in ihrer 
Sprache ausdenken, was eben-
falls für allgemeine Heiterkeit 
sorgte. Als Nächstes folgte die 
Schulhausrallye, mit einem 
Laufzettel bewaffnet starteten 
drei Gruppen. Anhand von 
Symbolen, die den jeweiligen 
Raum beschrieben, ging das 
„Katz und Maus Spiel“ los. Un-
sere Besucher waren total be-
geistert von unserer Schule. 
Die ausgestopften Tiere, die 
wir mittlerweile gar nicht mehr 
bemerken, weckten bei ihnen 
großes Interesse. Als sie dann 
unseren Sportplatz und das 
Schwimmbad sahen, sind sie 
aus dem Staunen gar nicht 
mehr herausgekommen. Sie 
erklärten uns, wie ihre Schule 

aussah und stellten fest, dass 
sie im Gegensatz zu unserer 
ziemlich klein ist. Das Ziel der 
Schulhausrallye war der Kunst-
saal eins, der sich draußen be-
findet. Dort wurden die einzel-
nen Gruppen vom Team 
„Erinnerungstuch“ erwartet. 
Die Bilder an der Wand erklär-
ten, was sie machen sollten. 
Jeder durfte einen farbigen 
Handabdruck mit Unterschrift 
auf einem weißen Tuch hinter-
lassen. Das Tuch hängt jetzt in 
unserem Klassenzimmer und 
soll eine Erinnerung an diesen 
Tag sein. Nachdem sich dann 
alle wieder im Selbstlernzen-
trum versammelt hatten, durf-
te jeder mit einer Stecknadel 
(an der der jeweilige Namen 
hing) seine Herkunft auf einer 
Weltkarte markieren. Auch 
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Schüler aus der Klasse 10e 
markierten ihren Migrations-
hintergrund. Die zweite Aufga-
be bestand darin, seinen jet-
zigen Wohnort auf einer 
selbstgemalten Karte, die den 
Landkreis darstellte, zu mar-
kieren. So erkannten wir Un-
terschiede, aber entdeckten 
auch Gemeinsamkeiten. Nach 
der ganzen Anstrengung folgte 
erstmal eine Brotzeit zur Stär-
kung. Wir hatten ein Buffet 
vorbreitet, bei dem man ty-
pisch bayrische Spezialitäten 
wie z.B. Brezen oder Obazda 
probieren konnte. Herr Sierck 
unterhielt sich mit einzelnen 
Gästen näher und erfuhr mehr 
über den Grund und die Ge-
schichte der Flucht. Zudem 
stellte sich heraus, dass  viele 
sehr fußballbegeistert sind. 
Der nächste Programmpunkt 
folgte und nach einer nicht 
sehr verständlichen Erklärung 

von Marco, der - wie Frau Er-
ber meinte - eine Fremdspra-
che, nämlich bayrisch spräche, 
legte die Gruppe „Bayrischer 
Flair“ einfach los. Im Dirndl 
und in der Lederhosn standen 
sie da und nach einem kurzen 
Zeichen zu unserer „DJane“, 
Frau Lanzendorfer, zeigte die-
se Gruppe den sogenannten 
„boarischen Tanz“. Als es dann 
hieß „Und jetzt seid‘s ihr dran“ 
kamen zuerst skeptische Bli-
cke, doch als dann alle mit-
machten (inklusive Frau Er-
ber), trauten sich sogar die 
Schüchternen, und in den Ge-
sichtern sah man ein Lächeln. 
Um ein bisschen mehr „Bar-
thelmarkt-Feeling“ aufkommen 
zu lassen, stellten wir zwei 
Bänke auf und marschierten in 
einer Polonaise in das Selbst-
lernzentrum ein. Leider reichte 
die Bank nicht für alle und so 
stellten sich die anderen in ei-

ner Reihe neben der Bank auf. 
DJ Lanzendorfer sorgte für das 
richtige Lied und als dann 
„Linkskurve“ ertönte, schwenk-
ten wir alle nach links, bei 
„Rechtskurve“ nach rechts, bei 
„nach vorne“ - wie das Wort 
schon sagt - nach vorne, bei 
„nach hinten“ nach hinten und 
dann kam der unerwartete 
„Sprung“, bei dem die meisten 
das Gleichgewicht verloren 
und lachend von der Bank pur-
zelten. Die Zeit verging so 
schnell, sodass das Team „Ba-
stelgruppe“ keine Zeit mehr 
hatte, einen kleinen Schutzen-
gel mit ihnen zu basteln. Um 
12 Uhr mussten unsere Gäste 
zum Bus und, da wir uns so 
gut mit ihnen verstanden ha-
ben, sind weitere Treffen schon 
in Planung. Für uns hieß es 
dann aufräumen und anschlie-
ßend folgte ein Feedback, das 
Herr Konz und Frau Lanzen-
dorfer leiteten. Wir erfuhren, 
dass sogar ein Junge gelächelt 
hat, der sonst sehr sparsam 
damit umgeht. Herr Sierck er-
zählte uns dann die Geschichte 
über die Flucht eines anderen 
Jungen, die sehr berührend 
war. Des Weiteren erfuhren 
wir, dass es sein Ziel ist, eine 
Lehre als Mechaniker zu ma-
chen. Die Lehrer erzählten uns 
ihre anfänglichen Sorgen am 
Beginn des Tages, denn auch 
sie wussten nicht mit Sicher-
heit, ob das Projekt Top oder 
Flop wird. Abschließend kann 
man sagen, dass dieser Tag 
ein gelungener und erfolg-
reicher Tag war. Ich glaube, 
dieses Projekt hat uns eine an-
dere Sicht auf das Thema 
„Flüchtlinge“ gegeben und uns 
als Klassengemeinschaft noch 
mehr zusammengeschweißt.

N. Leonhardt (10e)



Aus dem Schulleben          Seite  21

Da sich die Zeit mittlerweile 
ändert und sich die Technik 
immer weiter durchsetzt, ha-
ben wir uns überlegt, wie wir 
etwas in der Schule vertech-
nisieren könnten. Der E-Chair 
ist ein gewöhnlicher Schulstuhl 
aus dem Bereich der Musik. Er 
besitzt an der linken Vordersei-
te eine nach innen gedrehte 
Klappe, die wir als Grundlage 
für unsere Dockingstation be-
nutzt haben. Die Dockingsta-
tion beinhaltet ein Tablet/

Laptop Ladekabel. In die Do-
ckingstation kann man den 
Laptop/das Tablet in die Do-
ckingstation einklinken und hat 

immer, wenn man den Laptop/
das Tablet benutzt, Strom, In-
ternet, und kann den Laptop/
das Tablet jeder Zeit benut-
zen. Zudem ist man mit dem 
10-Fingertastensystem schnel-
ler unterwegs als mit dem Fül-
ler. Grafiken in Mathe sind ein-
facher zu bearbeiten und zur 
Not könnte man auch auf dem 
Laptop/Tablet schreiben, wenn 
man es einklappt.

Die Erfinder:

L. Zachmann, M. Obermeier (beide 9a)

E-Chair

Nacht der Lichter
Am 21.11.2015 fand in der 
Kirche Herz Jesu in Ingolstadt 

die „Nacht der Lichter“ statt.
Gebetstexte und Stille wech-

selten ab mit stimmungsvoller 
schöner Musik, gesungen und 
musiziert von einigen Schüle-
rinnen und Schülern verschie-
dener Jahrgangsstufen unserer 
Realschule. Bei Kerzenschein 
in der Kirche ergab sich eine 
nachdenkliche und roman-
tische Athmosphäre.  
Wir konnten viele Anliegen vor 
Gott bringen,  eigene Nöte und 
Sorgen, aber auch in Fürbit-
ten z. B. an andere Menschen 
denken, die in Diktaturen und 
Terrorgebieten wegen ihres 
Glaubens bedroht und verfolgt 
werden….

K. Perret
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Fachschaftsfotos

Fachschaft BwR

Fachschaft Chemie

Fachschaft Deutsch

Fachschaft Biologie

Fachschaft Erdkunde
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Fachschaft Englisch

Fachschaft Französisch

Fachschaft Geschichte

Fachschaft IT
Fachschaft Kunst
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Fachschaft Mathematik

Fachschaft Musik Fachschaft Physik

Fachschaften Religion und Ethik

Fachschaft Sozialkunde

Fachschaft Sport
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Eine Gruppe Schüler traf sich 
Anfang November an einem 
Dienstagnachmittag mit dem 
Wunsch, dass sie Hackbraten 
und ein Kürbisgericht  zuberei-
ten wollen. Schnell wurde ge-
meinsam mit der Lehrerin ein 
passendes Menü zusammen-
gestellt:

Vorspeise:
Kürbiscremesuppe mit gerö-
steten Weißbrotwürfeln

Hauptgericht:
Hackbraten „Falscher Hase“ 
mit Kohlrabigemüse und Kar-
toffelbrei

Nachtisch:
Apfelbisquit

Während die Speisen zuberei-
tet wurden, brachten die Schü-
ler ihre Ideen für die weiteren 
Termine ein. 

K. Müller

Wahlfach HE: Küche der Saison

Am Mittwoch, den 16. März 
2016 findet zum ersten Mal 
an unserer Schule eine Fortbil-
dung zum Thema gesunde Pau-
se oder gesundes Frühstück 
statt. Durch Unterstützung der 
beiden Ernährungsfachfrauen 
Erna Stanglmayr und Johanna 
Fuß vom Landwirtschaftsamt 
Pfaffenhofen (siehe Foto) wer-
den Rezepte vorgestellt und 
anschließend auch zubereitet. 
Im Rahmen des Projektes „Ge-
sunde Pause“, das es seit eini-
gen Jahren an unserer Schule 
gibt, laden die Schulleitung, 
der Elternbeirat und die Fach-
lehrerin, Frau Karin Müller, alle 
interessierten Eltern sehr herz-
lich ein. Eine schriftliche Einla-
dung mit Rückmeldung erfolgt 
in den nächsten Tagen.

K. Müller

Fortbildung „Gesunde Pause – gesundes Frühstück“
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Interview mit Herrn Rottler
Die Klasse 8a hat in einem 
Deutsch-Projekt unseren be-
liebten Hausmeister Manfred 
Rottler in den Mittelpunkt ge-
stellt. Alle Schülerinnen und 
Schüler durften an ihn eine 
Frage stellen. Hier ist das Er-
gebnis des Interviews:

Tim: Was müssen Sie für die-
sen Beruf können?
H. Rottler: Auf jeden Fall ist 
ein Handwerksberuf nötig. 
Man sollte gewisse Zertifi-
kate vorzeigen können, für 
die Brandschutzklappen 
ausgebildet sein und viele 
handwerkliche Tätigkeiten 
beherrschen.

