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Am 26. November 2016 ver-
starb nach über zweijähriger 
Erkrankung und dennoch mit-
ten aus dem Arbeitsleben un-
ser stellvertretender Schulleiter 
Konrektor Hanns Ulrich Öxler 
im Alter von nur 48 Jahren.

Mit ihm verliert unsere Schule 
eine prägende Lehrerpersön-
lichkeit, deren Ideen, Motivati-
on und Tatkraft uns sehr fehlen 
werden. Bereits von 2001 bis 
2006 war Herr Öxler als Leh-
rer für Mathematik, Physik und 
Informatik an unserer Schule, 
wechselte danach als Konrek-
tor an die Staatliche Realschule 
nach Kösching und kam im Fe-
bruar 2013 als stellvertretender 
Schulleiter an unsere Schule 
zurück. 

In großer Dankbarkeit, in 
Anerkennung und in Re-
spekt möchte ich im Namen 
der Kolleginnen und Kollegen, 
der Schülerinnen und Schüler, 
der Eltern, der Sekretärinnen, 
des Hausmeisterpersonals und 
der Mitglieder des Vereins der 
Freunde und Förderer der Real-

schule an dieser Stelle an den 
von uns allen so geschätzten 
Kollegen erinnern.

Wenn ich sage in Anerken-
nung, meine ich Herrn Öxler, 
der so viel von Schule verstand, 
vom Umgang mit den Schüle-
rinnen und Schülern, denen er 
mit viel Erfahrung ein Pädago-
ge und Lehrer war, ebenso wie 
von Schulverwaltung, Schul-
entwicklung oder Schulleitung. 
Mit all diesen Aufgaben und 
Tätigkeiten war Herr Öxler 

bestens vertraut und verfügte 
hier über außerordentliche 
Kenntnisse und Fähigkeiten. 
Davon profitierte nicht nur 
unsere Schule, sondern auch 
bayernweit eine Vielzahl von 
Schulen, die gerne auf die von 
ihm konzipierten Programme 
oder Handreichungen für den 
Unterricht zurückgreifen konn-
ten.

Wenn ich sage in Dankbar-
keit, meine ich Herrn Öxler, 
der durch seine Freude an der 

Im Gedenken an Realschulkonrektor Herrn Hanns Ulrich Öxler
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Arbeit, durch die richtige Mi-
schung aus Bestimmtheit, Er-
munterung und Anerkennung 
überzeugte. Herr Öxler hatte 
ein Gespür im Umgang mit 
Menschen und eine Gabe, auf 
sie zuzugehen, ihnen zuzuhö-
ren und ihnen Vorbild zu sein. 
Seine vielfältigen Aktivitäten 
wären nicht so gut verlaufen, 
wenn es ihm nicht immer wie-
der gelungen wäre, Menschen 
für sich zu gewinnen, zu be-
geistern und mitzureißen. Die 
Ausgestaltung der Bildungsre-
gion Pfaffenhofen wäre ohne 
seine Initiative, ohne sein Zu-
tun, seine vielfältigen Anstöße 
und Kontakte nicht in der vor-
handenen Form gelungen.

Wenn ich sage in Respekt, 
meine ich Herrn Öxler und 
seine Offenheit und Geradli-
nigkeit, mit der er uns, ganz 
besonders in den vergangenen 
zweieinhalb Jahren seiner Er-

krankung, begegnet ist. Er 
dachte in seiner Situation nicht 
an Rückzug, sondern behielt 
den Kontakt zu seiner Schule 
und seiner Arbeit. Mit wie viel 
Kraft und unter welchen Er-
schwernissen er sich dabei Kol-
leginnen und Kollegen, Schü-
lerinnen und Schülern stellte, 
Konferenzen leitete oder uns 
in Veranstaltungen außerhalb 
der eigenen Schule vertrat, 

können wir nur erahnen und 
bestaunen. Auch wenn Herr 
Öxler in letzter Zeit nicht mehr 
im Unterricht war, dürfen wir 
sicher sein, es tat ihm Leid um 
jede Stunde, die er aufgrund 
seiner Krankheit nicht mehr 
unterrichten konnte. Seine 
Schule und seine Schulfamilie 
haben ihm sehr viel bedeutet. 

Alois Schmaußer, Schulleiter



Im September fand der Got-
tesdienst zum Schuljahresan-
fang 2016/17 statt. Das Sym-
bol des Gottesdienstes war ein 
Regenschirm. Er soll ein Zei-
chen dafür sein, dass Gott uns 
durch das Schuljahr begleitet 
und beschützt.

Die Klassen 9b und 10g des 
Musikzweiges sangen und mu-
sizierten dazu passende Lieder, 
z. B. „Da berühren sich Himmel 
und Erde“,  „Kleines Senfkorn 
Hoffnung“ und ein Segenslied.

K. Perret

Religion               Seite  4
Anfangsgottesdienst
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Für die 5. Jahrgangsstufe gab 
es einen Gottesdienst der be-
sonderen Art, einen Segnungs-
gottesdienst.
Den neuen Schülerinnen und 
Schülern wurde mit Öl ein 
Kreuz in die Hand gezeichnet, 

das bedeutet, dass der Besuch 
an der neuen Schule von An-
fang an unter Gottes Segen 
und Schutz gestellt werden 
soll.

K. Perret

Segnung
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In diesem Jahr veranstalte-
te Christian Aschenbrenner 
sein zweites Benefizkonzert 
im Pfarrzentrum in Baar-Eben-
hausen. Vor zwei Jahren gin-
gen die  Spenden zugunsten 
unserer Patenkinder an den 
Verein Siyabonga. In diesem 
Jahr wurde der Verein ELISA 
– Familienhilfe für chronisch-, 
schwer- und krebskranke Kin-
der – mit einer Spendensum-
me von 2600 € unterstützt. Es 
beteiligten sich darüber hinaus 
insgesamt 12 Musiker, Ton-
techniker, etc., um zum Gelin-
gen des Abends beizutragen. 
Auch die Lehrer Hans Feigl, 
Jörg Konz und Florian Ruland 
waren maßgeblich am Erfolg 
dieses Konzerts beteiligt und 
mit Leidenschaft und Freude 
bei der Sache. Das Publikum 
durfte sich bei dem zweiein-
halbstündigen Konzert, das 
von melodiösen Solo- bis mit-
reißenden Bigbandnummern 
reichte, zurücklehnen und sich 
auf das Weihnachtsfest ein-
stimmen.

Ch. Aschenbrenner

2. Benefizkonzert von Christian Aschenbrenner

Schülercafé!
Seit einigen Jahren führen wir 
an der Schule ein Schülercafé, 
welches in den Pausen für Groß 
und Klein geöffnet ist. Bestückt 
ist unser Schülercafe´mit So-
fas, Sitzsäcken, verschiedenen 
Stühlen, die wir durch die zahl-
reichen Kuchenspenden an 

den Elternsprechtagen und 
durch eisernes Sparen im Lau-
fe der Zeit anschaffen konnten. 
Gerne trifft man sich vor oder 
im Schülercafé, um bei gemüt-
licher Atmosphäre zu entspan-
nen und sich auf den weiteren 
Verlauf des Schulvormittages 

vorzubereiten. Geführt wird 
das Schülercafé von freiwilli-
gen Schülern mit Unterstüt-
zung von Frau Sabine Mödl.

S. Mödl
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What happens in Berlin stays in Berlin...
Montag
In der Früh feierten wir zu-
erst unseren Sieg um die letz-
ten Reihen im Bus. Die acht 
Stunden Busfahrt vergingen 
mit der lauten Musik relativ 
schnell. Nach einigen Pausen, 
notgedrungen auch im Stau, 
nach zweimal Vollsperrung 
erreichten wir endlich Berlin.  
Das Erste, was man in einer 
neuen Stadt tut, …… natürlich 
erstmal essen. 
Nach der Spaghetti Bolognese 
machten wir uns auf den Weg, 
um unser Stadtviertel „aus-
zuchecken“. Wir wurden kurz 
am Bahnhof losgelassen, um 
überlebenswichtige Sachen 
wie Süßigkeiten zu kaufen. 
Aufgrund unserer Müdigkeit, 
von der Party im Bus und den 
ersten Eindrücken der Groß-
stadt, gingen wir alle ohne 
große Gespräche ins Bett ...

Dienstag
Frau Romig führte für den Bun-
destagsbesuch einen Dress-

code ein:  Keine Löcher! Keine 
Caps! Keine Jogginghosen! Die 
strenge Sicherheitskontrol-
le erleichterte uns um einige 
„gefährliche“ Gegenstände, 
wie eine Musikbox oder ein 
Vorhängeschloss. Wir nahmen 
auf der Bühne des Plenarsaals 
Platz, in dem für gewöhnlich 
die Sitzungen des Bundes-
tages stattfinden. Nach einer 
riesigen Menge an Infos zur 
Geschichte und Organisation 
des Bundestages hatten wir 
Hunger. Das Essen im Paul-
Löbe-Haus machte uns wieder 
zu ertragbaren Wesen. Darauf 
folgte eine kleine Stadtführung 
von Herrn Rieger. Am Branden-
burger Tor posierten wir für ein 
paar Klassenfotos. Von dort 
aus ging es dann zu Madame 
Tussauds, wo wir mit jeder 
Menge VIPs Selfies machen 
konnten, praktischerweise sind 
die lebensgroßen Promifiguren 
aus Wachs und konnten sich 
nicht wehren, was wir für jede 
Menge lustiger Bilder schamlos 

ausnutzten. Am Abend fuhren 
wir dann mit der U-Bahn zum 
Bowling, wobei überraschen-
derweise keiner verloren ging. 
Das für uns lockere Bowling 
wurde für Herrn Rieger purer 
Ernst, er kämpfte um jeden 
Punkt. Frau Romig nahm ihre 
anfänglichen Probleme mit 
Humor und zockte dann am 
Ende sogar ein paar Schüler 
ab. Todmüde von unserem er-
lebnisreichen Tag verfielen wir 
daheim angekommen sofort in 
einen tiefen Schlaf ...

Mittwoch
Am Morgen mussten wir trotz 
unserer enormen Müdigkeit 
bei einer 4-stündigen Busfüh-
rung durch die Stadt interes-
siert wirken. Die Stadtführung 
machte Halt an vielen ge-
schichtlich wichtigen Stellen, 
z.B. am ehemaligen Todes-
streifen oder bei der East-Side-
Galerie, wo wir die verschie-
densten Kunstwerke auf den 
Mauerüberresten sehen konn-
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ten. Am Nachmittag machten 
wir uns auf den Weg in den 
Berliner Dungeon. Viele scho-
ben am Anfang Panik, jedoch 
konnten uns die Schauspieler 
nicht aus der Ruhe bringen 
und wir hatten im Schulalltag 
schon Erschreckenderes gese-
hen als das, was man uns hier 
als „schockierend“ verkaufen 
wollte. Am Abend bekamen 
wir noch den so genannten 
„Freilauf“, den wir wieder zur 
Erkundung des Stadtteils oder 
zum Einkaufen nutzten, einige 
leisteten Herrn Rieger und Frau 
Romig beim Fußballschauen 
Gesellschaft. Wir gingen wie 
immer müde und unauffällig 
ins Bett. Ohne jegliche Störung 
konnten alle bis zum gemein-
samen Frühstück schlafen ...