Simone: Was wollten Sie als 
Kind immer werden?
H. Rottler: Ich wollte schon 
immer Elektriker werden. 
Der Beruf als Koch wäre 
auch ganz nett gewesen, 
doch die Distanz zum Ar-
beitsplatz war mir für die 
Lehrzeit zu weit.

Michelle: Wie sind Sie Haus-
meister geworden?
H. Rottler: Durch meinen 
Handwerksberuf kannte 
ich mich zum Beispiel be-
sonders in Elektronik und 
Heizung aus.
Quentin: Hat Sie jemand zu 

diesem Beruf inspiriert?
H. Rottler: Ja, ein Kollege 
aus der Realschule Geisen-
feld.

Simon: Auf welche Schule sind 
Sie gegangen?
H. Rottler: Ich habe die 
Hauptschule Geisenfeld 
besucht. 

Amelie: Warum haben Sie sich 
für diesen Beruf entschieden?
H. Rottler: Ich habe vorher 
oft für längere Zeit nicht 
nur in Deutschland und 
Österreich, sondern auch 
in der Türkei auf Montage 
gearbeitet, aber ich habe 
wegen der Familie aufge-
hört und bin deshalb Haus-
meister geworden.

Juri: Was war das Aufre-
gendste, was Sie hier an der 
Schule bisher erlebt haben?
H. Rottler: Am 25. April 
2007 war im Raum 101 
in der Zwischendecke ein 
Feuer ausgebrochen.

Fabian: Was war der schönste 
Moment als Hausmeister?
H. Rottler: Die Einstellung 
von Herrn Schmaußer als 
Direktor, weil er ein äu-
ßerst offener und ehrlicher 
Mensch ist.

Markus: Was ist am anstren-
gendsten an Ihrem Job?
H. Rottler: Termine mit Fir-
men ausmachen, die dann 
kurzfristig absagen, oder 
Sachen reparieren, die ab-
sichtlich kaputt gemacht 
wurden.

Ali: Was gefällt Ihnen nicht an 
Ihrem Beruf?
H. Rottler: Ich habe nichts 
an diesem Beruf auszuset-
zen. Die Schüler könnten 
mehr darauf achten, dass 
sie nicht so viel zerstören 
oder beschädigen, wie zum 
Beispiel die Toiletten.

Caroline: Wie finden Sie die 
Schule äußerlich?
H. Rottler: Mir gefällt die 
Schule. Sie ist sehr schön 
und warmherzig.

Chris: Was hat Ihnen früher in 
der Schule besser gefallen?
H. Rottler: Früher waren 
die Schüler ruhiger und re-
spektvoller.

Christopher: Was sollten die 
Schüler an ihrem Verhalten 
ändern?
H. Rottler: Sie sollten ge-
nau so auf die Sachen der 
Schule achten, so wie auf 
die Sachen zu Hause.



Reportage                                   Seite  27

Sahin: Was gefällt Ihnen an 
Ihrem Job am besten?
H. Rottler: Der Umgang mit 
den Kindern und Lehrern 
und dass es so abwechs-
lungsreich in der Schule 
ist. Das gefällt mir an mei-
ner Arbeit. 

Luis: Was war ein besonderer 
Moment an dieser Schule?
H. Rottler: Wenn ein Rek-
tor kommt oder geht und 
die Sanierung der Schule. 

Nika: Was würden Sie an 
der Schule ändern, wenn Sie 
könnten?
H. Rottler: Ich würde die 
Pause um zehn Minuten 
verlängern. Ebenso würde 
ich den Nachmittagsunter-
richt zehn Minuten später 

beginnen. Dann gäbe es 
nicht mehr so viel Stress 
bei dem Pausenverkauf.

Simon: Wie lange müssen Sie 
arbeiten?
H. Rottler: Ich muss von 
6.00 bis 16.45 Uhr in der 
Schule arbeiten.

Moritz: Haben Sie eine Mor-
genroutine?
H. Rottler: Ja, als Erstes 
sperre ich alle Außentüren 
auf, danach gehe ich in den 
Keller, um die Heizung zu 
prüfen. Im Schwimmbad 
messe ich dann den pH-
Wert und den Chlorgehalt, 
danach gehe ich duschen 
und dann ins Sekretariat.

Nadine: Sind Sie auch in den 
Ferien in der Schule?

H. Rottler: Ja, aber ich 
habe auch sechs Wochen 
frei. In den Ferien muss 
ich zum Beispiel die Lam-
pen austauschen oder den 
Lüftungsfilter reinigen und 
viele andere Arbeiten erle-
digen. 

Wir bedanken uns ganz herzlich 
bei unserem Hausmeister, dass 
er sich Zeit genommen hat, 
unsere Fragen zu beantwor-
ten. Besonders freuen wir uns 
darüber, dass uns Herr  Rottler 
durch die „Katakomben“ un-
serer Schule geführt und uns 
alle Einrichtungen, was z. B. 
Heizung und Schwimmbad und 
Elektrik anbelangt, gezeigt und 
erklärt hat.

Klasse 8a



Kristalle züchten
Wir, die Klasse 8b, züchteten 
vom 8. Juni bis 6. Juli 2015 im 
Rahmen des Chemieunterrichts 
mit Frau Bayer Kupfersulfat-
Kristalle. Zuerst mussten wir 
ein gesättiges Kupfer-II-Sulfat-
penta-hydrat herstellen, also 
eine Lösung mit Bodensatz. In 
Petrischalen wuchsen binnen 
24 Stunden kleine sogenann-
te Impfkristalle (Bilder rechts)
heran. 
Am nächsten Schultag tra-
fen wir uns in der 1. Pause 
und jede/r wählte den jeweils 
schönsten Impfkristall aus. Er 
sollte am ehesten einem re-
gelmäßigen Parallelogramm-
Prisma ähneln. Je einen Impf-
kristall banden wir an einen 
dünnen Faden. Nun musste er 
frei hängend in der Kupfersul-
fat-Lösung selbst wachsen. Die 
Jogurtbecher standen dazu auf 
der Fensterbank des Chemie-
vorbereitungsraums. Nach und 
nach verdampfte das Wasser 
und das Salz setzte sich am 
Impfkristall ab. Wöchentlich 
beobachteten wir den Wachs-
tumsfortschritt. Bei manchen 
lösten sich die Impfkristalle 
auf. Der Grund dafür war die 
nicht mehr gesättigte Lösung. 
Unten unsere schönen Exem-
plare:

G. Bayer und die Klasse 8b
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Kristalle züchten 
Materialien: Beheizbarer Magnetrührer, Thermometer, Spatellöffel, Waage, 2 Bechergläser (eins mind. 500𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚), 

Glasstab, Petrischale, Plastikbecher (mind. 300𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚) mit Deckel, Holzspan, Nylonfaden, Schutzbrille, 

Chemikalien:  400 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 destilliertes Wasser, 200 𝑔𝑔𝑔𝑔 Kupfersulfat-penta-hydrat  
 
 
                          Schutzbrille auf! 

 
Durchführung: 

1. Tag: 
 Messt 400 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 destilliertes Wasser in das eine Becherglas ab. 
 Wiegt 200 𝑔𝑔𝑔𝑔 Kupfersulfat-penta-hydrat in das größere Becherglas ab. 
 Rührt nun das Wasser in das größere Becherglas mit dem Kupfersulfat hinein. 
 Erhitzt die Lösung auf 50°𝐶𝐶𝐶𝐶 bis alles Salz gelöst ist. 
 Gießt schließlich maximal 50 ml auf die Petrischale.  
 Lasst die Schale nun an einem ruhigen Ort ruhen. 
 Verteilt die verbleibende Lösung aus dem Becher gleichmäßig auf eure Plastikbecher. 
Danach sofort Hände waschen! 
 

2. Tag: 
 Entscheidet Euch aus eurer Petrischale für je einen Impfkristall. 
 Befestigt den Impfkristall mit einem Schifferknoten an einem Nylonfaden. Knotet das andere Ende 

des Fadens an den Holzspan. 
 Legt den Holzspan nun auf den Rand des Plastikbechers und wickelt gegebenenfalls so auf, dass 

der Kristalle in der Lösung hängt. Er darf den Boden nicht berühren! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stellt euren Plastikbecher nun wieder an einen ruhigen, staubfreien Ort (Deckel drauflegen). 
 

…. Tage später: 
 Nehmt den Kristall heraus, wenn er die gewünschte Größe erreicht hat. 
 Trocknet ihn mit einem weichen Papiertuch ab. Danach sofort Hände waschen! 
 Legt den Kristall zum Schutz in eine Aufbewahrungsbox mit (farblosem) Deckel. 
 Die Reste von Salzlösungen sowie auskristallierte Salze gebt ihr der Lehrkraft zurück, damit diese 

sie für weitere Versuche aufbewahren kann. 
 

Wer jüngere Geschwister hat, bewahrt den Kristall so auf, dass diese ihn nicht mit etwas 
Essbarem verwechseln können. Zur Sicherheit kann man den Deckel zukleben. 

 

) mit Deckel, Holzspan, Nylonfaden, Schutzbrille,

Schutzbrille auf

Impfkristalle in der Petrischale  

Chemikalien:  400 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 destilliertes Wasser, 200 𝑔𝑔𝑔𝑔 Kupfersulfat-penta-hydrat  
 
 
                          Schutzbrille auf! 

 
Durchführung: 

1. Tag: 
 Messt 400 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 destilliertes Wasser in das eine Becherglas ab. 
 Wiegt 200 𝑔𝑔𝑔𝑔 Kupfersulfat-penta-hydrat in das größere Becherglas ab. 
 Rührt nun das Wasser in das größere Becherglas mit dem Kupfersulfat hinein. 
 Erhitzt die Lösung auf 50°𝐶𝐶𝐶𝐶 bis alles Salz gelöst ist. 
 Gießt schließlich maximal 50 ml auf die Petrischale.  
 Lasst die Schale nun an einem ruhigen Ort ruhen. 
 Verteilt die verbleibende Lösung aus dem Becher gleichmäßig auf eure Plastikbecher. 
Danach sofort Hände waschen! 
 

2. Tag: 
 Entscheidet Euch aus eurer Petrischale für je einen Impfkristall. 
 Befestigt den Impfkristall mit einem Schifferknoten an einem Nylonfaden. Knotet das andere Ende 

des Fadens an den Holzspan. 
 Legt den Holzspan nun auf den Rand des Plastikbechers und wickelt gegebenenfalls so auf, dass 

der Kristalle in der Lösung hängt. Er darf den Boden nicht berühren! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Stellt euren Plastikbecher nun wieder an einen ruhigen, staubfreien Ort (Deckel drauflegen). 
 

…. Tage später: 
 Nehmt den Kristall heraus, wenn er die gewünschte Größe erreicht hat. 
 Trocknet ihn mit einem weichen Papiertuch ab. Danach sofort Hände waschen! 
 Legt den Kristall zum Schutz in eine Aufbewahrungsbox mit (farblosem) Deckel. 
 Die Reste von Salzlösungen sowie auskristallierte Salze gebt ihr der Lehrkraft zurück, damit diese 

sie für weitere Versuche aufbewahren kann. 
 

Wer jüngere Geschwister hat, bewahrt den Kristall so auf, dass diese ihn nicht mit etwas 
Essbarem verwechseln können. Zur Sicherheit kann man den Deckel zukleben. 

 

Schutzbrille auf

Impfkristalle in der Petrischale  

Auflösung des Adventsrätsels
Clara muss durch Eingang 4 (Lösung d) den Spielplatz betreten haben.  

Brunos neue Eisscholle kann nicht wie Lösung d aussehen.
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Impressionen und Arbeiten 
der sechsten Jahrgangsstufen 
zum Thema: Hundertwasser 
im Kunstunterricht. Der Künst-
ler Friedrich „Stowasser“ alias 
Friedensreich Regentag Dun-
kelbunt Hundertwasser hätte 
sichtliche Freude an den Ar-
beiten der Schülerinnen und 
Schüler gehabt.

S. Mödl

Hundertwasser
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Lebkuchenaktion – irgendwann hat´s dann doch geklappt
„In der Weihnachtsbäcke-
rei gibt es so manche Lecke-
rei, zwischen Mehl und Milch 
macht so mancher Knilch eine 
riesengroße Kleckerei. In der 
Weihnachtsbäckerei, in der 
Weihnachtsbäckerei.“ 
So ähnlich war es auch bei 
uns. Da wie alle Jahre wieder 
das Weihnachtskonzert vor der 
Tür stand, backten wir mit ei-
nigen Klassen zusammen und 
mit tatkräftiger Unterstützung 
von Frau Tautz und Frau Neu-
ner rund 480 Lebkuchen. Eine 
Woche vor dem Konzert star-
teten wir am Donnerstag, dem 
10. Dezember, mit unserer 
Backaktion. Trotz Anfangs-
schwierigkeiten (verlegtes Re-
zept, …) und Platzproblemen 
(Küche musste in den Bio Saal 
verlegt werden) haben wir es 
mit gemeinsamer Anstrengung 
doch noch geschafft! 
Das Rezept musste umgerech-
net werden, Zutaten mussten 
herbeigeschafft werden, Teige 
mussten gerührt werden, die 
Lebkuchen mussten geformt 
und anschließend verziert wer-
den. Nach einer Ruhezeit von 
einer Nacht konnten am näch-
sten Morgen die leckeren Leb-

kuchen gebacken werden. 
Rechtzeitig zu dem Schul-
konzert konnten wir mit eini-
gen freiwilligen Helfern unser 
weihnachtliches Backwerk zum 
Verkauf anbieten. Zusammen 
mit dem beliebten Punsch und 

Kaffee fanden die Plätzchen 
reißenden Absatz. Da nichts 
übrig blieb, gehen wir davon 
aus, dass es allen geschmeckt 
hat.

N. Schweiger, 10 G

Die Aula wird weihnachtlich geschmückt
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Für die Schülerinnen und 
Schüler der Jahrgangsstufe 6a 
und 6e stand im Fach Kunstun-
terricht das Thema Recycling 
auf dem Plan. Für viele der 
Schüler war dies etwas ganz 
Neues, da Kunst doch immer 
mit Pinsel, Papier und Farbe 
verbunden wird. Es wurden 
alte Materialien gesammelt 
und gemeinsam überlegt, wie 
man diese doch wieder in den 
Alltag mit einbeziehen könnte. 
Viel handwerkliches Geschick 
und Geduld waren erforderlich 
um Papiereimer, Handtaschen, 
Einkaufsbeutel und weihnacht-
liche Engel oder einfach nur 
Gegenstände zur Dekorati-
on für das heimische Umfeld 
zu schaffen. Sichtlichen Spaß 
hatten die Schülerinnen und 
Schüler bei ihren Entwürfen 
und der Umsetzung zu NEUEN 
Gegenständen.

S. Mödl

Recycling stand auf dem Kunststundenplan
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Lions Quest Tage 2015

Unter dem Motto „Meine neue 
Klasse und Ich“ verbrachten 
ca. 150 Schülerinnen und 
Schüler der siebten Klassen 
ihre Lions Quest-Tage verteilt 
auf eineinhalb Wochen im Ok-
tober 2015 im Jugendtagungs-
haus Schloss Pfünz. Begleitet 
und betreut wurden sie dabei 
von 15 Lehrkräften aus dem 
Kollegium.
In jeweils drei Tagen erarbei-
teten die Schülerinnen und 
Schüler z.B. Klassenregeln, ab-
solvierten Einheiten zur Stär-
kung der Klassengemeinschaft 
oder setzten sich mit der eige-
nen Person auseinander. Die 
angewandten Spiele, Lehr-
materialien und Lerneinheiten 

entstammen aus dem für Ju-
gendliche entwickelten Lions 
Quest Programm, das speziell 
für die Bedürfnisse und An-
forderungen der Schülerinnen 
und Schüler entwickelt und 
von unseren dafür ausgebil-
deten Lehrern vermittelt wur-
de. Kooperationsspiele und er-
lebnispädagogische Elemente 
dienten als Auflockerung der 
theoretischen Einheiten. Zum 
Ausgleich boten die Sport-
lehrer ein variables Sportpro-
gramm an, wie Fußball, Soft-
ball o.Ä.. 
In den Freizeiten waren die 
gemütlichen „Sitzecken“, die 
Cafeteria oder die schöne 
Außenanlage des Jugendta-

gungshauses bei den Schüle-
rinnen und Schülern sehr be-
liebt. Wer mehr Action haben 
wollte, der nutzte die Zeit zum 
Tischtennis- oder Kickerspie-
len.
Das Highlight der Abendgestal-
tung – da waren sich fast alle 
einig – war die Nachtwande-
rung zum Römercastell Pfünz 
oder entlang der Altmühl.
Nach diesen schönen Tagen 
starteten dann alle wieder, 
„gut erholt“ und in der Klas-
sengemeinschaft gestärkt, in 
den Schulalltag.

 
A. Weigl 



Luisa Beck

Bei Frau Beck spielt der Sport 
eine herausragende Rolle. Sie 
hat das Fach nicht nur auf dem 

Stundenplan in der Schule, 
sondern auch auf dem Pro-
grammzettel in der Freizeit. Oft 
findet man sie auf einem Rad, 
sei es nun ein Mountainbike 
oder ein Rennrad, mit dem sie 
in der Natur unterwegs ist. Im 
Winter wird sie magisch von 
den Bergen angezogen, denn 
da saust sie die Pisten auf und 
ab. Und wenn sie anschließend 
an die schweißtreibenden Frei-
zeitbeschäftigungen mit ihren 
Freunden eine Tasse (oder 
auch mehr) Kaffee trinken 
kann, ist die Welt für Frau 
Beck in Ordnung. Besonders 
in Ordnung ist die Welt für sie 
an unserer Schule, hier lobt sie 
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Lehrersteckbriefe
Liebe Leser unseres Keltenwallkuriers!

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

Frau Wallner unterrichtet 
Deutsch und Geschichte an 
unserer Schule, an der sie sich 
sehr wohl fühlt, vor allem we-
gen des Zusammenhaltes und 
der Hilfsbereitschaft in unserer 
Schulfamilie. Für eine Deutsch-
lehrerin verwundert es nicht, 
dass Lesen zu ihren Lieblings-
beschäftigungen in der Freizeit 
gehört. Dabei mag sie beson-
ders die Bestsellerautorin Jojo 
Moyes. 
Frau Wallner geht aber auch 
gerne ins Kino, hört sich Mu-
sik an (quer durch die Charts) 

oder macht selber Musik mit 
ihrem Klavier. Manchmal führt 
sie aber auch ihren Hund Sina, 
einen Mischling, Gassi.
Wenn bei unserer Oberbayerin 
eine Mehlspeise wie Pfannku-
chen oder Nudeln (in allen Va-
riationen) auf dem Speiseplan 
stehen, dann läuft ihr das Was-
ser im Mund zusammen. 
Frau Wallner hat uns einen 
sehr beherzigenswerten Rat-
schlag für die Schüler (und 
eigentlich für alle Menschen) 
verraten: „Habe keine Angst, 
einen Fehler zu machen, denn 

Cornelia Wallner

auch aus Fehlern lernt man!“

die freundliche und entspann-
te Atmosphäre. Wir hoffen, 
dass sie möglichst viele „ideale 
Schüler“ unterrichten darf, die 
höflich und ehrgeizig sind und 
fleißig mitarbeiten, und von 
„Katastrophenschülern“, die zu 
nichts zu motivieren sind und 
total träge herumhängen, ver-
schont bleibt. 
Was macht Frau Beck sonst 
noch glücklich? Ach ja, wenn  
der Duft von einem deftigen 
Schweinebraten durch die 
Nase zieht, dazu Knödel ge-
reicht werden, dann ist unsere 
Niederbayerin im siebten Him-
mel.
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Wer hat Matthias Kolbe schon 
mal live erlebt? Nein, nicht im 
Unterricht, das wäre für einen 
Lehrer, der Englisch und die 
Wirtschaftsfächer unterrichtet, 
nicht sonderlich außergewöhn-
lich. Gemeint ist der Musiker 
Matthias Kolbe. Ja, unser Ir-
schinger ist ein Tausendsassa. 
Ob Sport (vor allem Fußball 
und Tennis), Lesen (z.B. Dan 
Brown, Frank Schätzing oder 
Andreas Eschbach), Schieß-
übungen und Wettbewerbe 
beim Schützenverein in sei-
nem Heimatort Irsching oder 
eben Musik, Herr Kolbe ist sehr 
vielseitig interessiert und en-
gagiert. So ein positiv einge-
stellter Mensch (Sein Ratschlag 

für die Schüler lautet: „Irgend-
wann macht alles Sinn!“) fühlt 
sich natürlich auch überall 
wohl. So gefällt ihm an unserer 
Schule „so ziemlich alles“ und 
die idealen Schüler sind hier in 
großer Mehrheit. Nur solche, 
denen alles egal ist, kann er 
nicht ausstehen. 
Wenn sich Herr Kolbe bei Sport 
und Musik verausgabt hat 
oder aufgrund der korrektur-
intensiven Fächer nach langer 
Schreibtischarbeit Hunger ver-
spürt, dann freut er sich, wenn 
ihm der Duft einer Pizza in die 
Nase steigt. In diesem Falle 
lässt er gerne auch mal alles 
liegen, gemäß seinem Motto: 
„Nur der Kleingeist hält Ord-

Matthias Kolbe

nung, das Genie beherrscht 
das Chaos“.