Donnerstag
Müde. Müde marschierten wir 
zum Tränenpalast. Dort teil-
ten uns Frau Romig und Herr 
Rieger Wissen zu diesem ehe-
maligen Grenzübergang von 
Ost- zu Westberlin mit und 
wir konnten die Ausstellung 
dort erkunden. Nach der Be-
sichtigung schleppten wir uns 
zum Alexanderplatz. Also, man 
muss schon sagen, die Lehrer 
haben ein Tempo drauf, von 
dem wir nur träumen können. 
Später teilten wir uns in Grup-
pen auf und überfielen die 
Einkaufsläden. Der Weg vom 

Alexanderplatz ins Hotel und 
vom Hotel ins Kino am Abend 
gaben uns den Rest. Der Groß-
teil der Klasse verschlief da-
bei den halben Film. Um uns 
wieder aufzuwecken, fuhren 
wir um 23 Uhr den Fernseh-
turm hoch. Die Aussicht war 
absolut grandios. Ein abschre-
ckender Fakt war die Tatsache, 
dass wir in einem Notfall 986 
Treppenstufen hinunterlaufen 
hätten müssen. Wie immer 
gingen wir gleich zu Bett, ohne 
noch großartig zu quatschen, 
am Handy zu zocken oder son-
stiges....WIE JEDEN ABEND, 
und selbst, falls es mal nicht 
so gewesen wäre - WHAT 
HAPPENS IN VEGAS, STAYS IN 
VEGAS, äh, BERLIN.

Freitag
Ab nach Hause! Ein letztes ge-
meinsames Frühstück, Koffer 

packen. Im Bus feststellen, 
dass man die Schlüsselkarte 
nicht wie gewünscht abgege-
ben, sondern eingesteckt hat-
te ... Frau Romig gab sich in-
nerlich einen riesen Facepalm, 
konnte jedoch letztendlich 
über unsere Dummheit lachen. 
Das einzige Lustige an der 
durchschlafenen Busfahrt war 
die epische Wortschlacht zwi-
schen Herrn Rieger und Karl-
Heinz (Busfahrer).  Zu dieser 
Diskussion können wir nur 
sagen, dass Karl-Heinz keinen 
nennenswerten Widerstand R 
für die Leistung P von unserem 
Physiklehrer darstellte.  

Schüler der Klasse 10a
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Französischer Flair unterwegs in Hamburg
„Moin, moin!“ – hieß es für uns 
nach drei Stunden Verspätung 
von unserer Bahn, 
als wir nachmittags 
gegen 17:30 Uhr 
an unserem Hotel 
ankamen. Unsere 
Klasse war in Beglei-
tung von Herrn Ro-
sin und „weiblicher“ 
Unterstützung durch 
Herrn Breuer (Ersatz 
für Frau Dullien). Mit 
dabei war auch die 
Klasse 10 c inklusive Herrn Ru-
land und Frau Eichner in der 
Hafencity. Nach kurzer Zeit 
fürs Beziehen unserer Zimmer 
ging es auch schon los zum 
Abendessen im Restaurant 
„Schweinske“.  Dank Fastfood 
waren wir nun gut gesättigt. 
Nachdem unsere Lehrer nach 
ca. zwei Stunden sich auch 
dazu entschließen konnten das 
Restaurant zu verlassen, ka-
men wir kurz vor Mitternacht 
ziemlich müde und erschöpft 
in unserer Unterkunft an. 
Den nächsten Morgen begann 
man erst einmal mit einer Tas-

se Tee, Kaffee oder Kaba. Nach 
einem ausreichenden Früh-

stück machten wir uns auf den 
Weg in die Stadt. Dank S-Bahn 
waren wir schnell an unserem 
ersten Ziel: Dem Hafen von 
Hamburg. Dort hatten wir eine 
Hafenrundfahrt um die groß-
en und überfüllten Container-
schiffe. Anschließend machten 
wir uns auf den Weg durch den 
Elbtunnel. Nachdem wir auf 
der anderen Seite der Elbe eine 
kleine Pause gemacht hatten, 
ging es auch schon wieder zu-
rück. Mittags gab es Burger im 
angesagten Hard Rock Café. 
Rund 90 % der Schüler verlie-
ßen den Souvenirladen des Ca-
fés mit dem typischen T-Shirt 
als Erinnerung. 
Anschließend besuchten wir 
das Panoptikum – eine Art 
Madame Tussauds. Hier traf 
man auf unsere Bundeskanz-
lerin Frau Merkel, Madonna, 
die Queen, Elvis Presley und 
sogar Harry Potter. Also, na-
türlich deren aus Wachs gefer-
tigte Figur. Allerdings hielt sich 
hier die Begeisterung etwas in 
Grenzen.
Dies änderte sich aber durch 
unsere Führung „Streifzug 
durch St. Pauli“ am Abend. 
Hier gewannen wir Einblicke 
in Hamburgs Rotlichtmilieu 
und dessen Vergangenheit. 
Auch Herr Rosin und Herr 

Breuer fanden das Ende un-
seres Abends sehr gelungen. 

Zum Abendessen – 
welches eher schon 
zu etwas späterer 
Stunde stattfand –     
gingen die meisten 
von uns zu McDo-
nalds und gaben sich 
mit Pommes, Ham-
burger und Nuggets 
zufrieden. 
Mittwoch startete 
unser Tag mit einem 

Stadtrundgang. Nicht ganz 
überzeugt von diesem Pro-
grammpunkt ging es weiter 
mit Zeit zur freien Verfügung. 
In dieser gingen viele zu Star-
bucks oder in die Europapas-
sage zum Shoppen, um dort 
ihr Glück zu finden. Nur wenige 
nutzten die freien Minuten, um 
die Umgebung zu erkunden. 
Unsere Augen begannen zu 
leuchten, als wir am Nach-
mittag das Chocoversum be-
suchten. Von der Gewinnung 
der Kakaobohnen bis zum 
Endprodukt, der Schokolade, 
konnten wir den ganzen Pro-
zess verfolgen. Dabei durften 
bei den einzelnen Stationen 
die Kostproben nicht fehlen. 
Manche von uns konnten sich 
bei diesem großen Angebot 
an Schokolade kaum zurück-
halten und probierten auch 
ein zweites, wenn nicht sogar 
drittes Mal. Nicht zu verges-
sen ist, dass wir unsere eigene 
Vollmilch- oder Zartbitterscho-
kolade mit diversen Toppings  
kreieren durften.
Da unsere freie Zeit leider 
ausfallen musste, ging es mit 
der S-Bahn zurück zum Ho-
tel. Nun war Schminken und 
sich in Schale werfen ange-
sagt. Für Hamburgs Musical 
„Das Wunder von Bern“ muss 
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man schließlich etwas schicker 
aussehen. Mit einer kleinen 
zum Musical passenden Fäh-
re fuhren wir auf die andere 
Seite des Hafens, auf der die 
Musicalgebäude stehen. Und 
dann fing die Vorstellung auch 
schon an. Hierzu ein kleines 
Feedback unsererseits: Dieses 
Musical war eindeutig eines 
der Highlights unserer Klas-
senfahrt! Je nach Laune fuh-
ren manche danach zurück ins 
Hotel oder verbrachten noch 
ein paar Stunden in Hamburgs 
Nachtleben. 
Am Donnerstag ging es nach 
dem Frühstück in Richtung 
Speicherstadt. Zuerst statteten 
wir dort dem Miniaturmuseum 
einen kleinen Besuch ab, bevor 
wir nach unserer Mittagspause 
ins nebenangelegene Grusel-
kabinett „Dungeons“ gingen. 
Hier hatten wir eine Zeitrei-
se zurück in die Hochzeit des 
Schwarzen Todes – die Pest. 
Egal ob Autopsie oder eine wil-
de Fahrt im Boot als Schmugg-
ler von Hamburg, wir wurden 
immer gut unterhalten. Natür-

lich waren gewisse erschre-
ckende Momente bei dem 
Rundgang nicht zu vermeiden. 
Am Nachmittag fuhren einige 
von uns noch in die Stadt und 
der Rest der Klasse machte 
sich mit den Lehrern auf zum 
Hotel. Am Abend stand ein 
letztes gemeinsames Essen 
auf dem Plan. Jeder war für 
seinen Weg zur Pizzeria selbst 
verantwortlich. Leider hatten 
Betül, Gizem, Josi und Annika 
etwas Pech und verpassten die 
letzte S-Bahn, die direkt zum 
Restaurant fuhr. Improvisie-
ren war angesagt. Vorbildlich 
informierte man Herr Rosin, 
dass man Verspätung habe 
und nach ein paar Mal Umstei-
gen kamen die vier auch an. 
Nun konnte in Ruhe Pizza und 
Pasta gegessen werden.
An diesem Abend kehrten wir 
alle erst später wieder in die 
Unterkunft zurück und es wur-
de noch in den Geburtstag von 
Timo aus der Parallelklasse 
reingefeiert. 
Dann war er da – der Tag der 
Abreise. Um kurz vor zehn Uhr 

ging es mit dem Zug zurück 
nach Ingolstadt. Unserer Mei-
nung nach ist die Zeit, die wir 
in Hamburg verbracht haben, 
viel zu schnell an uns vorbei-
gezogen. Sehr schade. Trotz-
dem haben wir das sonnige 
Wetter in der Hafenstadt und 
unsere Unternehmungen sehr 
genossen.

A. Pföß, J. Heilig 
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Adventsrätsel
Zu einer lieb gewonnenen 
Tradition hat sich der mathe-
matische Adventskalender an 
unserer Schule entwickelt. Be-
treut von Herrn Rosin lädt er 

unsere Schüler jeden Schultag 
im Dezember zum Rechnen, 
Grübeln und Knobeln ein. Zwei 
weihnachtliche Rätsel finden 
Sie auch wieder in dieser Aus-

gabe des Keltenwallkuriers. 
Viel Vergnügen! 
Die Lösungen finden Sie auf 
Seite 15.

KWK

22. Dezember 2016 

Blasmusikkonzert 
Heute spielt auf dem Weihnachtsmarkt die Flötengruppe der Grundschule 
Weihnachtslieder. Susi sieht, wie vor ihr Gerald aufgeregt sein Notenblatt 
auf den Notenständer legt. Als sie die erste Notenzeile erblickt, bekommt 
sie einen Schreck. 

 
„Gerald“, flüstert Susi, „dein Blatt steht verkehrt herum!“ 
„Upps! Das ist mir schon mal passiert. Zum Glück kann ich es auswendig“, 
flüstert Gerald zurück. Dann dreht er das Notenblatt um. 
Was ist jetzt zu sehen? 

 

(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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20. Dezember 2016 

Der Weihnachtsmarkt 
Der Weihnachtsmarkt ist schon längst eröffnet. Heute schauen Noel und 
Natalie, was es alles gibt. Natalie hat einen Übersichtsplan: 

 
Sie starten am Tannenbaum und wollen zur großen Pyramide gehen. 
„Wir könnten zuerst zur Bühne gehen“, schlägt Natalie vor. Noel meint: 
„Oder erst zum Handwerkermarkt und dann zur Bühne. Oder zum 
Karussell!“ 
Klar ist: Sie wollen kein Wegstück mehr als einmal laufen. 
Die beiden überlegen, wie viele verschiedene Möglichkeiten es für ihren 
Weg vom Tannenbaum zur Pyramide gibt. Wie viele sind es? 

 
(A) 3 
(B) 4 
(C) 5    
(D) 6 
(E) 8 

 
 

 

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

www.mathe-kaenguru.de 

20. Dezember 2016 

Der Weihnachtsmarkt 
Der Weihnachtsmarkt ist schon längst eröffnet. Heute schauen Noel und 
Natalie, was es alles gibt. Natalie hat einen Übersichtsplan: 

 
Sie starten am Tannenbaum und wollen zur großen Pyramide gehen. 
„Wir könnten zuerst zur Bühne gehen“, schlägt Natalie vor. Noel meint: 
„Oder erst zum Handwerkermarkt und dann zur Bühne. Oder zum 
Karussell!“ 
Klar ist: Sie wollen kein Wegstück mehr als einmal laufen. 
Die beiden überlegen, wie viele verschiedene Möglichkeiten es für ihren 
Weg vom Tannenbaum zur Pyramide gibt. Wie viele sind es? 

 
(A) 3 
(B) 4 
(C) 5    
(D) 6 
(E) 8 

 
 

 

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

www.mathe-kaenguru.de 
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Berufsberatung
Wie jedes Jahr wurden die 
neunten Klassen von einer 
kompetenten Fachkraft über 
ihre Berufsmöglichkeiten in-
formiert. In diesem Schuljahr 
übernahm diese Aufgabe das 
erste Mal Frau Susanne Braun, 

Berufsberaterin am BIZ Ingol-
stadt.
Als Erstes stellte uns Frau 
Braun eine Präsentation vor, 
in der drei verschiedene Aus-
gangspunkte aufgelistet wa-
ren: Das erste Thema war für 

die gedacht, die noch keine 
Ideen hatten, was sie einmal 
machen wollen. Sie gab uns 
einen Katalog von Fragen, die 
man sich in dieser Situation 
stellen sollte. Ausgangssituati-
on Nummer zwei richtete sich 
an diejenigen, die sich zwar 
schon für ein Berufsgebiet 
entschieden haben, aber noch 
nicht recht wussten, welchen 
Weg sie in der Berufssparte 
einschlagen möchten. In dem 
dritten Teil der Präsentation 
bekamen wir hilfreiche Tipps, 
wie wir auch ganz einfach über 
das Internet zum Beispiel Tests 
machen können, um einzu-
schätzen, welche Richtung für 
uns die richtige ist oder wie 
wir uns informieren können, 
damit wir eine Vorstellung er-
halten, was die Berufszweige 
bieten und wie sie aussehen. 
Als Letztes bekamen wir von 
Frau Braun noch Internetsei-
ten genannt, auf denen wir 
eigenständig nach geeigneten 
Stellen und Ausbildungsplät-
zen suchen können. Am Ende 
der zweistündigen Präsenta-
tion konnten wir noch Fragen 
stellen.

A. Wißkirchen (9E)
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Praktischer Umgang mit Realien
Die Sinnesorgane des Men-
schen sind in der siebten Jahr-
gangsstufe ein großes, wich-
tiges und auch interessantes 
Thema. Geht es doch darum, 
die Bestandteile des Körpers, 
die Reize aus der Umwelt auf-
nehmen und Impulse ins Ge-
hirn schicken, kennenzulernen.
Dass hierfür ganz komplexe 
aber auch empfindliche Struk-
turen nötig sind, lässt sich 
zwar anhand von Modellen er-
kunden, aber die Natur kann 
so nicht ersetzt werden.
Deshalb hatten die Schüle-
rinnen und Schüler auch in 
diesem Jahr wieder die Gele-
genheit, sich  - ganz auf frei-
williger Basis - mit der Anato-
mie eines Schweineauges zu 
beschäftigen. 
Nach einer kurzen Einweisung 
in den Gebrauch eines Skal-
pells und der Vorgehensweise 

ging es auch schnell zur Sache 
und die ersten Schnitte durch 
die Hornhaut wurden gesetzt. 
Nachdem die Linse freigelegt 
wurde, konnten die Schüler/
innen weitere Strukturen im 
Inneren des Auges entde-
cken und vergleichen. Es wur-
de allen sehr schnell klar, wie 
empfindlich unser wichtigstes 
Sinnesorgan doch ist und wie 
notwendig dessen Schutz.

Dass es  neben der Vermitt-
lung von Lehrinhalten auch 
Spaß gemacht haben muss, 
zeigte sich in dem Wunsch 
der Siebtklässler, diese Art des 
Unterrichts doch auf weitere 
Themen des Schuljahres aus-
zudehnen.

R. Strohhofer
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Am 13. Juni 2016 erhielten 
wir wieder Besuch aus Süd-
afrika. Dieses Mal mit dabei 
war Annette Pfeiffer, Südafri-
kanerin und neue Leiterin des 
Projektes Siyabonga vor Ort in 
Südafrika. Begleitet wurde sie 
von Pat Kanzler, die sich um 
die Kinder in Esigodini küm-
mert, sowie von Ingrid Geisen-
felder aus Ingolstadt, Vorsit-
zende des Vereins Siyabonga  
in Deutschland.
Die Jahrgangsstufen 5 bis 7 
sowie drei weitere Klassen er-
fuhren von Frau Pfeiffer die 
historischen Ursachen der Ar-
mut unserer Patenkinder in 
Südafrika. Schon die ersten 
europäischen Einwanderer, die 
nach dem Holländer Jan van 
Riebeeck 1652 ans Kap ka-
men, glaubten das Land von 
Gott geschenkt bekommen zu 
haben. Die späteren Buren 
(wörtlich: Bauern), die aus 
den holländischen, deutschen 
und französischen Einwande-
rern hervorgingen, sahen sich 
im Recht über die eingebore-
ne Bevölkerung bestimmen zu 
können. Außerdem brachten 
sie viele Sklaven aus Indone-
sien, Madagaskar und Indien 
mit ins Land. In KwaZulu - Na-
tal trafen sie auf die Zulus und 
besiegten sie.

Nach Aufhebung der Sklaverei 
wurde allmählich das System 
der Rassentrennung (Apart-
heid) etabliert, das die schwar-
ze Bevölkerung in Unfreiheit 
und totaler Abhängigkeit von 
den Weißen hielt. 
Frau Pfeiffer erinnerte daran, 
dass fast auf den Tag genau 
vor 40 Jahren am 13. Juni 
1976 der Aufstand von Schul-
kindern in Soweto gegen die 
Unterrichtssprache „Africaans“ 
von der südafrikanischen Poli-
zei niedergemetzelt wurde. 
1990 endete in Südafrika die 
Apartheidsregierung. Mit der 
Wahl Nelson Mandelas zum 
Präsidenten Südafrikas im Jah-
re 1994 wurde die offizielle po-
litische Rassentrennung end-
gültig abgeschafft. Die Folgen 
sind aber immer noch spürbar: 
Nur 37 von 100 Schülern be-
stehen den Schulabschluss. 
Jeder dritte Sechstklässler 
kann nicht lesen oder schrei-
ben. Gute Lehrer gehen vom 
Land in die Stadt.
Eines von drei Kindern hun-
gert, das Kindergeld liegt bei 
nur 20 € monatlich. Vier von 
zehn Kindern haben kein Was-
ser. Jedes vierte Kind in Kwa-
Zulu - Natal ist Aidswaise. 
Pat Kanzler zeigte Bilder und 
Filme, wie unseren Kindern in 

Esigodini und Imbali von Si-
yabonga geholfen wird. Gut 
650 Kinder und Jugendliche 
werden zur Zeit betreut. Sie 
bekommen ein warmes Essen, 
lernen Englisch, erfahren et-
was über die Tiere Südafrikas, 
die sie sonst nie zu Gesicht 
bekämen, und werden an den 
Umgang mit Werkzeugen he-
rangeführt. So lernen sie, wie 
Steckdosen und Wasserhäh-
ne einzubauen sind und wie 
man näht und Schmuck her-
stellt. Erstaunt hörten unsere 
Schüler, dass in einer südafri-
kanischen Schulklasse nicht 
selten bis zu 55 Schüler zu-
sammen unterrichtet werden, 
oft kein Strom oder Wasser 
vorhanden sind, kein Schulbus 
fährt, sondern stundenlange 
Schulwege in Kauf genommen 
werden müssen und Wasser-
behälter kilometerweit auf dem 
Kopf transportiert werden. Mit 
einer entsprechenden Übung, 
bei der sich mutige Schüler 
wagten, einen solchen Balan-
ceakt auszuprobieren, endete 
die Veranstaltung.

J. Konz

Besuch aus Südafrika



Nachts in der Schule - ein kurzer Erfahrungsbericht über eine 
Elternbeiratssitzung mit Hindernissen
Montag, 24.10.2016, 22:15 
Uhr: Es ist Nacht. Nur in einem 
Raum  der Realschule am Kel-
tenwall brennt 
noch Licht. Dort 
befinden sich 14 
Personen, frisch 
gewählte El-
ternbeiräte, die 
sich nach erfolg-
reicher konstitu-
ierender Sitzung 
bereit machen 
zum Aufbruch. 
Die Ersten stre-
ben zum Aus-
gang – doch 
was ist hier los? 
Die Aula liegt im 
tiefen Dunkel. 
Gespenstische 
Stille. Die Türe ist abgeschlos-
sen! Nach ersten Irritationen 
machen sich ein paar Mutige 
auf, ausgerüstet mit Handyta-
schenlampen, die weiteren 
Ausgänge zu kontrollieren. 
Die Expedition bringt keinen 
Erfolg – alle bekannten Aus-
gänge sind zu. Aufgeregt wird 
beraten, was jetzt zu tun ist. 
Die Getränkevorräte neigen 
sich dem Ende zu, manch ein 
Magen beginnt vor Aufregung 
zu knurren. Eine erste Idee - 
Herr Rottler! Unser Helfer in 
der Not, der uns aus dieser 
Situation befreien soll. Ein be-
sonders sportliches, frisch ge-
wähltes Elternbeiratsmitglied 

springt aus dem Fenster (im 
Erdgeschoss) und macht sich 
auf den Weg zur Hausmei-

sterwohnung. Doch leider kein 
Erfolg. Auch dort liegt alles 
im Dunkeln. Langsam werden 
die Gespräche aufgeregter. 
Ein weiterer Einfall. Wir rufen 
einen Lehrer an. Kurze Bera-
tung, welcher Lehrer wohnt 
wo. Dann werden schnell  die 
Telefone gezückt und nach 
entsprechenden Nummern 
gesucht. Ein erstes Anrufop-
fer ist schnell gefunden. Doch 
der kann zur mittlerweile vor-
gerückten Stunde nicht her-
beieilen und uns befreien. Er 
ist alleine zu Hause und muss 
auf die Kinder aufpassen. Mist! 
Wer soll uns noch retten? Feu-
erwehr? Polizei? SEK? Ein er-

fahrenes EB-Mitglied macht 
sich nochmal auf den Weg 
durch die Dunkelheit, um ei-

nen Ausweg zu 
finden. Welch 
Erleichterung! 
Ein Ausgang ist 
noch von innen 
zu öffnen. Ein 
Aufatmen geht 
durch die Run-
de.  Alle  Anwe-
senden streben 
auf die Türe zu 
und machen sich 
auf den Weg 
zu ihren Fahr-
zeugen. Wieder 
ein Stopp. Der 
Zaun. Abge-
schlossen! Ver-

zweifelte Blicke der Damen auf 
ihre eleganten Schuhe. Hilft 
nichts! Alle sportlichen Kräfte 
mobilisieren und rüber über 
den Zaun. Mehr oder weniger 
elegant. Mit vereinten Kräften 
schaffen es alle über das Hin-
dernis. Sogar mehrere Fahrrä-
der werden darüber gehoben. 
Kurze ängstliche Augenblicke. 
Hoffentlich sieht uns niemand, 
der meint, wir klauen Fahrräder. 
Doch alles geht gut. Erleichtert 
und gut gelaunt machen sich 
die „befreiten“ Personen auf 
den Nachhauseweg. Mit der 
Erinnerung an eine besondere 
Elternbeiratssitzung.

A. Tautz
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Auflösung des Adventsrätsels
- Nach dem Umdrehen sieht Geralds Notenblatt aus wie die Variante „D“.