Frau Moosmüller unterrichtet 
an unserer Schule die Wirt-
schaftsfächer BwR und Wirt-
schafts- und Rechtslehre sowie 
Sozialkunde. Außerdem hat 
unsere niederbayerische Kol-
legin die Lehrbefähigung für 
Informationstechnologie. Sie 
fühlt sich an unserer Schule 

sehr wohl, vor allem gefällt ihr 
der kollegiale Umgang in un-
serer Schulfamilie. Etwas zu 
wünschen übrig lässt die Sau-
berkeit in den Gängen. Also, 
liebe Schüler: Papier in den Pa-
pierkorb und nicht auf den Bo-
den werfen! Der ideale Schüler 
für Frau Moosmüller ist fleißig, 
ehrgeizig, redegewandt, lustig 
und ordentlich. Auf unsere Fra-
ge, was sie unter einem „Ka-
tastrophenschüler“ versteht, 
nannte sie „chaotisch, faul, 
unordentlich“ als schlechte Ei-
genschaften. Da solche Schü-
ler bei uns allerdings kaum vor-
kommen, brauchen wir darauf 
nicht näher einzugehen. Mehr 
interessierte uns, was Frau 
Moosmüller so in ihrer Frei-
zeit macht. Im Sommer findet 
man sie manchmal auf dem 
Tennisplatz, im Winter saust 
sie mit ihren Skiern die Berge 

Barbara Moosmüller 
rauf und runter und das ganze 
Jahr über schwingt sie gerne 
mal das Tanzbein, bevorzugt 
zu Titeln aus den Charts. Sie 
mag aber auch Hip Hop. Nach 
soviel Sport bekommt man 
natürlich Hunger, und da ist 
Frau Moosmüller recht inter-
national aufgestellt. So schme-
cken ihr Nudeln aller Art – das 
wäre mehr die italienische Kü-
che. Doch auch wenn sie ein 
Chinarestaurant sieht oder 
mexikanische Gerichte duften, 
läuft ihr das Wasser im Mund 
zusammen. Und nach dem Es-
sen in einem Buch von Stepha-
nie Meyer schmökern – dann 
fühlt sich Frau Moosmüller pu-
delwohl. Ach ja – einen Hund 
besitzt unsere Passauerin ja 
auch. Allerdings keinen Pudel, 
sondern einen Bichón frisé mit 
dem Namen Kira.       
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Am Buß- und Bettag traf sich 
das Kollegium zu einem soge-
nannten Pädagogischen Tag. 

Am Vormittag standen Vorträ-
ge zur Weiterbildung im Vor-
dergrund. So erläuterten die 

beiden Referenten StRin Ele-
onore Haehnel und StR Gerd 
Thomae (siehe Foto), wie ein 
erfolgreiches und effektives 
Gespräch mit Eltern abläuft, 
auch im Hinblick auf Eltern 
mit Migrationshintergrund, die 
kaum Deutsch sprechen.
Nachmittags wurde für jede 
Klasse eine Klassenkonferenz 
durchgeführt, bei der zum Bei-
spiel über die Sitzordnung, auf-
fällige Notenbilder oder „Sor-
genkinder“ gesprochen wurde. 
Dabei konnten die Lehrkräfte 
der unterschiedlichen Fächer 
miteinander diskutieren, um 
die pädagogische Arbeit in der 
Klasse zu optimieren.

KWK

Pädagogischer Tag

Am 15.07.2015 machten sich 
die Klassen 8b und 8f in Be-
gleitung von Frau Rummel-
März und Herrn Strohhofer mit 
dem Zug auf den Weg zu einer 
Ausstellung über den Regen-
wald nach Rosenheim.                                                                                                   
Dort angekommen begann 
nach einer kurzen Pause die  
einstündige Rundführung. Den 

Schülerinnen und Schülern gab 
man verschiedene Einblicke in 
den Regenwald, indem die Füh-
rung in unterschiedliche The-
menbereiche eingeteilt wurde. 
Zuerst hat man uns darüber 
informiert, aus welchen Grün-
den der Regenwald abgeholzt 
wird und welche für uns wich-
tigen Materialien aus ihm ge-
wonnen werden. Anschließend 
bekamen wir einen kurzen 
Überblick über die verschie-
denen Tiere und wie sie sich 
ernähren. Außerdem erzählte 
man uns viel über die Einwoh-
ner des Regenwalds und ihre 
Kulturen, wie z. B. über ein Ri-
tual, welches der junge Mann 
vor seiner Hochzeit vollziehen 
muss, damit er als wahrer 
Mann anerkannt wird. Doch 
auch die Schattenseiten des 
Regenwalds wurden uns auf-
gezeigt. Durch verschiedene 
Bilder und Grafiken führte man 

uns Schülern den Klimawandel 
und seine Folgen vor Augen. 
Auch das Leben von schwerst 
arbeitenden, armen Menschen, 
die für unseren Wohlstand ar-
beiten müssen, wurde uns er-
läutert. Nach der Führung war 
es uns Schülern frei überlas-
sen, selbst noch einmal einen 
Blick auf alle Themenbereiche 
zu werfen. Fazit: Es war eine 
kurze, aber aufschlussreiche 
Führung und wir konnten viel 
Neues erfahren und lernen.

A. Pföß, 9f

Regenwald hautnah erleben!
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Am 14.7.15 machte sich die 
Klasse 9g mit ihren Drahteseln 
auf den Weg nach Winden/
Zuchering. Dort besuchten wir 
den Milchviehbetrieb der Fami-
lie Weiß, deren Sohn ebenfalls 
die Klasse 9g besucht. Nach ei-
ner Tour-de-France ähnlichen 
Etappe von knapp 20 Minuten 
Radeln erreichten wir den idyl-
lischen Bauernhof. Nachdem 
wir uns mit Buttermilch und 
Brezen gestärkt hatten, führte 
uns Herr Weiß über das Be-
triebsgelände und erklärte so 
mancherlei Details und Arbeits-
gänge des bäuerlich modernen 
Betriebs. Wir konnten sowohl 
konventionelle Viehhaltung in 
40 Jahre alten Stallungen se-

hen, sowie moderne Freilauf-
stallungen mit Melkrobotern. 
Die jungen Kälbchen haben es 
vor allem den Mädchen ange-
tan: „…uuiiii sind die süß!!!“ 
Aber auch die Jungs konnten 
es sich nicht verkneifen, zu 
den Kälbchen in den kleinen 
Stall zu steigen und sie zu 
streicheln. Neben vielen Infos 
über Tierhaltung und Futter-
mittelanbau erfuhren wir auch 
vieles über die Gesetze der EU, 
die den Landwirten das Leben 
nicht nur erleichtern. Nach ei-
ner weiteren Stärkung (Eis) 
ging es wieder zurück auf die 
Drahtesel und Richtung Hei-
mat.

Ch. Aschenbrenner

Besuch der Klasse 9g auf einem Milchviehbetrieb
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Wie jedes Jahr nahmen wieder 
Schüler an der Grundausbil-
dung zum Schulsanitäter teil 
und es konnten dieses Jahr 
erfreulicherweise besonders 
viele neue Teilnehmer für die-
se wichtige Aufgabe gewon-
nen werden. Unter der Leitung 
von Frau Heidi Essenbach vom 
Bayerischen Roten Kreuz in In-
golstadt und von Frau Dutilleul 
wurden 22 Schülerinnen und 
Schüler der 7. bis 9. Klassen 
am 25.10.2015 einen ganzen 
Tag lang im Selbstlernzentrum 
in alle Grundlagen der Ersten 
Hilfe eingeführt. In einem 
einführenden Teil lernten sie 
beispielsweise, wie man in 
Notfällen reagiert, Anrufe an 
die zuständigen Stellen ab-
setzt oder mit Schockpatienten 
spricht. Anschließend trai-
nierten sie mit Rollenspielen 
und einem Übungszirkel den 
Umgang mit Verletzten (stabile 
Seitenlage, Herz-Lungen-Wie-
derbelebung, Anlegen von Ver-
bänden, Vorgehen bei einem 
Motorradunfall und vieles 
mehr). Zum Schluss wurde ein 
Test durchgeführt und diesen 
bestanden alle Teilnehmer mit 
Bravour. Nun gilt es, die erwor-
benen Kenntnisse unter Be-
weis zu stellen. Die Teilnehmer 
wurden hierfür zusammen mit 
den alten Hasen des Schulsani-
tätsdiensts in Gruppen einge-
teilt, die abwechselnd immer 
wieder eine Woche lang ihren 
Mitschülern helfen. Um nichts 
zu vergessen, treffen sich alle 
regelmäßig und vertiefen zu-
sammen mit dem Jugendrot-
kreuz Ingolstadt mit Hilfe von 
praktischen Übungen ihr Wis-
sen. Man kann sich sicher sein: 
Die Kinder lernen etwas fürs 
Leben.

K. Dutilleul

Schulsanitätsdienst: Schüler helfen Schülern
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Auch in diesem Jahr wurde wie-
der fleißig von allen Klassen für 
die Manchinger Tafel gespen-
det. Sie ist eine Einrichtung zur 
Unterstützung von Menschen, 
z.B. bedürftige Arbeitslose, 
Senioren mit geringem Ren-
tenanspruch, Alleinerziehende 
... Die Schüler brachten halt-
bare Lebensmittel (Mehl, Reis, 
Konserven, Zucker, Nudeln, ...) 
und Kosmetikartikel (Dusch-
gel, Zahnbürsten, Zahnpasta, 
...) mit. Insgesamt waren es 
rund 348 kg, die zusammen-
kamen. So konnten ca. 15 
Kisten gefüllt werden, die wir 

am 16.12.2015 der Hilfsorga-
nisation übergaben. Das ist 
ein gutes soziales Projekt in 
der Vorweihnachtszeit. Vielen 

Dank an alle, die die Spenden-
aktion unterstützten.