- Es gibt acht verschiedene Möglichkeiten, um vom Tannenbaum zur Pyramide zu gelangen. 
  Antwort „E“ ist somit richtig.
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Keltenkings unterwegs
Um 07:45 treffen wir uns zum 
Aufbruch nach München. Die 
Keltenkings finden sich schon 
zurecht, da sie ja schon mal 
hier waren.
Die Erfahrung lehrt uns, dass 
wir unser eigenes Equipment 
und vor allem unseren eigenen 
Tisch mitnehmen. Leider ha-
ben sich die anderen ziemlich 
bald schon an unserem Tisch 
bedient. Es fehlen Teile.
Trotzdem lassen wir uns davon 
nicht unterkriegen.
Zuerst müssen wir unseren Ro-
boter der  Jury präsentieren. 
Unser Design findet durchaus 
Gefallen. Die Keltenkings hat-
ten für einige Probleme durch-
aus pfiffige Lösungen.
Es geht zum Teamspiel. Hier 
soll der Zusammenhalt der 
Gruppe beurteilt werden. Ar-

beitet die Gruppe zusammen? 
Gibt es Zwist?
Gleich danach geht es auch 
schon weiter zur Forschungs-
präsentation. Hier wird ein 
Forschungsprojekt passend 
zur Aufgabe des Roboter-
Wettbewerbs präsentiert. 
Dieses Jahr ging es um Ani-
mal-Allies, also die Beziehung 
zwischen Mensch und Tier. Die 
„Keltenkings“ haben sich mit 
Hummeln beschäftigt. Welche 
Vorteile bieten Hummeln ge-
genüber Bienen, warum sind 
Hummeln noch besser als Bie-
nen zur Bestäubung, und so 
weiter?
Jetzt wird es spannend: Das 
Robot-Game steht an. Es gibt 
drei Runden, die beste zählt. 
In verschiedenen Aufgaben 
kann der Roboter Punkte sam-

meln. Die erste Runde passt 
schon. 50 Punkte. Das geht 
besser! Die zweite Runde geht 
dann gründlich in die Hose. 
Der Roboter läuft Amok. Die 
Quittung: Minus(!) 15 Punkte. 
Also für die dritte Runde noch 
mal alle Reserven und Tricks 
ausgepackt.
Zwischendrin kommen die Ver-
antwortlichen zu uns. Oh Gott, 
was haben die Keltenkings an-
gestellt….. Aber: Unsere For-
schungspräsentation ist unter 
den besten dreien! Man wollte 
uns Bescheid, geben, dass 
wir da noch mal ran müssen! 
Das gibt Energie für den drit-
ten Lauf im Robot-Game! Und 
siehe da, der dritte Lauf läuft 
zwar auch nicht ideal, aber 74 
Punkte sind ganz anständig. Es 
reicht für den 7. Platz von 23!



Im November besuchten zwei 
Umwelt-Ingenieure unse-
re Schule, um die Gebäude 
auf ihre Energieeffizienz zu 
überprüfen. Im Anschluss da-
ran unterrichteten die beiden 
Techniker vom Institut für En-
ergietechnik der Technischen 
Hochschule Amberg-Weiden 
unsere Schüler der Umwelt-
gruppe und die Klassen- und 
Schülersprecher über einige 
Ergebnisse und gaben eine 
Reihe von Ratschlägen. So 
können die Schüler einen be-
achtlichen Beitrag zur Einspa-
rung von Energie leisten, wenn 
sie z.B. darauf achten, dass die 
Fenster während der Heizperi-
ode nicht gekippt sind. Statt-
dessen sollte man stoßlüften, 
das heißt, für zwei Minuten alle 

Fenster und auch die Türen öff-
nen, und in dieser kurzen Zeit 
wird die Luft ausgetauscht. 
Dies ist wichtig für die richtige 
Raumatmosphäre, denn durch 
das Atmen entsteht Kohlendi-
oxid, was bei einer erhöhten 
Konzentration zu Müdigkeit 
und Leistungsabfall führt. Au-
ßerdem verursacht zu tro-
ckene Heizungsluft Probleme 
mit den Schleimhäuten, was 
wiederum den Menschen an-
fälliger für verschiedene Erkäl-
tungskrankheiten macht. Am 
effektivsten ist es, alle zwei bis 
drei Stunden stoßzulüften. Für 
Büro- und Klassenräume emp-
fehlen die Umweltingenieure 
Michael Hebauer und Michael 
Kastner eine Raumtemperatur 
von 20° C. Ein Grad mehr oder 

weniger erhöht bzw. senkt den 
Energieverbrauch um ca. 6%. 
Wenn Lehrer und Schüler da-
rauf achten, dass das Licht 
bei Abwesenheit im Klassen-
zimmer ausgeschaltet ist, wird 
weiter Energie eingespart. 
Nicht nur in der Schule, auch 
zu Hause sollte man LED-Lam-
pen verwenden, da diese 80% 
Strom sparen im Vergleich zu 
einer herkömmlichen Glühbir-
ne, bei der 95% der einge-
setzten Energie in Wärme und 
nicht in Licht umgewandelt 
wird. Genauso einfach und 
wirkungsvoll wie den Licht-
schalter zu betätigen, ist es, 
die Standby-Haltung zu ver-
meiden. Dafür sollte man am 
besten eine Steckdosenleiste 
mit Kippschalter verwenden, 
und diesen dann auch benut-
zen!
Die Umweltexperten wiesen 
die Schüler darauf hin, dass 
mit dem Energiesparen nicht 
nur finanzielle Vorteile verbun-
den sind, sondern dass damit 
auch der Ausstoß des schäd-
lichen Klimagases Kohlenstoff-
dioxid verringert wird.

KWK

Energieberatung
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Siegerehrung. Die zweite Über-
raschung: Auch das Teamwork 
der Keltenkings ist der Jury ei-
nen dritten Platz wert!
Dann geht’s an die Gesamt-
wertung. Die Plätze werden 
von hinten aufgerufen. Aber 
die Keltenkings sind nicht da-
bei. „Die haben uns verges-
sen!!“ Als der Aufruf für den 
2. Platz kommt, sind es die 
Keltenkings! Wahnsinn! Damit 

ziehen wir ins Semifinale ein!
Und die Konkurrenz waren zum 
großen Teil Gymnasien!!
Stolz, aber auch geschafft ver-
lassen wir um 19:15 Uhr Gar-
ching. Diesen Tag feiern wir 
mit einer Pizza. Um 21:00 Uhr 
beenden wir einen anstren-
genden, aber tollen Tag!
Vielen Dank an alle, die uns das 
ermöglicht haben. Dem Eltern-
beirat, dass wir das Equipment 

kaufen konnten, der Schule, 
dass wir den Rahmen dazu be-
kommen hatten. Und vor allem 
auch den Eltern, für die Zeit, 
die Nerven, die Fahrdienste, 
den ganzen Samstag, … und 
allen, die hier nicht erwähnt 
wurden, denn dazu braucht es 
viele kleine Helferlein!

G. Seidl, M. Witti, N. Wolfgramm, 
P. Knauer, M. Daum
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Steamfree Shower
Wie sind wir dazu gekom-
men?
Als wir anfingen, uns mit dem 
Thema zu beschäftigen, hat-
ten viele Leute das Problem, 
dass die Glaswand der Dusche 
sehr schnell beschlägt. Die 
erste Idee war, dass man ein 
Modul installiert, das vom Kalt-
wasser durchflossen und dabei 
gekühlt wird. Der Hintergrund 
dabei ist, dass sich das Was-
ser im Modul erwärmen kann 
und sich der Wasserdampf an 
der Metallplatte kondensieren 

kann. Super ist auch, dass sich 
an der Glaswand der Dusche 
kaum Schimmel bilden kann. 
Mehr zur Funktionsweise und 
den Vorteilen von Steamfree 
Shower erfahren Sie durch das 
unten abgedruckte Plakat. 

L. Zachmann, M. Obermeier
(Die Erfinder)

 
 

 
Steamfree Shower 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vorteile von Steamfree Shower 
 

Bei Steamfree Shower kondensiert der Wasserdampf der 
Dusche an der metallischen Oberfläche, welche mit dem 
Wärmetauscher in der Wand verbunden ist.  
Dazu wird ein Wärmeaustauscher genutzt, der vom Kaltwasser 
durchflossen und dabei gekühlt wird und das Brauchwasser 
gleichzeitig erwärmt.  
An der kalten Fläche kann der Dampf kondensieren.  
Die überflüssige Wärme wird in das Brauchwasser 
aufgenommen, Feuchtigkeit der Luft wird reduziert und damit 
auch der Schimmelbildung vorgebeugt, die Dusche lässt sich 
leichter reinigen. 

 Kontakt über: Markus Obermeier 
 Apian-Gymnasium Lutz Zachmann 
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Bei tropischen Temperaturen 
und besten Platzbedingungen 
fanden dieses Jahr die Fest-
spiele um den Keltencup statt. 
Von der 5. bis zur 9. Jahrgangs-
stufe konnte man in den Augen 
aller Spieler die Gier nach dem 
Pokal erkennen. Die Fans an 
der Bande feuerten ihre Klas-
se an,  sodass bis zur letzten 
Sekunde in den Vorrunden-
spielen gefightet wurde, um 
als Gruppensieger einen ver-
meintlich leichteren Gegner zu  
bekommen. Diese Rechnung 
ging leider nicht immer auf, so 
dass der Traum im Halbfinale 
für das ein oder andere Team 
platzte. Schlussendlich setzte 
sich bei den Jahrgangsstufen 7 
und 8 die Klasse 8 e in einem 
äußerst spannenden Finale 
gegen die 8c durch. Bei den 
neunten Klassen siegte  die 9d.

H. Rosin

Keltencup 2016

In der Mitte in den weißen Trikots: Die überglücklichen Sieger der Klasse 8e
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Lions Quest Tage 2016

„Meine neue Klasse und Ich“ - 
das war wie immer das Motto 
der Lions Quest Tage der sieb-
ten Klassen. Verteilt auf ein-
einhalb Wochen fuhren jeweils 
eine bzw. zwei siebte Klasse/n 
im Oktober 2016 in das Ju-
gendtagungshaus Schloss 
Pfünz. Insgesamt nahmen ca. 
140 Schülerinnen und Schü-
ler mit 13 Lehrkräften an der 
Fahrt teil. 
In den jeweils drei Tagen ver-
ständigten sich die Klassen auf 
selbst erarbeitete Klassenre-
geln, absolvierten Einheiten zur 
Stärkung der Klassengemein-
schaft und setzten sich mit der 
eigenen Person auseinander. 
Die dafür speziell entwickelten 

Spiele, Materialien und Ein-
heiten basieren auf dem für 
Jugendliche ausgerichteten Li-
ons Quest Programm, welches 
den Schülerinnen und Schü-
lern von unseren dafür aus-
gebildeten Lehrern vermittelt 
wurde. 
Damit auch der Spaß nicht 
zu kurz kam, wurden die Ein-
heiten ergänzt durch passende 
Kooperationsspiele und erleb-
nispädagogische Elemente. Als 
Ausgleich dazu waren diverse 
Sportprogramme im Angebot, 
z.B. Fußball, Softball usw., wel-
che die jeweils teilnehmenden 
Sportlehrer übernahmen. In 
der Freizeit luden die gemüt-
lichen „Sitzecken“ bzw. die Ca-

feteria zum Ratschen ein oder 
man nutzte die schöne Außen-
anlage des Jugendtagungs-
hauses zum Verweilen. Wer 
sich nach mehr Action sehnte, 
war beim Tischtennisspielen 
oder beim Kickern genau rich-
tig.
Viel Spaß bereitete allen die 
Abendgestaltung mit einer 
Nachtwanderung zum Römer-
castell und einem Spieleabend 
oder „Bunten Abend“.
Nach diesen – natürlich viel zu 
kurzen – sehr schönen Tagen 
starteten dann alle wieder vol-
ler Elan in den Schulalltag.

 
A. Weigl 
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Ob zu Weihnachten, zu Ostern 
oder zu Pfingsten - die Jury er-
kannte das stete Bemühen der 
Fünftklässler um eine vorbild-
liche und optisch ansprechende 
Klassenzimmergestaltung. Ein 
eigens eingerichteter „Umwelt-
dienst“, der wechselnde Ord-
nungsdienst, pflichtbewusste 
Klassensprecher und viele an 
einem Strang ziehende Schü-
lerinnen und Schüler sorgten 
für eine außerordentlich kon-
sequente Mülltrennung sowie 
ein stets sauberes Klassenzim-
mer. Als Belohnung wurde die 
Gewinnerklasse in Begleitung 
unseres Umweltteams in den 
Münchner Tierpark Hellabrunn 
eingeladen, um viele Tiere se-
hen, aber auch anfassen zu 
können.

Erneut übernahm die Sparkas-
se Manching einen Großteil der 
Kosten. Ich möchte mich ein 
Mal mehr im Namen der Schu-

le und allen Schülern bei dem 
Kreditinstitut für die finanzielle 
Unterstützung bedanken.

W. Mittermeier

Das „schönste Klassenzimmer“ hatte die Klasse 5c
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Ein Feuerwerk an Frohsinn 
– Manchinger Realschule  feiert ihr traditionelles Sommerfest
Da war einiges geboten beim 
Sommerfest zum Ende des 
Schuljahres an der Realschule 
Manching. Ein buntes Kaleido-
skop aus Sport, Spiel, Musik, 
Tanz, Kultur, Schauspiel und 
nicht zuletzt Gaumenfreuden 
erwartete die große Schar von 
Gästen.  Bei strahlendem Son-
nenschein trugen die 5. und 
6. Klassen ihr Fußballfinale 
aus, das die Klasse 5d gegen 
Klasse 6b ganz knapp für sich 
entscheiden konnte. Zur Halb-
zeit stand es noch 2:0 für die 
5d, doch dann drehten die 
Sechstklässler richtig  auf und 
erreichten in der regulären 
Spielzeit das Unentschieden. 
In der Nachspielzeit allerdings  
erzielten  die Kleinen das „gol-
den goal“ und verließen somit 
als Sieger den Platz. Sportlich 
ging es in der Aula weiter, je-
doch etwas graziöser und ele-
ganter: Ballettgruppen und 
Tanzgruppen  präsentierten 
ihre Einstudierungen und er-
hielten dafür viel Applaus. 
Kommissar Gabriel  Seidl hatte 
einen schwierigen Fall aufzu-
klären, nämlich einen „Mord in 
der Disco“. Wer war der Täter? 
Die Zuschauer waren aufgeru-

fen, aus den Zeugenaussagen 
der Verdächtigen – und das 
waren nicht wenige – den Mör-
der herauszufinden. Erstaunli-
cherweise hatten alle jungen 
Zuschauer den Fall schnell 
gelöst, nicht jedoch deren El-
tern. Klar, die widersprüchliche 
Angabe einer Tatverdächtigen, 
einmal für Twitter und ein an-
dermal für Facebook fotogra-
fiert zu haben, fiel den Kindern 
sofort auf, den Erwachsenen 
jedoch nicht.  Als Belohnung 
für das richtige Erraten der 
Mörderin erhielt die Falllöserin 
von der Schulspielgruppe (ein-
studiert von Frau Erber)  ein 

„Candle Light Dinner“ für zwei 
Personen (eine Dose Leber-
knödelsuppe und ein Teelicht). 
Amüsiert lauschten die  zahl-
reichen Besucher der „Stomp-
gruppe“ (Astrid Weigl) der Re-
alschule und wunderten sich, 
welche verschiedenen und 
rhythmischen Geräusche man 
mit Alltagsgegenständen wie 
Gießkannen oder Gartenwerk-
zeugen erzeugen kann. 
Im Keltentempel, dem Wahr-
zeichen der Realschule am 
Keltenwall, führte Frau Stoderl 
mit ihrer Schülergruppe die 
Kinder und ihre Eltern in längst 
vergangene  Zeiten. So durften 
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sie sich z. B.  bei einem „Ar-
chäologischen Domino“ spiele-
risch mit der Keltenarchäologie 
beschäftigen oder in den Alltag 
der Kelten eintauchen, indem 
sie Bastschnüre flochten. 
Die Mitglieder des Elternbei-
rates verwöhnten die vielen Gä-
ste kulinarisch mit bayerischen 
und internationalen Schman-
kerln, die  Augen und Ohren 
waren dabei auf die Bühne in 
der großräumigen Aula der 
Schule gerichtet, wenn die Big-
band unter Alois Gsenger und 
die Rockband unter der Leitung 
von Christian Aschenbrenner 
und Stefan Kaas  aufspielten, 
kleine  Musik- und Tanzgrup-
pen (einstudiert von Susanne 
und Kornelia Perret) ihr Bestes 
gaben oder die Breakdance-
Gruppe unter Ryan Henneberg  
sich austobte. Einen beson-
deren Augenschmaus bot  die 
Kleinkindergruppe der Ballett-
schule von Frau Sandra Sengl, 
einer ehemaligen Schülerin 
der Realschule am Keltenwall. 
Für die richtige Technik sorgte 
Herr Florian Ruland mit seinem 
Team. 
Somit war das Sommerfest 
eine rundum geglückte Veran-
staltung, zu der Eltern, Schüler 
und Lehrer in vertrauensvoller 
Zusammenarbeit beigetragen 
haben.

V. Rieß
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Realschule am Keltenwall - Manching
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Realschule am Keltenwall - Manching
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Siyabongalauf 2016
Mittwoch, 20. Juli 2016: Auf 
dem Sportplatz der Realschu-
le Manching laufen insgesamt 
250 Schülerinnen und Schüler 
Runde um Runde und schwit-
zen bei heißen Sommertem-
peraturen für südafrikanische 
Kinder. Diesen Einsatz bringen 
sie, um Siyabonga e.V. bei sei-
ner Arbeit  zu unterstützen. 
Genau das ist das Ziel des 
Sponsorenlaufes, den Herr 
Sierck und Herr Konz in Zu-
sammenarbeit mit den Sport-
lehrkräften organisierten. Un-
sere Schülerinnen und Schüler 
hatten im Vorfeld Sponsoren 
organisiert und auf einem 
Laufzettel vermerkt, die ih-
nen einen Betrag zwischen 
0,10 und 10 Euro pro gelau-
fener Runde à 250 Meter ga-
rantierten oder eine laufunab-
hängige Spende versprachen. 
Auf dem Rasen legten sich 
die Akteure mächtig ins Zeug 
und erreichten in der vorge-
gebenen Zeit von 30 Minuten 
zum Teil Rundenzahlen, die 
den ein- oder anderen Sponsor 
womöglich erblassen ließen. 
Die meisten Runden für die 
afrikanischen Kinder legten 
folgende Schüler zurück:
Robert Günther, 8f, 36 Runden
Lukas Bartsch, 8b, 34 Runden
Tobias Habermann, 6a, 33 

Runden, Luis Müller, 8f, 33 
Runden, Jakob Lehmann, 9b, 
32 Runden, Manuel Ihm, 7a, 
31 Runden, Philip Scheben, 
7a, 31 Runden, Kevin Patol-
la, 7a, 31 Runden, Andreas 
Kamm, 7a, 30 Runden, Isa-
belle Gmelch, 7d, 30 Runden, 
Marco Reisinger, 8c, 30 Run-
den, Matthias Harnos, 8e, 30 
Runden, Alexander Zielinski, 
9f, 30 Runden

Sehr respektabel war auch 
das Ergebnis unserer jüngsten 
Schüler. Sebastian Moosheimer 
aus der 5a erzielte 23 Runden 
und Sebastian Steger aus der 
5d 22 Runden.
Das meiste Sponsorengeld 
erliefen zwei Schülerinnen 

aus der Klasse 5a. Julia Gold 
sammelte 228 Euro ein und 
Mia Marten 220 Euro. 
Insgesamt kann sich Siyabon-
ga über 6.692,15 Euro freuen 
und wird den Betrag in Bil-
dungsmaterial für die Town-
ships Esigodini und Imbali so-
wie in die Patenkinder unserer 
Schule investieren. 
Vielen Dank an Euch, liebe Läu-
ferinnen und Läufer, für Euer 
schweißtreibendes Engage-
ment sowie an alle Sponsoren. 

J. Konz
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Mit ihrer Projektgruppe zum 
Berufsbild „Chemikant“ nah-
men Evelyn Kroll, Maria Kral, 
Alexander Schmidt und Moritz 
Waatsack am Finale des ba-
yernweiten Wettbewerbs der 
„TechnikScouts“ teil. 
Ihre Gruppe hatte es unter die 
ersten sechs von insgesamt 84 
Teams von verschiedenen Re-
alschulen, Mittelschulen und 
Gymnasien aus ganz Bayern 
geschafft und so durfte die ge-
samte 9a am 14. Juli 2016 in 
das Bayerische Staatsministe-
rium für Wirtschaft und Medi-
en, Energie und Technologie 
fahren und dort unsere Schu-
le vertreten. Es musste dafür 
ein „Marktstand“ mit Informa-
tionen zum Beruf des Chemi-
kanten vorbereitet werden 
und darüber hinaus sollten die 
Schüler/innen das Berufsbild 
in einer 5-minütigen Bühnen-
show möglichst einfallsreich 
und ansprechend darstellen. 
Bei den „TechnikScouts“ geht 
es darum, naturwissenschaft-
liche und technische Berufe 
vorzustellen, u.a. wichtige 
Fakten zur Ausbildung, zum 
Berufsalltag und zu den Wei-
terbildungsmöglichkeiten zu 
recherchieren. 
Die Klasse 9a hatte sich im 
Rahmen der Projektschulauf-
gabe im Fach Deutsch schon 

mit einigen Berufsbildern tech-
nischer Berufe auseinander-
gesetzt und sehr gründlich 
dafür recherchiert, die vier 
Schüler/innen der Finalgrup-
pe verbrachten z.B. einen Tag 
bei Bayernoil in Vohburg. Ihre 
Projektmappen reichte die 
Klassenleiterin und Deutsch-
lehrkraft Sabine Romig dann 
beim Bayerischen Bildungs-
werk für den Wettbewerb 
„TechnikScouts“ ein. Die Pro-
jektgruppe „Chemikant“ wurde 
ausgewählt, unsere Schule im 
Finale zu vertreten. Frau Colin 
unterstützte sie tatkräftig bei 
der Vorbereitung des Markt-
standes, bei dem dann sogar 
mit offenem Feuer hantiert 
wurde, übrigens das erste Mal 

in der 10-jährigen Geschichte 
der „Technik-Scouts“. Für die 
Bühnenpräsentation absol-
vierte die Gruppe einen Prä-
sentationsworkshop mit einem 
Theaterpädagogen und ent-
wickelte dabei ein gelungenes 
kleines Theaterstück. 
Beim Finale konnte dann die 
ganze Klasse 9a die Präsen-
tationen und Marktstände der 
sechs verschiedenen Schul-
teams erleben, unsere Gruppe 
erhielt für ihre Leistungen ei-
nen Scheck über 200 Euro als 
Siegprämie.