G. Seidel

Die Manchinger Tafel

Siyabonga
Am letzten Schultag vor Weih-
nachten gab es in der Aula eine 
Informationsveranstaltung für 
die 5. und 6. Jahrgangsstufe 
über die Arbeit von Siyabonga 
gespickt mit vielen Bildern aus 
Südafrika. Zurzeit unterstützt 
unsere Schule 24 Patenkinder 
aus den Townships in Esigodini 
und Imbali mit Schuluniformen 
(in Südafrika Pflicht), Bildungs-
material, einer gesunden war-
men Mahlzeit am Tag sowie 
vielerlei Aktivitäten in den Bil-
dungszentren von Siyabonga. 
Folgende Kinder werden von 
unseren Fünft- und Sechst-
klässlern unterstützt: 
Samukelo Zondi, Mbongiseni 
Zulu, Simphiwe Madlala, Lun-
gisani Mkhize, Nokubonga 
Nkala, Nokubonga Sithole, Sih-
le Jili. Einige Schülerinnen und 
Schüler konnten diese Namen 
ihrer Patenkinder auswendig 
nennen und sogar fehlerfrei 
aussprechen. 
In Bildern und Filmausschnit-
ten begegneten sie ihren 
Schützlingen. Dabei kamen die 

Vielfalt der Landschaft sowie 
die Tierwelt Südafrikas nicht 
zu kurz. Interessiert verfolgten 
unsere Schüler die Präsentati-

on und stellten viele Fragen. 
Die Fotos stammen von un-
serer Schülerreise 2013.

J. Konz
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„Fußball-Käfig“ à la DFB

... und plötzlich ging es ganz 
schnell. Nach langem Warten 
durften wir Ende des letzten 
Schuljahres mit unserem all-
jährlichen Keltencup unseren 
traumhaften Soccercourt ein-
weihen. 
Dank großer Unterstützung 
der Schulleitung und einer gu-
ten Idee den veralteten Belag 
im Sportbereich als dämmende 

Unterlage zu nutzen, konn-
te das Projekt „Fußball-Käfig“ 
umgesetzt werden. Weder 
Wind noch Regen hielten die 
fleißigen Arbeiter ab pünktlich 
fertig zu werden. Und somit 
haben nicht nur Schüler im Un-
terricht, zum Keltencup oder 
sogar in den Pausen die Mög-
lichkeit den neuen Soccercourt 
zu nutzen, sondern auch Leh-

rer sind auf den Geschmack 
gekommen. Dass unter ihnen 
ein paar ganz ordentliche Fuß-
baller sind, hat man beim letz-
ten Lehrer-Schüler-Spiel (unte-
re Fotos) gesehen, obwohl die 
Schüler dies aufgrund eines 
breiteren, qualitativ guten Ka-
ders gewinnen konnten. 

H. Rosin
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Am Freitag, dem 17. Juli, be-
teiligten sich fast 300 Schü-
lerinnen und Schüler aus den 
6. – 8. Jahrgangsstufen der 
Realschule am Keltenwall Man-
ching  am bundesweiten „So-
zialen Tag“, der vom Verein 
„Schüler Helfen Leben“  initiiert 
wird. Bei dieser Aktion können 
Schüler freiwillig, anstatt in die 
Schule zu gehen, einen Betrieb 
aufsuchen und durch ihre Ar-
beit Geld für soziale Projekte 
erwirtschaften. 
Die Schülerinnen und Schüler 
waren beispielsweise in Kinder-
gärten, Handwerksbetrieben, 
Büros, Industriebetrieben, 
Supermärkten usw. beschäf-

tigt. Sie hobelten, putzten, 
sortierten, spielten mit Kin-
dern, verpackten, versuchten 
sich als Hausmeistergehilfen, 
passten auf Hunde auf, halfen 
beim Verkauf von Fischereiarti-
keln, räumten Obst und Gemü-
se ein, sortierten Karteikarten 
aus, erledigten Büroarbeiten 
und halfen beim Kochen in der 
Hotelküche.  Die Beteiligung 
und Bereitschaft etwas Gutes 
zu tun waren so groß, dass 
etwa 5.000,- € eingingen. Mit 
dieser stolzen Spendensumme 
unterstützen die Manchinger 
Realschüler  unter anderem 
Gleichaltrige in Südosteuropa 
und Jordanien, zum Beispiel 

das Projekt „Kindergärten 
im Flüchtlingscamp“, das sy-
rischen Kindern im Flüchtlings-
lager Za´atari die Möglichkeit 
bietet, einen Kindergarten zu 
besuchen und frühkindliche 
Bildung zu genießen.
Soziales Engagement wird an 
der Realschule in Manching 
groß geschrieben. Zur Weih-
nachtszeit wurde zum Bei-
spiel eine Spendenaktion für 
die Manchinger Tafel durch-
geführt, bei der Pakete mit 
Nahrungsmitteln bereitgestellt 
wurden.

Ch. Aschenbrenner

Manchinger Realschüler tauschen Schulbank gegen Werkbank

Vorankündigung zum Sozialen Tag am 15.07.2016
Am 23.11.15 besuchte uns ein 
Team des Vereins Schüler hel-
fen Leben, die den Sozialen 
Tag in Deutschland durchfüh-
ren und organisieren. Auf ihrer 
Promotour machten sie auch 
Stopp bei uns in Manching, 
um für die Teilnahme und die 
Umsetzung der durch die Ar-
beit der Schüler finanzierten 
Projekte zu informieren. In 
beiden Pausen konnten sich 
die Schüler über den Ablauf, 
die Möglichkeiten und vieles 
mehr informieren. Nach dem 
sehr guten Ergebnis des letz-
ten Jahres hoffen wir auf eine 
ebenso hohe Spendensumme 
in diesem Schuljahr, in dem der 
Soziale Tag wieder am 15.07. 
stattfindet. 

Ch. Aschenbrenner
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Das Weihnachtskonzert der Realschule am Keltenwall
Alle Jahre wieder gibt es einen 
Abend im Advent, der von den 
Schülern zur Einstimmung auf 
Weihnachten gestaltet wird. 
Nicht nur die weihnachtlichen 
Melodien und die damit ver-
bundenen Gedanken machen 
den Abend wichtig, sondern 
vor allem das Engagement der 
Schüler beim Vorbereiten und 
beim Vortragen. 
Die Freude des Weihnachts-
festes wurde auf beste Weise 
von unseren Jüngsten, den 
Chorklassen aus der  5. und 
6. Jahrgangsstufe (Leitung 
Kornelia Perret) verbreitet, als 
sie die Christmas bells zum 
Klingen brachten. Mit Begeis-
terung zeigten sie, dass zum 
Fest der Liebe auch der „Lieb-
lingsmensch“ gehört.
Alle Jahre wieder verbinden 
wir bestimmte Musikstücke mit 
unseren eigenen Erwartungen 
von Weihnachten.  Die Big 
band (Leitung Alois Gsenger)  
stimmte mit einer enormen 
Klangfülle das Lob Gottes (Te 
deum)   an, während Instru-
mentalgruppen (Leitung Hans 
Feigl)  mit zeitloser Weih-
nachtsmusik  von J.S. Bach 
und F. Händel  eine festliche 
Stimmung verbreiteten. 
Verschiedene Gitarrenensem-
bles  (Leitung Frau Schäfer) 
vermittelten gefühlvoll weih-
nachtliche Melodien und die 
darin enthaltenen Gedanken.
Mit mehrstimmigen, an-
spruchsvollen Chorsätzen von 
Weihnachtsliedern, begleitet 
von Instrumentalisten, präsen-
tierten die Musikklassen und 
der Chor  (Leitung Kornelia 
Perret, Susanne Niedermayr-
Perret, Astrid Weigl, Hans 
Feigl) die Freude der Weih-
nachtsbotschaft auf eine be-
eindruckende Weise.
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Die Rockband (Leitung Chri-
stian Aschenbrenner, Herr 
Kaas) zeigte, dass Weihnach-
ten auch mit Rocksongs gefei-
ert werden kann.
Alle Jahre wieder wird der 
Christbaum geschmückt. Die 
Gruppe Stomp  (Leitung Astrid 
Weigl) überraschte mit Tönen 
und Rhythmen, die  es dabei 
zu hören gibt. 
Alle Jahre wieder kommt der 
Weihnachtsmann. An Erfah-
rungen mit diesem Besuch er-
innerte die Schulspielgruppe 
(Leitung Susanne Erber)  auf 
humorvolle Weise. Mit leisen 
Tönen wurden aber auch An-
stöße zum Nachdenken über 
die Flüchtlingsproblematik ge-
geben. 
Alle Jahre wieder stellt der Vor-
trag der Musiklehrer einen  be-
sonderen Höhepunkt dar. Mit 
dem Christmas Lullaby, einem 
Wiegenlied von J. Rutter, prä-
sentierten sie auf höchstem 
Niveau anspruchsvolle Chor-
musik. Beim großen Finale 
wünschten alle Mitwirkenden 
mit Feliz Navidad ein fröhliches 
Weihnachtsfest.

B. Stoderl

Nikolausaktion
Auch dieses Jahr gab es ho-
hen Besuch in den Klassen der 
Schülerinnen und Schüler.
Der Nikolaus war mit seinen 

Engeln und seinem Krampus 
unterwegs, um aus seinem 
goldenen Buch spannende und 
humorvolle Gedichte über die 

jeweiligen Klassen vorzutra-
gen.
Oftmals fühlten sich manche 
aus der Klasse angesprochen 
und fragten sich, woher der Ni-
kolaus das wohl wissen konn-
te.
Fast alle waren erleichtert, 
dass der Krampus seine Rute 
nur in seltenen Fällen benut-
zen musste.
Über die meisten Schülerinnen 
und Schüler konnte der Niko-
laus nur Gutes berichten und 
dafür gab es für jeden einen 
kleinen Schokonikolaus als Be-
lohnung.