S.  Romig

Auf der Jagd nach Gold - 9a im Finale der „TechnikScouts“
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Lumberjacks Ingolstadt

Ich bin  Spieler bei den Lum-
berjacks Ingolstadt. Aktuell 
gibt es 4 Jugendmannschaften 
in 4 Altersklassen sowie eine 
Laufschule in der Abteilung 
Skaterhockey:
Little Lumberjacks - Bambini 
(U10), Young Lumberjacks - 
Schüler (U13), Lumberjacks 
Youngsters - Jugend (U16), 
Lumberjacks Juniors - Jun-
ioren (U19)
2015 schafften wir es 
Bayrischer Meister zu werden, 
in der Deutschen Meisterschaft 
2015 in Hannover erreichten 
wir den 4. Platz. 2016 ver-
passten wir den Bayrischen 

Meistertitel nur knapp im Fina-
le der Playoffs gegen Deggen-
dorf Pflanz. Somit wurden wir 
Bayrischer Vizemeister. 
In der Deutschen Schülermei-
sterschaft 2016 in Bochum 
wurden wir leider nur Achter. 
Unsere Gegner in der 
Bayrischen Liga sind: 
Deggendorf Pflanz 1-2, 
Attinger Wölfe (Straubing),
Rangers Marktoberdorf 
TV Augsburg.

Wir spielen im Sommer in der 
eisfreien Zeit in der Halle 2 
der Saturn Arena, in der Eis-
hockeysaison trainieren wir in 

diversen Turnhallen in Ingol-
stadt.
Unser großes Ziel ist eine eige-
ne Halle in der Region Ingol-
stadt.
Sehr gerne stellt die Abteilung 
diesen Sport live an unserer 
Schule vor. Über eine Einla-
dung würden wir uns freuen. 
Wir freuen uns auch über neue 
Spieler!

Gruss Tobias Steinhauser (7e)
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Am Dienstag, 22. November 
2016, fuhren 40 Schülerinnen 
und Schüler zusammen mit 
den Musiklehrern zu einer 
Abendvorstellung von „Tanz 
der Vampire“ ins Deutsche 
Theater nach München.
Großartige Musik mit mitrei-
ßenden Liedern, gute Dar-
steller, schwungvolle Tanzsze-
nen der Vampire, aufwendige 
Lichttechnik und ein beeindru-
ckendes Bühnenbild erwar-
teten uns. Ein Erlebnis, an das 

sich unsere Schülerinnen und 
Schüler auf jeden Fall gerne 

erinnern werden.
K. Perret, S. Niedermayr-Perret

Musicalfahrt nach München

Allen Eltern, die uns auch in 
diesem Jahr beim Elternsprech-
tag mit liebevoll gebackenen 
Kuchen unterstützt  haben, sa-
gen wir ein herzliches    „DAN-
KESCHÖN.“
Das Schülercafèteam mit ihrer Leitung 

Frau Sabine Mödl

„DANKESCHÖN.“

Großer Dank
Wird etwas gern und gut gemacht
von Jemand, der dir Hilfe bringt,

Dann ist ein Dank sehr angebracht
und zwar ein GROßER unbedingt.
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Weihnachtskonzert 2016
Das traditionelle Konzert der 
RSM in der Adventszeit führte 
die Schulfamilie und viele Gä-
ste in die katholische Pfarrkir-
che St. Martin Baar-Ebenhau-
sen. In vielen Beiträgen wurde 
gezeigt, dass die Adventszeit 
eine Zeit ist, in der sich Men-
schen auf den Weg machen 
und das Licht erwarten. 
Die Schüler der Chorklassen 
zeigten den Gedanken „ Ma-
che dich auf und werde Licht“ 
nicht nur in ihren Liedern und 
Texten, sondern auch ganz 
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deutlich in den Lichtern, die 
sie zum Altar brachten. Vertieft 
wurde dies durch das Instru-
mentalensemble. In besonders 
eindrucksvoller Weise kündigte 
die Mediation über das Ad-
ventslied „Oh Heiland reiß die 
Himmel auf“ die Ankunft des 
Herrn an.
Die Bedeutung Mariens ist in 
der Adventszeit stets evident. 
So präsentierte der Schul-
chor „Maria durch ein Dorn-
wald ging“ und ein Gitarren-
ensemble ein „Menuett aus 

Österreich“, woraufhin Zarah 
Slimane das bekannte „Ave 
Maria“ vortrug. Verschiedene 
Chorgruppen und Instrumen-
talisten führten das Publikum 
auf unterschiedliche Weise an 
Weihnachten heran. Bei jedem 
Stück war die Begeisterung 
der Schüler spürbar, mit der 
sie musizierten, was zu einem 
intensiven Erlebnis führte. 
Als Höhepunkt trugen alle Mit-
wirkenden, unterstützt von El-
tern, das „Transeamus usque 
Bethlem“ vor, wodurch der 

Weihnachtsgedanke lebendig 
wurde. 
Dieses Konzert wurde aber 
auch zum Anlass genommen, 
um an unseren verstorbenen 
Konrektor, Herrn Hanns-Ulrich 
Öxler, zu erinnern. Mit Sound 
of Silence und einem kurzen 
Text wurde seine Person ge-
würdigt und ein Moment des 
stillen Gedenkens geschaffen. 

B. Stoderl

Spenden für die Manchinger Tafel
Liebe Schüler, Eltern und Leh-
rerschaft,
auch in Manching versorgen 
wir, die Manchinger Tafel, seit 
nunmehr 12 Jahren Bedürftige 
aus der Region mit Lebensmit-
teln.
Wir beziehen unsere Waren 
von  ansässigen Supermär-
kten, Bäckereien, Metzgern 
und auch Bauern aus der Re-
gion. Über die letzten Jahre 
hat sich die Zahl der Bedürf-
tigen deutlich erhöht. Und es 
werden fast wöchentlich mehr. 
Derzeit unterstützen wir über 
100 Familien, Rentner, Sozial-
hilfeempfänger, somit mehr als 
300 Personen aus  Manching, 
Reichertshofen, Geisenfeld, 
Münchsmünster, Vohburg, 
Baar-Ebenhausen und Ernsga-
den.
Leider erhalten wir von den 
Supermärkten nur selten län-
ger haltbare Waren. Trocken-
waren, wie Mehl, Zucker, usw. 
bekommen wir so gut wie nie, 
da diese selten über das Ver-
fallsdatum in den Läden ste-
hen.
Der Erfolg der letzten zwei 
Jahre zeigt mir, wie sozial en-
gagiert eure Schule ist. Daher 

würden wir uns auch in diesem 
Jahr wieder über zahlreiche 
Spenden in der Weihnachtszeit 
freuen. 
Nun zur Aktion:
Jeder Schüler bringt ein Le-
bensmittel seiner Wahl mit.  
Diese werden in der Schule 
eingesammelt und in der Wo-
che vor Weihnachten an die 
Tafel und freitags dann an die 
Kunden weitergegeben.
Was wir brauchen können:
Mehl, Zucker, Salz, Nudeln, 
Reis, H-Milch, Grieß, Tee, Öl,  
Konserven aller Art
Auch über diese Artikel wür-
den wir uns freuen:

Zahncreme, Duschgel, Spül-
mittel, usw.
Es soll sich hier um eine kleine 
Unterstützung von eurer Seite 
handeln und daher den Preis 
von einem Euro nicht über-
schreiten.
Wir, die Helfer in der Tafel, 
würden uns über eine zahl-
reiche, aber natürlich freiwilli-
ge Unterstützung der Schüler-
schaft sehr freuen.

Mit freundlichen Grüßen

Kerstin Fuchs, Manchinger Ta-
fel
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Liebeslieder mit geistlichem Beistand
Einen sehr vergnüglichen 
Abend erlebten die Besucher 
bei einer musikalischen Dar-
bietung am 19. Oktober in der 
Aula unserer Schule. Pfarrer 
Martin Bestele und Bettina 
Walter-Heinz unterhielten die 
Gäste mit berühmten Liedern 
von den Dreißiger Jahren bis 
zur Jahrhundertwende. Ob So-
lovorträge oder im Duett, die 
mit viel Gefühl oder humor-
voll vorgetragenen Lieder be-
geisterten das Publikum und 
es belohnte die Interpreten 
mit viel Applaus. Begleitet wur-
den die Sänger von Hans Feigl 
am Klavier, der die zahlreich 
erschienenen Schüler, Eltern 
und Lehrerkollegen mit seinen 
romantischen Klavierklängen 
sicher durch die Gefahren auf 
der Titanic  brachte, sich mit 
Tangomelodien in die Herzen 
spielte, das Publikum nach 
Übersee entführte („Ich war 
noch niemals in New York“) 
oder den Pfarrer heiraten ließ 
(„Love and Marriage“). Mit viel 
Witz führte der Pfaffenhofener 
Stadtjurist Florian Erdle durch 
das Programm und achtete da-
rauf, dass die schmachtenden 
Liebeslieder des Pfarrers ohne 
Folgen blieben. 

Im Anschluss an diesen über-
aus kurzweiligen und humor-
vollen Abend führten  Schü-

lersprecher Gabriel Seidl und 
Alisia Wolf ein Interview mit 
Pfarrer Bestele und Frau Betti-
na Walter-Heinz. 

Interview mit Herrn Pfar-
rer Bestele (B) und Frau 
Bettina Walter-Heinz (WH)

Herr Pfarrer Bestele, Frau Wal-
ter-Heinz, danke, dass Sie uns 
diesen schönen Abend ermög-
licht haben.
Frage (B): Außer im Got-
tesdienst gibt es singende 
Pfarrer ja nicht allzu oft. 
Wie sind Sie denn zu Ihrer 
Liebe zur Musik und be-
sonders zum Gesang ge-
kommen?
Antwort: Von ganz klein auf. 
Meine Mutter ist musikalisch 
und sie hat mich erst mal zur 
Früherziehung geschickt und 
später habe ich dann Klavier 
gelernt. Ab sieben Jahren war 
ich bei den Augsburger Dom-
singknaben. Dort war ich die 
ganze Zeit, bis ich dann zu 
studieren angefangen habe. 
Ich habe also meine ganze 
Jugend über sehr gerne Mu-
sik gemacht, wie gesagt auch 
Klavier und Orgel gespielt. Das 
habe ich dann mit dem Studi-
um und mit dem Pfarrersein 
auch nicht bleiben lassen. Ich 
hab die Musik eben von ganz 

klein auf gern.
Frage (WH&B): Welche 
Instrumente spielen Sie? 
Welche Rolle hat der Ge-
sang in Ihrem Leben?
Antwort (B): Außer dem Klavier 
und der Orgel hatte ich noch in 
Geige und Gitarre Unterricht. 
Der Gesang spielt in meinem 
Leben eine große Rolle. Wobei 
es natürlich so ist, dass es für 
mich jetzt eine Freizeitbeschäf-
tigung ist und Freizeit hat man 
als Pfarrer nicht so viel. Aber 
ich bin auch immer sehr froh 
um das, was ich gelernt habe 
bei den Augsburger Domsing-
knaben, weil ich das auch in 
der Kirche brauchen kann. Es 
ist immer schön, wenn man 
auch mal was singen kann. 
Antwort(WH): Ich habe ange-
fangen mit Glockenspiel, also 
auch mit der musikalischen 
Früherziehung. Doch habe ich 
mir auch vieles selbst beige-
bracht. So habe ich mir zum 
Beispiel  in der ersten Klasse 
selbst das Flötenspiel beige-
bracht. Dann war ich mit der 
katholischen Jugend unter-
wegs und dachte mir, Gitar-
re wäre auch nicht verkehrt, 
und das hab ich mir an den 
Wochenenden auch selbst 
beigebracht. Also nicht mit 
Unterricht. Unterricht hatte 
ich nur kurze Zeit in Klavier, 
und längere Zeit in Orgel. Ein 



Musikzweig lädt ein                                         Seite  33

Hackbrett habe ich mir damals 
zur Kommunion gewünscht. 
Das war lange Zeit mein Lieb-
lingsinstrument und wir haben 
früher auch Stubenmusik ge-
spielt, bevor ich das Arbeiten 
angefangen habe. Ich habe 
früher eigentlich gar nicht ge-
dacht, dass ich eine Sängerin 
bin. Für mich war immer mei-
ne Schwester die Sängerin des 
Hauses. Als ich dann meinen 
Mann kennengelernt habe, 
habe ich im Ensemble gesun-
gen. Von da an hat der Gesang 
eine ziemlich große Rolle in 
meinem Leben eingenommen, 
so dass ich mich mit zwei-
tem Standbein neben meinem 
Hauptberuf selbstständig ge-
macht habe. Ich singe sehr viel 
und es ist mir auch wichtig. Ich 
habe auch neue Projekte ge-
startet. Wir haben ein Angebot 
für Leute zum Mitsingen, das 
heißt „Singen für die Seele“. 
Es ist sogar so, dass ich dieses 
Jahr auch selbst Lieder schrei-
be. Es sind viele Inspirationen 
und neue Ideen gekommen. 
Der Gesang ist für mich ganz 
wichtig und es ist mir auch 
wichtig, dass die Bandbreite 
der Lieder da ist, wie z. B. von 
irischer und keltischer Musik 
bis zur Unterhaltungsmusik 
oder klassischer Kirchenmusik, 
die nach wie vor meine Leiden-
schaft ist. Ich möchte, dass ich 
mit meinem Gesang viele Men-

schen erreiche, und deshalb 
bemühe ich mich auch, recht 
flexibel zu sein.

Frage (Beide): Sie haben 
ja im Duett gesungen. Wo 
und wie haben Sie sich 
kennengelernt?
Frau Walter-Heinz hat in Baar-
Ebenhausen gewohnt und war 
in der Pfarrei als Organistin tä-
tig. Dabei haben wir uns ken-
nengelernt. 
Herr Pfarrer Bestele ist damals 
solo aufgetreten. Dann haben 
wir auch mal zusammen ge-
sungen. Vor zwei Jahren gab 
es den ersten richtigen Auftritt, 
so wie heute Abend, da war ich 
(WH) die treibende Kraft, und 
so ist das alles entstanden.
Frage(WH): Sie haben ja 
auch einen sehr musika-
lischen Mann. Was haben 
Sie von ihm gelernt?
Dass man keine Schlafzim-
mermusik machen darf. Musik 
hat nichts damit zu tun, nur 
die richtigen Töne zu spielen. 
Musik ist Energie, da muss 
man merken, was da dahinter 
steckt! Egal was man macht, 
ob man Orgel spielt oder singt, 
man muss die Energie spü-
ren. Das habe ich von meinem 
Mann gelernt und dafür bin ich 
ihm sehr dankbar. Ich habe 
vorher auch Musik gemacht, 
aber danach ist bei mir der 
Groschen gefallen für alle Be-

reiche.
Frage(B): Herr Pfarrer, wir 
wissen zuuuuufällig, dass 
Sie das absolute Gehör ha-
ben. Was ist das eigentlich 
genau? Hilft das eher oder 
nervt das?
Nerven tut es überhaupt nicht. 
Es hilft öfters, als dass es hin-
derlich ist. Das Einzige, wo das 
absolute Gehör schwieriger ist 
als das relative, ist das Trans-
ponieren, z. B. wenn Herr Feigl 
sagt, jetzt machen wir das 
ganze Lied einen ganzen Ton 
tiefer, dann ist das für mich 
schwierig. Während jemand 
ein relatives Gehör hat, der 
merkt eigentlich fast gar nichts 
davon. Aber ich bin froh, dass 
ich es habe. Es hat den Vorteil, 
wenn ich ein Lied anstimmen 
soll, wie hoch fang ich jetzt an, 
damit es nicht zu hoch oder zu 
tief ist. Dann kann ich mir den-
ken, fang ich mit dem F an, da 
passt es. 
Frage (B): Was bedeutet 
das absolute Gehör?
Wenn du zu mir sagst, sing 
mal ein A, dann kann ich das 
machen. Jemand, der nur über 
das relative Gehör verfügt, 
liegt in der Regel ein wenig da-
neben.
Frage (B&WH): Bei dem 
heutigen Programm wa-
ren ja viele alte Lieder und 
Schlager mit dabei. Was 
finden Sie schön an diesen 
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Liedern?
Antwort B: Ich mag es, dass 
es Melodien und auch Texte 
sind, die man mitsingen kann. 
Ich könnte heute bei vielen 
Sachen, die im Radio laufen, 
nicht mitsingen. Ich mag es 
bei den Liedern mitzumachen.
Antwort WH:  Ich finde es an-
sprechend. Diese Lieder errei-
chen vielleicht nur einen be-
stimmten Teil des Publikums 
oder ältere Leute. Gegenfrage: 
Wie hat es den Schülern gefal-
len?
Frage (WH&B). Wie sind 
Sie denn mit unserer aku-
stisch nicht ganz unpro-
blematischen Aula klar ge-
kommen?
Antwort WH: Ich fand es an-
strengend, aber machbar.  Es 
schluckt sehr sehr viel. Man 
muss sehr viel Kraft geben, 
das ist für den Gesang recht 
anstrengend, finde ich. Es ist 
wesentlich leichter, wenn ich 
z. B. in einer Halle eine gute  
Akustik habe. Man hat immer 
unterschiedliche Räume, wo 

man auftritt. Man muss damit 
klar kommen.
Antwort B:  Ich kann das nicht 
so gut einschätzen. Ich würde 
gerne wissen, wie es in den 
hinteren Reihen geklungen 
hat. 
Frage (B&WH): Gibt es et-
was, was Sie uns Musik-
zweiglern sagen bzw. mit 
auf den Weg geben möch-
ten?
Antwort B: Ich möchte euch 
mitgeben, die Musik, die ihr 
bis jetzt gemacht habt, nicht 
aufzugeben! Oft ist es so, dass 
man bei Ausbildung und Beruf 
und im erwachsenen Leben 
keine Zeit mehr findet, Mu-
sik zu machen. Das würde ich 
sehr schade finden. Ihr habt 
bis jetzt schon viel investiert, 
seid musikalisch, habt Instru-
mente gelernt, was euch be-
stimmt Spaß macht. Legt das 
bitte nicht einfach ab.  Habt 
später mit 40 oder 60 Jahren 
auch immer noch Spaß dran.
Antwort WH: Es gibt einen tol-
len Spruch, der heißt: „Musik 

wäscht den Staub des Alltags 
von der Seele“. Das ist etwas, 
das ich euch mit auf den Weg 
geben möchte. Wenn ich zu-
rück denke auf mein musika-
lisches Leben, dann hat sich 
viel geändert. Aber ich denk 
mal, es ist nichts verloren  ge-
gangen. Musik hat eine kräftige 
Wirkung oder tragende Kraft. 
Musik hat was mit Gemein-
schaft und sozialen Kontakten 
zu tun. Man wird inspiriert. Ich 
habe Musik noch nie als Arbeit 
angesehen.
Antwort B: Musik gibt mir Kraft 
für meinen Alltag. Ich möch-
te sie nicht missen und werde 
sie auch nicht aufgeben. Mu-
sik gibt es für alle Lebensla-
gen, für traurige Momente und 
für freudige Ereignisse. Sie ist 
der Ausdruck von Gefühlen. 
Ich hoffe, dass ihr euch das 
bewahrt und dass ihr so viel 
Freude habt wie ich.

Danke für das Interview
A. Wolf (10g), G. Seidl (10g)
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Musicalmagie
Schüler in Kostümen? Mittelal-
terliche Klänge aus dem Musi-
kraum? Chorgesang? Technik 
und Bühnenbild in der Aula? 
Bandprobe mit rockigen Klän-
gen? 
Schon seit vielen Wochen, 
meist am Mittwochnachmit-
tag, im Unterricht, manchmal 
auch an Wochenenden und in 
den Ferien wurde für nur eines 
geprobt: Unsere diesjährige 
Musicalaufführung. Diese fand 
nun am 14. und 15. Februar 
jeweils um 19.00 Uhr in un-
serer Aula statt. „Löwenherz“- 
so hieß das Stück von Andre-
as Schmittberger, das diesmal 
präsentiert wurde. Und so ein 
Löwenherz musste die Hauptfi-
gur des Musicals Leonarda tat-
sächlich beweisen, ging es für 
sie doch um die Rettung ihres 
Vaters vor der Inquisition. Mit 
Hilfe eines magischen Amu-
letts gelangte sie in unsere 
Gegenwart, wo sie zahlreiche 
Aufgaben zu lösen hatte, die 
viel Mut erforderten. Wie auch 

in der Handlung, erlebten die 
Zuschauer einen Wechsel von 
Musikstücken unterschied-
lichster Stile und Zeiten und 

viel Aktion auf der Bühne. Ein 
ausführlicher Bericht folgt in 
der nächsten Ausgabe.

H. Jilg
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Abschlussfahrt der Klassen 10E und 10D nach Berlin
Am 7. November 2016 mach-
ten sich die Klassen 10e und 
10d mit Frau Dutilleul, Frau 
Schneider, Herrn Lang und 
Herrn Sierck auf nach Berlin. 
Auf der Fahrt hatten wir alle 
viel Spaß und musi-
kalische Unterhaltung 
von beiden Klassen. 
Aufgepeppt wurde 
die Fahrt noch durch 
eine Polizeikontrolle, 
die uns auf der Au-
tobahn stoppte und 
zu einem unfreiwil-
ligen halbstündigen 
Aufenthalt an einer 
Raststätte zwang. 
Schließlich kamen wir 
am Spätnachmittag 
in der Abenddäm-
merung in Berlin an. 
Wir wurden in unsere 
Zimmer einquartiert 
und empfanden, dass 
diese ziemlich klein 
waren. Dafür waren 
wir aber mehrere 
Schüler in einem Zim-
mer, in der Stadtmitte 
und durften in einem 
Hostel an der berüch-
tigten Oranienburger Straße 
logieren. Danach erkundeten 
wir das nächtliche Berlin-Mitte 
und das Brandenburger Tor, an 
dem etliche Fotos geschossen 
wurden. Der nächste Tag be-
gann bereits früh um 7 Uhr. 
Wir hatten am Dienstag das 
Motto „Geteilte Stadt Berlin“ 
und wurden hierbei in Füh-
rungen an der Bernauer Straße 
über die geteilte Stadt Berlin 
und die Berliner Mauer aufge-
klärt. Bei großer Kälte mach-
ten wir mittags Rast am Ale-
xanderplatz, wo sich einige die 
Original-Berliner Currywurst 
gönnten oder auch McDonalds 
beim großen Hunger Abhilfe 

schuf. Nach kurzem Shopping 
am „Alex“ ging es für uns an 
diesem Thementag weiter zum 
„Checkpoint-Charlie“, einem im 
Kalten Krieg wichtigen Grenz-
übergang zwischen Ost und 