N. Schwaiger, 10g
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Physik vor Ort erlebten im Juli 
die letztjährigen Klassen 7a 
und 7b. Als Abschluss eines 
Optik-Projektes im Fach Physik 
erfuhren alle Schülerinnen und 
Schüler des Mathezweigs, wie 
die im Unterricht behandel-
ten Gesetzmäßigkeiten in der 
Praxis benötigt und umgesetzt 
werden. 
Herr Müller, Inhaber des Optik-
Studios „Brillen Müller“ in Man-
ching, nahm sich einen Vormit-
tag Zeit, um detailliert über die 
gängigsten Augenfehlsichtig-
keiten sowie Linsenfehler und 
ihre Korrektur zu informieren. 
Viele Lerninhalte aus dem Un-
terricht konnten auf diesem 
Weg vertieft werden. Besonde-
rer Schwerpunkt waren jedoch 

verschiedene Hilfsmittel, auf 
die Jäger und Sportschützen 
zur besseren Ausübung ihrer 
Tätigkeit zurückgreifen, wie 
zum Beispiel auf Schießbrillen, 
um ihr Ziel deutlicher zu er-
fassen und erfolgreich treffen 
zu können. Selbstverständlich 
beeindruckten nicht nur alle 
Brillenarten und Geräte zur 
Feststellung der Fehlsichtig-
keit, sondern auch alle (präpa-
rierten und daher i. Allg. unge-
fährlichen) Schusswaffen.
In der hauseigenen Werkstätte 
durften  die Schülerinnen und 
Schüler alle Schritte zur Her-
stellung oder Reparatur einer 
Brille beobachten - vom Kleben 
einer Brille bis hin zum Schlei-
fen einer Linse. Dabei gingen 

Herrn Müllers Mitarbeiterinnen 
freundlich und sehr geduldig 
auf alle Schülerfragen ein (ge-
legentlich wünscht man sich 
als Lehrer im Unterricht auch 
so einen großen Wissensdurst 
:-) ).  
Durch diesen Unterrichtsgang 
erhielt der Unterrichtsstoff eine 
besondere lebensnahe Bedeu-
tung. Außerdem zeigte es den 
Jugendlichen auf, wie vielseitig 
der Beruf „Optiker“ und daher 
auch attraktiv sein kann. Ich 
bedanke mich im Namen der 
ehemaligen Klassen 7a und 
7b bei Herrn Müller und sei-
nem Team für die freundliche, 
ausführliche und interessante 
Führung!

W. Mittermeier

Endlich der volle Durchblick



Aus dem Schulleben                                       Seite  46

Warum sollte Homosexualität ein Thema in der Schule sein?

„Wir haben an der Schule einen 
schwulen Schüler, da haben 
wir überhaupt kein Problem 
damit!“ Solche Sätze höre ich 
oft, wenn ich für den Michael-
Schmidpeter-Preis Werbung 
mache und manchmal frage 
ich dann, „und wo sind an ih-
rer Schule die anderen fünf 
Prozent?“ Meist herrscht be-
tretenes Schweigen oder ich 
höre die Antwort: „Jeder muss 
es ja nicht öffentlich machen.“ 
Übersehen wird bei dieser Aus-
sage, dass diese Jugendlichen 
alle in der Schublade „Hetero-
sexuell“ gefangen sind.
Die diesjährigen Gewinner des 
Michael-Schmidpeter-Preises 
die Gay-Straight-Alliance der 
Städt. Fachoberschule für Ge-
staltung und der Städt. Rai-
ner-Werner-Fassbinder FOS 
Sozialwesen haben in ihren 
Unterlagen für die Jury unter 
anderem einen Brief an die 
Lehrkräfte ihrer Schule einge-
reicht mit dem Betreff: Machen 
Sie uns sichtbar! Darin schrei-
ben sie:
Führende Wissenschaft-
ler gehen davon aus, dass 
in Deutschland 5-7 Prozent 
der Bevölkerung sich als aus-
schließlich homosexuell be-
zeichnen…
Was heißt das nun für Sie als 
Lehrkräfte? 
Wenn Sie den oben ange-
führten Statistiken glauben, 

heißt das für Sie, dass Sie mit 
hoher Wahrscheinlichkeit da-
von ausgehen können, in jeder 
Ihrer Klassen homosexuelle 
und/oder bisexuelle und/oder 
transidente Schülerinnen und 
Schüler vorzufinden. Speziell 
für die Fachoberschulen heißt 
dies auch, dass diese Schüler 
sich gerade in einem sensiblen 
Alter befinden, in dem sie sich 
mit ihrer Identität, ihrem Ge-
schlecht und ihrer Sexualität 
auseinandersetzen.
Wenn Sie helfen mochten, für 
diese Jugendlichen ein ange-
nehmeres Umfeld zu schaffen, 
in dem sie sich wahrgenom-
men und angenommen fühlen 
können, bitten wir Sie um Fol-
gendes:
- Lassen Sie die gesell-
schaftliche Vielfalt und Re-
alität in Ihren Unterricht 
mit einfließen!
- Überprüfen Sie die Schul-
bücher kritisch auf ihre 
Heteronormativität und 
gleichen Sie Schwächen 
gegebenenfalls durch Ihre 
Arbeitsblätter aus!
- Reagieren Sie auf herab-
würdigende Kommentare 
(z.B. „Die Schulaufgabe 
war total schwul!“)!
- Machen Sie uns sichtbar!

Diese Jugendlichen formulie-
ren eine Bitte, der ich mich nur 
anschließen kann. Pubertie-
rende haben, wenn sie homo-
sexuell, bisexuell oder transi-
dent sind, neben den sowieso 
schon bestehenden Entwick-
lungsaufgaben die zusätzliche 
Aufgabe gegen ein im besten 
Fall ignorantes im schlimmsten 
Fall feindliches Umfeld ein po-
sitives Selbstbild ihrer Person 
zu entwickeln. 
Das heteronormative Welt- und 

Familienbild macht den homo-
sexuellen Jugendlichen fast 
automatisch zum „andersar-
tigen“ Außenseiter, üblicher-
weise auch in der Selbstwahr-
nehmung. Menschen, die solch 
einen Konflikt in sich tragen 
und nicht auflösen, haben zu-
dem oft Schuldgefühle oder 
Selbsthass auf Grund ihrer se-
xuellen Orientierung, die sie 
als etwas Unerwünschtes, Un-
gewolltes und Belastendes ein-
stufen. Gerade in der Pubertät 
kann diese Autoaggression bis 
hin zum Suizid gehen.
Lesbische und schwule Ju-
gendliche sind häufiger Opfer 
von Mobbing und Gewalt in 
Familie, Schule und der Öffent-
lichkeit. Die Gewissheit schwul 
zu sein, ist heute mit dem glei-
chen Ausmaß an Unsicherheit 
und Furcht verbunden wie vor 
30 Jahren.
Mehr als zwei Drittel aller Ju-
gendlichen mussten/müssen 
aufgrund ihrer Homosexualität 
mit größeren Belastungen fer-
tig werden, als andere gleich-
altrige Jugendliche.
Die Reaktionen ihrer Umwelt 
werden von den Jugendlichen 
schon vor ihrem Coming out 
antizipiert und sorgen für ei-
nen konstant hohen Stresspe-
gel. Auch wenn das eigene Co-
ming out gut verläuft, gehen 
diesem somit Monate und Jah-
re der Selbstzweifel, der Angst 
und der Unsicherheit voraus.
Einsamkeit und mangelnde 
Gesprächspartner stehen mit 
Abstand auf Platz 1 in der 
Rangliste von Problemlagen 
lesbischer und schwuler Ju-
gendlicher. Die Angst von den 
Freunden, von den eigenen El-
tern und Geschwistern, von der 
gesamten Umwelt abgelehnt 
zu werden, lässt lesbische und 
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schwule Jugendliche vereinsa-
men. Hinzu kommt die Wahr-
nehmung ganz alleine auf der 
Welt zu sein. Die wenigen of-
fen lebenden Prominenten aus 
den Medien helfen den Ju-
gendlichen nicht. Sie sind zu 
weit weg und kommen in der 
Regel aus dem Humoresken-
Bereich, selten bis gar nicht je-
doch aus dem im Jugendalter 
so wichtigen Bereich der Pop-
Stars oder Spitzensportler.
Die Hälfte der Jugendlichen 
findet nach dem Coming out 
neue Freunde, jedoch gibt es 
eine längere Phase der Iso-
lation, bevor der Verlust von 
Freundschaften kompensiert 
werden kann. Die andere 
Hälfte jedoch verliert Freund-
schaften, ohne neue hinzuge-
winnen zu können.
Warum hilft es über Diskrimi-
nierung zu reden und sie als 
solche auch zu benennen? Die 
betroffenen Jugendlichen hö-
ren (und haben oft auch ver-
innerlicht), dass sie selbst das 
„Problem“ seien. Der Begriff 
der Diskriminierung kann sie 
stärken, weil er das Verhalten 
als Ungerechtigkeit erfasst. 
Damit wird die Verantwortung 
anders verortet und es werden 
Handlungsmöglichkeiten eröff-
net, denn gegen Diskriminie-
rung kann man sich wehren. 
Dennoch überlegen Betroffene 
sehr genau, wann und wem 
gegenüber sie Diskriminierung 
benennen. Sie befürchten 
Ablehnung und Widerstände 
oder kennen oft die eigenen 
Handlungsmöglichkeiten nicht. 
Schülerinnen und Schüler, die 
sich von Diskriminierung in der 
Schule betroffen fühlen, be-
richten, dass sie in der Regel 
nicht wissen, an wen sie sich 
mit Beschwerden in Bezug auf 
Diskriminierung wenden sol-

len. Sie können Diskriminie-
rungsschutz nur in Anspruch 
nehmen, wenn sie ihre Rechte 
kennen und sich in den Verfah-
ren und Strukturen auskennen.
Im Artikel 56 des Bayerischen 
Gesetzes über das Erziehungs- 
und Unterrichtswesen (Bay-
EUG) steht: „Die Schülerinnen 
und Schüler haben das Recht, 
entsprechend ihrem Alter und 
ihrer Stellung innerhalb des 
Schulverhältnisses … (Absatz 
5) bei als ungerecht empfun-
dener Behandlung oder Beur-
teilung sich nacheinander an 
Lehrkräfte, an die Schulleiterin 
bzw. den Schulleiter und an 
das Schulforum zu wenden.“

Was sagt die Schulpolitik?
2004 stellten die Staatssekre-
täre Freller (Kultus) und Müller 
(Gesundheit) ein neues Aids-
Präventionsprogramm LIZA 
„Liebe in Zeiten von Aids“ vor. 
Diese Unterrichtsmaterialien 
sollen nicht nur biologisch-
medizinische Fakten vermit-
teln, sondern auch zur Stär-
kung des Selbstbewusstseins 
und dem Aufbau sozialer und 
kommunikativer Kompetenzen 
beitragen. Explizit weisen die 
Verfasser im Kapitel 17 Ho-
mosexualität darauf hin: „…
Zudem ist es u.a. für das 
Schutzverhalten...dringend 
notwendig, jungen Schwulen 
Selbstbewusstsein und Selbst-
sicherheit im Umgang mit ihrer 
Sexualität und Identität zu ver-
mitteln…“
In der Pressemitteilung 006 
vom 10.01.2014 des Baye-
risches Bildungsministeriums 
zur Thematik „Homosexualität 
im Unterricht – Toleranz und 
Respekt vor Menschenwürde 
sind zentrale schulische Aufga-
ben“ heißt es:
Es ist Bayern ein wichtiges An-

liegen, die Vielfalt an Lebens-
wirklichkeiten der Menschen 
auch im Unterricht und in 
Schulbüchern mit abzubilden, 
dies ist auch in den Lehrplä-
nen aller Schularten verankert. 
Lebenswirklichkeit bezieht sich 
genauso auf Menschen, die in 
der traditionellen Familienform 
leben, wie auch auf Menschen, 
die sich für andere Lebens-
formen entschieden haben.

Wie ist die Realität an Schulen?
Der gute Wille der Politik ist da, 
leider vermitteln Studien, wie 
die Studie über „gruppenbezo-
genen Menschenfeindlichkeit“, 
dass Homophobie besonders 
unter Jugendlichen in den letz-
ten Jahren nicht abgenommen 
hat. So kommt auch die Studie 
„Akzeptanz sexueller Vielfalt 
an Berliner Schulen“ von 2012 
zu dem Ergebnis, dass 62 Pro-
zent der Berliner Schüler der 
sechsten Klasse „schwul“ oder 
„Schwuchtel“ sowie 40 Prozent 
„Lesbe“ als Schimpfwort ver-
wenden. 
Über diskriminierendes Ver-
halten gegenüber Mitschülern, 
die homosexuell sind bzw. für 
homosexuell gehalten werden, 
berichtet ein Drittel der Schü-
lerschaft. Nicht immer kom-
men die Lehrkräfte dabei ihrer 
Vorbildfunktion nach. So lacht 
jeder vierte Lehrer demnach in 
Anwesenheit der Klasse über 
homophobe Witze. 
Aus diesem Grund bin ich froh, 
dass sich die Schulfamilie der 
Realschule Manching dieser 
Herausforderung stellen will 
und ich hoffe, dass mein Vor-
trag am 10.03.2016 einen Bei-
trag zur Akzeptanz von sexuel-
ler Vielfalt leisten kann.

Dr. S. Zippel
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T-Shirt vs. Daunenjacke
Unterschiedlicher hätten die 
Schneebedingungen beider 
Skikurstermine dieses Jahr 
nicht sein können. Strahlender 
Sonnenschein und 10 Grad auf 
dem Berg erwarteten uns in 
Wagrain und machten die Ski-
tage im Dezembertermin mehr 
als erträglich. Daher stellte 
sich wohl für alle Schüler/In-
nen aber auch Lehrkräfte aus-
nahmsweise täglich die Fra-
ge: „Was ziehe ich heute alles 
NICHT an?“ Jedoch vermisste 
man unter diesen Tempera-
turen auch die schöne Winter-
landschaft links und rechts der 
Pisten. Hier musste dement-
sprechend stark nachgeholfen 
werden, dass zumindest der 
Großteil der Abfahrten für uns 
Skifahrer im Dezember mög-
lich waren. Alle Schülerinnen 
und Schülern konnten sich 
dennoch mit dem optimal auf-
bereiteten Leihmaterial täglich 
auf den Berg begeben und ihr 
Können unter Beweis stellen. 

Abseits der Pisten erfreute 
man sich am Alternativpro-
gramm und an den attraktiven 
Abendangeboten in unserer 
Unterkunft. Trotz der köst-
lichen Stärkungen bei unserem 
„Wurzi“ stand dem ein oder 
anderen die Erschöpfung am 
Ende der Skiwoche ins Gesicht 
geschrieben. Ob das wirklich 
nur am Skifahren oder auch 
am Schlafmangel lag?
Im Januar zeigte sich schon zu 
Beginn des Skilagers ein ganz 
anderes Bild: Verschneite Hän-
ge, Menschen in dicken Jacken 
und Schneeräumer, die durch 
die Straßen preschten. So bot 
sich den Teilnehmern ab dem 
zweiten Tag der Woche ein 
unvergleichbar schönes Berg-
panorama, das seinesgleichen 
sucht. Obwohl die Tempera-
turen von plus auf minus 10 
Grad sanken, konnte dies die 
Motivation nicht senken. Herr-
licher Sonnenschein und per-
fekt präparierte Pisten ließen 

alles andere vergessen und 
schufen perfekte Bedingungen, 
um das Skifahren zu erlernen 
oder sich weiter in dieser schö-
nen Sportart zu verbessern. 
Auch im Januar war es faszi-
nierend, wie schnell dies den 
Schülerinnen und Schülern 
mit großer Freude gelang. Ein 
weiteres Highlight der Woche 
war der Skiweltcup Nachtsla-
lom der Frauen in Flachau. Die 
Möglichkeit, weltklasse Skiläu-
ferinnen aus nächster Nähe zu 
betrachten, bietet sich nicht 
alle Tage und wurde begeistert 
von allen Teilnehmern ange-
nommen. So wurde dieser 
Abend, wie auch der Skikurs 
selbst, zu einem unvergess-
lichen Erlebnis. 
Alles in allem lässt sich sagen, 
dass auch das diesjährige Ski-
lager ein voller Erfolg war und 
allen Mitfahrern für immer im 
Gedächtnis bleiben wird.

H. Rosin
M. Kühnl
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Auch im Schuljahr 2014/15 
wurde an unserer Schule durch 
die Umweltgruppe unter der 
Leitung von Herrn Wolfgang 
Mittermeier das sauberste 
und schönste Klassenzimmer 
geehrt. Hierbei wurden nicht 
nur die künstlerischen Gestal-
tungselemente der einzelnen 
Räume  beachtet,  sondern 
im Schwerpunkt der Umwelt-
gruppe lag auch die Umwelt-
freundlichkeit bezüglich der 
Mülltrennung in den einzel-
nen Klassenzimmer – die Sau-
berkeit an den Arbeits- und 
Lernplätzen der Schüler und 
die Einhaltung der jeweiligen 
Dienste wie Tafeldienst, Ord-

nungsdienst usw...
Das ganze Schuljahr über wird 
dies mit Adleraugen der Um-
weltgruppe kontrolliert und 
strenges Protokoll geführt.
Unter den drei Favoriten in der 
engeren Wahl war auch die 
Klasse 6a unter der Leitung 
von Frau Sabine Mödl dabei, 
die dann auch unter großer 
Jubelfreude der Schülerinnen 
und Schüler die Fahrt nach Rie-
denburg zu den Falken gewon-
nen hat. Abfahrt um 8:00 Uhr 
an der Schule, Rundgang auf 
der Burg mit anschließender 
Falkenshow, die auf große Be-
geisterung der Schüler stieß. 
So manch einer kam den 

mächtigen Tieren ganz schön 
nahe und konnte einiges an 
Erfahrung dazugewinnen. Zum 
Abschluss des Tages konnten 
wir noch die schöne Umgebung 
von Riedenburg genießen.
Es war ein gelungener und 
sehr abwechslungsreicher Tag, 
der von allen mit großem „Hal-
lo“ genossen wurde.
Ein herzliches Dankeschön 
auch an die Sparkasse Man-
ching, die durch ihre finanzielle 
Unterstützung dieses Ereignis 
ermöglicht hat.

S. Mödl
W. Mittermeier

Zusätzlicher Wandertag für das „Schönste Klassenzimmer“!
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Bereits zum zweiten Mal or-
ganisierte die SMV für ver-
diente Helferinnen und Helfer 
einen Ausflug am Jahresen-
de. Aufgrund der zahlreichen 
Aktionen in der Schulfamilie 
sind die Schülersprecher auf 
viele engagierte und zuverläs-
sige Helfer angewiesen. Diese 
übernahmen im vergangenen 
Jahr bereitwillig Aufgaben bei 
der Nikolausaktion, beim Ver-
kauf von Getränken und Es-
sen, bei Aufsichten für Schul-
veranstaltungen und bei der 
Bewirtung der zehnten Klassen 
an ihrer Verabschiedungsfeier. 

Dabei opferten sie auch ei-
nen großen Teil ihrer Freizeit. 
Um genau diesen „guten Gei-
stern“  (nicht nur mit Worten) 
zu danken, finanzierte die SMV 
gemeinsam mit dem Elternbei-
rat eine Lehrfahrt der beson-
deren Art: unter der Führung 
eines Outdoorunternehmens 
erkundeten die Hobbyforscher 
eine Höhle im Altmühltal, al-
lerdings nicht, wie es etwa im 
Schulerloch üblich ist, als ge-
mütlichen Spaziergang, son-
dern mit vollem Höhlenbege-
hungsprogramm. So wurden 
die Schülerinnen und Schüler 

über Abgründe abgelassen, 
durften sich durch Engstellen 
zwängen, erkletterten Schäch-
te und lernten Lehm in allen 
Variationen kennen. Als be-
sonderes Highlight (allerdings 
ohne es geplant zu haben) 
lernten sie beim gemütlichen 
Zusammensein im Biergarten 
den ehemaligen Bundestrainer 
der deutschen Handballnatio-
nalmannschaft, Heiner Brand, 
kennen, der sich gern mit uns 
fotografieren ließ, nachdem 
sich eine mutige Schülerin ge-
funden hatte, die ihn ansprach.

R. Strohhofer

Schüler im Untergrund

Sehr knappe Entscheidung beim Vorlesewettbewerb
Am 11. Dezember 2015 fand 
im Selbstlernzentrum der Vor-
lesewettbewerb der 6. Jahr-
gangsstufe statt. Im Vorfeld 
wurde schon fleißig in allen 6. 
Klassen gelesen und ein Klas-
sensieger ermittelt. Folgende 

Schülerinnen nahmen dann 
am Schulentscheid teil: 
Mara Sonnenburg  6a, Sofie 
Hungreder 6b, Anna Wohlsper-
ger 6c, Lea Witty 6d und Evelin 
Gil 6e. 
Bewertet wurden gutes Vorle-
sen eines Wahl- und Fremd-
textes. Die drei besten Vor-
leserinnen wurden von einer 
Jury, die aus den Deutschlehr-
kräften der 6. Jahrgangsstufe 
und Vertretern des Elternbei-
rats bestand, ermittelt. 
Die Entscheidung dieses Jahr 
war äußerst knapp: 1. Schul-

sieger: Anna Wohlsperger 
(Wahltext aus „Bis(s) zur Mit-
tagsstunde“), 2. Sieger: Sofie 
Hungreder (Wahltext aus „Hier 
kommt Lola“), 3. Sieger: Mara 
Sonnenburg (Wahltext aus: 
„Anastasia McChrumpet). 

Wir gratulieren den Siege-
rinnen ganz herzlich.

K. Hummel
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Wandertag nach Regensburg
Am 24.07.2015 fuhr die Klasse 
8d in Begleitung von Frau Kunz 
und Frau G. Bayer mit dem Zug 
nach Regensburg. 
Dort spazierten die Schüle-
rinnen und Schüler mit der 
Stadtführerin Frau Zehentbau-
er 90 min durch die Stadt und 
lernten z. B. den Unterschied 
zwischen einem Dom und 
einem Münster kennen. 

Die Baugeschichte der heu-
tigen Kathedrale reicht etwa 
über 750 Jahre zurück. Das 
Gotteshaus wurde im go-
tischen Stil erbaut.
Das Gruppenfoto entstand im 
Park vor der Anlage der Fürstin 
Gloria von Thurn und Taxis.

G. Bayer

Weitere Wandertags-Impressionen
Wanderung zu den Altstadtkinos



Wandertage                                               Seite  52

Grill- und Sportevent der 8e an der Realschule

Minigolf 
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REALSCHULE AM KELTENWALL  
 

 
Staatliche Realschule Manching, Ingolstädter Str. 100, 85077 Manching 
Tel 08459 32 48-0, Fax 08459 32 48-29 

 
EINSTIEGSHILFE 

 

MATHEMATIK 
 

ÜBERTRITT 
 

GYMNASIUM 8  REALSCHULE 9 II/III 
 

 
 
 

HERZLICH WILLKOMMEN AN DER REALSCHULE 
 

Liebe Schülerin/ lieber Schüler, 
 
um Dir den Einstieg in das Fach Mathematik der Realschule einfacher zu gestalten 
und Dir mögliche Schwierigkeiten bei Deinem Schulartwechsel zu erleichtern, 
empfehlen wir die vorliegende Einarbeitungshilfe. 
 
Sie umreißt in kürzester Form Lehrplaninhalte, die im Fach Mathematik in der 9. 
Jahrgangsstufe der Wahlpflichtfächergruppe II der Realschule von wesentlicher 
Bedeutung sind. 
 
Aber Achtung: Die folgenden Seiten erheben weder einen Anspruch auf 
Vollständigkeit noch können sie Dein eigenständiges und nachholendes Lernen 
ersetzen. Hierzu solltest Du Dich in jedem Fall mit den zugehörigen Kapiteln im 
Realschullehrbuch beschäftigen  ( Ausleihe im Sekretariat möglich). 
 
 
Unser Lehrbuch 
Mathematik 8 II/III Realschule Bayern  
(Westermann Verlag)  
 
 
Also, los geht’s und häng’ dich rein!  
 
 
 
Viel Erfolg!  
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Auszug aus: Übergang – Chemie vom Gymnasium 8 in die Realschule 9 I 

Allgemeines 
Die Schüler der Jahrgangsstufe 8 der Wahlpflichtfächergruppe I haben sich bereits mit zahlreichen 
Themen auseinander gesetzt:  
 

- Einteilung der Stoffe 
- Stoffgemenge und Reinstoffe 
- Stoffe mischen und trennen 
- Berechnung der Atommasse, Molekülmasse und Molmasse 
- Aufbau und Wirkungsweise eines Katalysators 
- Verbrennung 
- Redoxreaktion als Sauerstoffübertragung 
- Atomaufbau und Periodensystem 
- Aufstellen chemischer Reaktionsgleichungen in der Formelsprache 
- Chemische Bindungen 

Die letzten drei Themen zählen zu den wichtigsten Inhalten für die folgende 9. Klasse.  

1. Der Atomaufbau nach Niels Bohr und das Periodensystem (=PSE)  
(Schulbuch H2O & Co. S. 92 -97) 
Ein Atom besteht aus einem Atomkern und einer Atomhülle. Im Atomkern befinden sich 
positiv geladene Protonen (=p+) und neutral geladene Neutronen (=n). Protonen und Neutronen 
besitzen jeweils eine Masse von 1 unit. 
In der Hülle kreisen negativ geladene Elektronen (=e-) auf Schalen um den Atomkern. Sie besitzen 
keine Masse. Ein Atom hat immer gleich viele Elektronen wie Protonen, damit es nach außen eine 
neutrale Ladung besitzt. Informationen über den Atomaufbau zu allen Elementen kann man aus 
dem PSE entnehmen. 
 
 V = Hauptgruppennummer (Gibt die Anzahl der Elektronen            
                                                                auf der letzten Schale an und indirekt die Wertigkeit) 
 
Relative Atommasse 
in unit (=u) 
 

Periode 2 (gibt an, wie                                     Elementsymbol 
viele Schalen ein Atom  
hat)   
 

Kernladungszahl = 
 

Ordnungszahl (gibt die Anzahl der Elektronen und Protonen an) 
 
Auf der 1. Schale haben nur max. 2 Elektronen Platz. Auf der 2. Schale 8, auf der 3. Schale 18, auf 
der 4. Schale 32 usw. . Die maximale Anzahl der Elektronen kann man mit der Formel 2n² berech-
nen wobei n für die Schalennummer steht. Jedoch können auf der äußersten Schale eines Atoms 
immer nur 8 Außenelektronen Platz haben (= Oktettregel). Ist die äußerste Schale voll besetzt, so 
haben die Elemente Edelgaszustand erreicht, d. h. sie verbinden sich nicht mehr mit anderen Ele-
menten, da dies ein besonders energiearmer und somit stabiler Zustand ist.  

14 
 

   N 
 
 
7 
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Auszug aus: Übergang – Mathematik vom Gymnasium 7 in die Realschule 8 II/III 
 

c) Zinsbegriff und Zinsrechnung 
Eine der wichtigsten Anwendungen der Prozentrechnung ist die Zinsrechnung. Unter Zin-
sen (kurz: Zins) versteht man den Geldbetrag, der nach einer bestimmten Zeit für geliehe-
nes Geld bezahlt werden muss oder für verliehenes Geld erhalten wird. Bei der Zinsrech-
nung spielt außerdem die Zeit eine Rolle. So bezieht sich der Zinssatz, wenn nicht anders 
vereinbart auf ein Jahr. Somit lässt sich folgender Zusammenhang festhalten: 
 

Prozentrechnung: Grundwert G   Prozentwert W  Prozentsatz p % 

 
Zinsrechnung:    Kapital K        Zinsen Z       Zinssatz p % 
 
     
 
 
 
d) Umfang und Flächeninhalt eines Kreises 

Bei Kreisen kann durch Messung festgestellt werden, 
dass der Umfang u direkt proportional zum Durch-
messer d ist. Der konstante Quotientenwert   ist die 
Kreiszahl 3,14 (gerundet). Für den Umfang u eines 
Kreises mit dem Durchmesser d bzw. dem Radius r 
gilt: 

      
 
 
Zur Bestimmung der Kreisfläche eines Kreises zerlegt man die Kreisfläche in eine größt-
mögliche Anzahl an Kreisausschnitte und setzt sie zu einem Rechteck zusammen. Damit 
lässt sich feststellen, dass der Flächeninhalt A bei Kreisen direkt proportional zum Quadrat 
des Kreisradius r ist. Der konstante Wert des Quotienten   ist erneut die Kreiszahl 3,14 
(gerundet). Somit gilt für den Flächeninhalt eines Kreises mit dem Radius r: 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

lässt sich feststellen, dass der Flächeninhalt A bei Kreisen direkt proportional zum Qu
des Kreisradius r ist. Der konstante Wert des Quotienten   ist erneut die Kreiszahl 3,14 

ses mit dem Radius r:

dass der Umfang u direkt proportional zum 
tientenwert   ist die 

Kreiszahl 3,14 (gerundet). Für den Umfang u e
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Auszug aus: Physik – Übergang vom Gymnasium 7 in die Realschule 8 I 

Das Teilchenmodell 
 

Körper sind aus kleinsten, kugelförmig angenommenen Teilchen mit einer ungefähren Größe von 
10-9m (Nanometer) aufgebaut.   
 

Zwischen den Teilchen wirken anziehende Kräfte (Kohäsionskräfte oder Bindekräfte) mit nur 
sehr kleiner Reichweite (Kohäsion = Zusammenhalt von gleichartigen Teilchen).  
 

 Festkörper Flüssigkeiten Gase 

Form 
 

- unveränderlich 
- schwer verformbar 

 

 
 
- veränderlich 
- passen sich an das 
jeweilige Gefäß an 
 

 
 

 
- veränderlich 
- nehmen den zur  
Verfügung stehenden  
Raum ein 

Volumen 

 

 
- unveränderlich 
- lassen sich nicht  
zusammendrücken 

 

- 
- unveränderlich 
- lassen sich kaum  
zusammendrücken 

 

 
- veränderlich 
- lassen sich  
zusammendrücken 
 

Teilchen-
modell 

 

 
 
- regelmäßige Anord-
nung 
 an festen Plätzen  
- sehr geringe Ab-
stände 
- starker Zusammen-
halt  
zwischen den Teil-
chen 

 

 
 
- besitzen keinen  
bestimmten Platz 
- verschiebbar 
- geringe Abstände 
- schwächerer  
Zusammenhalt als bei  
Festkörpern 
 

 

 
 
- bewegen sich frei und  
regellos im Raum 
- kein Zusammenhalt  
zwischen den Teilchen 
 

 
Hast Du das Thema verstanden? Versuche, die anschließenden Fragen zu beantworten. 
 
1. Welche drei festen Eigenschaften hat ein Körper? 
2. Was versteht man in der Physik allgemein unter einem Modell? 
3. Was versteht man in der Physik speziell unter dem Teilchenmodell? Beschreibe! 
4. Vergleiche den festen und den gasförmigen Zustand eines Körpers mit Hilfe des Teilchenmo-

dells (Form und Teilchenmodell des Körpers)!