West. Wir besichtigten dort 
auch das Checkpoint-Char-
lie-Museum. Mit der U-Bahn 
ging es dann weiter Richtung 
Reichstagsgebäude und Bun-
destag. Hier war kurz Zeit für 
Klassenfotos und Selfies mit 
Lehrern. Auf der Besucher-
tribüne über dem Plenarsaal 
des Bundestags wurden wir 
über den Ablauf im Bundestag 
und die Arbeit der Abgeordne-
ten in einem vierzigminütigen 
Vortrag aufgeklärt. Danach 
war ein Gespräch mit Herrn 
Erich Irlstorfer, MdB (CSU), 
geplant, der jedoch kurzfristig 
zu einer Besprechung einge-
laden wurde und uns einen 

seiner Mitarbeiter für unsere 
Fragen zur Verfügung stell-
te. Nach der Besichtigung der 
Glaskuppel ging es noch zum 
Abendessen in das nebenan 
gelegene Paul-Löbe-Haus, wo 

sich die Ausschuss-
räume und Büros ei-
niger Ausschussvor-
sitzender befinden. 
In der Nacht von 8. 
auf 9. November ver-
folgten viele von uns 
die lange Wahlnacht 
der USA und den 
Wahlsieg von Donald 
Trump. Dementspre-
chend waren wir alle 
am Frühstückstisch 
ziemlich geschockt, 
als das Ergebnis 
feststand. Trotz des 
Schocks besichtigten 
wir das DDR-Muse-
um, in dem viele ihre 
erste Erfahrung im 
„Trabbi“-fahren und 
mit dem Leben in der 
DDR machten, denn 
es befinden sich dort 
einige Räume, die 
beispielsweise die 

Möbel, die Art zu leben usw. 
zeigten. Nach einer langen 
Mittagspause ging es für uns 
ins Berlin Dungeon und da-
nach in den Untergrund Ber-
lins, wo mehrere Bunker zur 
Unterbringung der Berliner in 
Notzeiten (etwa auch im Falle 
einer atomaren Bedrohung) 
gebaut worden waren. An die-
sem Abend stand für uns zu-
letzt die Revue „The One“ im 
Friedrichstadtpalast auf dem 
Programm. Die Rahmenge-
schichte hierfür war eine Lie-
besgeschichte, bei der aber 
Akrobaten, Tänzer und Sän-
ger ihre Künste zeigten und 
Kostüme des bekannten Mo-
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dedesigners Jean-Paul Gaul-
tier verwendet wurden. Einige 
waren sehr von der Akrobatik, 
dem Hauptdarsteller und den 
Kostümen angetan, andere 
konnten mit dem Musikstil und 
der Geschichte nicht viel an-
fangen. Am Morgen des Don-
nerstags besichtigten wir das 
Stasi-Untersuchungsgefängnis 
Berl in-Hohenschönhausen 
und stellten fest, dass die 
Stasi in der DDR brutale Me-
thoden hatte und der Zeit ein 
eigener Geruch zugeordnet 
werden kann (die besonde-
ren Klebstoffe beim Anbringen 
von Linoleumböden). Nach ei-
ner ausgiebigen Mittagspau-
se durfte natürlich eines in 
Berlin nicht fehlen: Madame 
Tussaud´s. Hier begegneten 
wir neben Barack Obama und 
Otto von Bismarck auch den 
Beatles, Darth Vader oder Will 
Smith. Am Abend hatten wir 
dann noch Zeit zum Tanzen in 
der Jugenddisco und lernten 
nette Mitschüler aus anderen 
bayerischen Realschulen ken-

nen. Die Disco empfanden wir 
alle als gelungenen Ausklang 
für diese Abschlussfahrt. Am 
Freitagmorgen hieß es „Koffer 
packen und ab zum Bus“. Wir 
machten uns wieder auf die 
Reise Richtung Freistaat Ba-
yern. Bei eisiger Kälte, dichtem 
Nebel und sehr müde besich-
tigten wir noch Mödlareuth an 
der bayerisch-thüringischen 
Grenze, das eine ähnliche Tei-
lungsgeschichte erlebt hatte 

wie Berlin und deshalb auch 
Klein-Berlin heißt. Gegen 19 
Uhr kamen wir in Manching 
an und durften wieder Hei-
matboden unter unseren Fü-
ßen spüren. Trotz des vollen 
Programms kamen wir zu dem 
Fazit, dass es insgesamt be-
trachtet eine sehr schöne Ab-
schlussfahrt war.

M. Kring (10E)
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Hautnah am Pulsschlag einer Weltstadt
Tag 1 Montag

Am 24. Oktober 2016 um 7:45 
Uhr ging die Reise los. Voll-
gepackt mit Proviant stiegen 
wir in den Bus. Nach einer 
Verspätung von zwei Stunden 
sind wir dann auch endlich in 
Berlin angekommen. Nach-
dem der erste Programmpunkt 
aufgrund unserer Verspätung 
ausfallen musste, beschlossen 
wir, nachdem wir unsere Zim-
mer bezogen hatten, spontan 
ins Kino zu fahren. Der Film 
„Bad Mums“ gefiel uns allen 
sehr gut. Wieder im Hotel an-
gekommen, fielen wir alle so-
fort müde ins Bett.

Tag 2 Dienstag

Nach dem langen Tag, den wir 
in dem Bus verbrachten hat-
ten, war es nun soweit: Unse-
re Klasse durfte Berlin unsicher 
machen. Der Tag fing mit dem 
Frühstück in unserer Unter-
kunft an. Schließlich mussten 
wir uns für den bevorstehen-
den Tag stärken, denn es stand 
viel an. Daraufhin machten wir 
uns auf den Weg zum Branden-
burger Tor. Dort wurden erst-
mals viele Selfies gemacht und 
Souvenirs gekauft. Bereits um 
zehn Uhr ging es weiter zu Ma-

dame Tussauds, jeder freute 
sich darauf, weitere Bilder mit 
den Wachsfiguren zu schießen. 
Ein paar sind auch in die Rol-
le von Miley Cyrus oder Mary-
lin Monroe geschlüpft. In der 
Mittagspause kümmerten wir 
uns nochmals um unsere Ver-
pflegung, bevor wir zum Bun-
destag starteten. Nach vielen 
sorgfältigen Kontrollen hörten 
wir uns die Vorträge an. Zum 
Abschluss dieses Besuches 
durfte die gesamte Klasse in 
die Glaskuppel des Bundes-
tages hoch gehen. Die Aussicht 
war nachts wunderschön. Man 
konnte das Brandenburger Tor 
sehen mit der gesamten be-
leuchteten Innenstadt. Dieser 
Anblick ist ein ganz anderer 

wie Manching.  Anschließend 
sind wir zum Hotel zurück  und 
waren sehr erschöpft von dem 
langen Tag und freuten uns 
auf die weiteren Tage, die auf 
uns zu kamen. 

Tag 3 Mittwoch

Der dritte Tag startete mit 
Frühstück und einer 3 ½ stün-
digen Stadtrundfahrt, die wir 
alle mit verschiedenen An-
sichten über uns ergehen lie-
ßen. Die Stadtrundfahrt ende-
te beim KaDeWe. Während die 
einen beim KaDeWe stöberten, 
erkundeten die anderen die 
nähere Umgebung. Um 15 Uhr 
war es dann mit der Freizeit 
vorbei und wir fuhren mit der 



Abschlussfahrt                                  Seite  39
S-Bahn zurück zum Hotel. Die 
Mädels hatten von da an drei 
Stunden um sich aufzubrezeln. 
Nach dem Abendessen im Ho-
tel begaben wir uns auf den 
Weg zum Musical „Sister Act“. 
Vom Musical waren wir alle 
sehr begeistert.

Tag 4 Donnerstag

Nach dem Frühstück fuhren 
wir mit der Bahn zum Berliner 
Fernsehturm. Berlin von oben 
zu sehen war sehr schön, doch 
leider war die Aussicht dank 
des Wetters etwas getrübt. 
Einige von uns vertrugen die 
Höhe leider nicht und fuhren 
somit schnell wieder herunter 
und gingen shoppen. Primark 
sei Dank, kamen sie auch mit 
einigen Tüten heraus. Im An-
schluss besuchten wir das 
Menschenmuseum. Unsere 
Eindrücke gingen von interes-
siert bis hin zu beängstigend. 
Nach einer kurzen Mittagspau-
se gingen wir los zum Dun-
geon, wo uns die Lehrer das 
Fürchten lehren wollten. Bei 

dem ein oder anderen haben 
sie ihr Ziel bestimmt erreicht.
Da der Abend noch recht jung 
war, stärkten wir uns und 
machten uns mit perfektem 
Styling auf zum Feiern in das 
Matrix. Nach einem lustigen 
Abend fuhren wir ausgepowert 
zum Hotel zurück und schlie-
fen fast im Stehen ein.
 
Tag 5 Freitag

Als wir nach der kurzen Nacht 
aufstehen mussten, um unse-
re Sachen wieder zu packen, 
ging es dem ein oder anderen 
nicht so gut, was natürlich nur 
an dem fehlenden Schlaf lag. 
Zudem durfte, wie in den ver-
gangenen Tagen, das Früh-
stück im Hotel nicht fehlen. Als 
wir unsere Sachen nach unten 
getragen hatten, mussten wir 
nur auf unseren freundlichen 
Busfahrer warten, der Verspä-
tung hatte. In den letzten vier 
Tagen hat unsere Klasse viel 
miteinander erlebt. Wir haben 
das Leben in der Hauptstadt 
hautnah miterleben dürfen. In 

dem Bus eingestiegen, machte 
es sich jeder bequem, um ein 
wenig den fehlenden Schlaf 
der spannenden Woche aufho-
len zu können. Zu guter Letzt, 
wie das Sprichwort besagt, 
was in Berlin geschieht, bleibt 
in Berlin.

A. Weber, E. Rudolf (10g)
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Wer kann am besten lesen? 
Um diese Frage zu beantwor-
ten, wurden zunächst in der  
sechsten Jahrgangsstufe  die 
einzelnen  Klassensieger er-
mittelt: Das waren für die 6a 
Mia Marten, 6b Evelyn Hooks, 
6c Sümeyye Seckin und für die 
6d Sandra Stoll.
Diese vier Siegerinnen stell-
ten sich kurz vor Weihnachten 
einer Jury aus Vertretern des 
Elternbeirates, der Schullei-
tung und den Fachlehrern für 
Deutsch. Frau Hummel, die 
Fachschaftsvorsitzende für das 
Fach Deutsch, hatte den Wett-
bewerb wie gewohnt bestens 

organisiert. Um dem Lesewett-
bewerb den gebührenden Stel-
lenwert zu erteilen und heraus-
zustellen, wie wichtig flüssiges 
Lesen ist, wurden Schüler der 
fünften Jahrgangsstufe als Zu-
hörer eingeladen. Der Jury mit 
Frau Preß und Frau Tautz vom 
Elternbeirat, mit Herrn Rieß 
für die Schulleitung, mit der 
Fachschaftsvorsitzenden Frau 
Hummel und der Deutsch-
lehrerin Frau Dutilleul, fiel es 
nicht leicht, bei den hervor-
ragenden Leistungen der vier 
Schülerinnen eine Siegerin zu 
küren. Der Wettbewerb setzte 
sich aus zwei Teilen zusam-

men. Zuerst durften die Schü-
lerinnen aus einem Buch ihrer 
Wahl vorlesen, im zweiten Teil 
wurde die Lesekompetenz an 
einem fremden Text beurteilt. 
Die Auszählung der Punkte, 
wobei zum Beispiel die Lese-
technik (Aussprache, Lese-
tempo, Betonung) und die In-
terpretation bewertet wurden, 
ergab folgendes Ergebnis: Er-
ste Siegerin wurde Sümeyye 
Seckin (6c), den zweiten Platz 
belegte Evelyn Hooks (6b). Die 
beiden Besten erhielten neben 
der Siegerurkunde auch noch 
Büchergutscheine vom Eltern-
beirat. Alle vier Siegerinnen 
durften Süßigkeiten – eben-
falls ein Geschenk des Eltern-
beirates -  unter ihren Mitschü-
lern verteilen. 
Die Urkunden überreichten Re-
alschuldirektor Schmaußer und 
Herr Rieß. Dabei wies unser 
Schulleiter auf die Wichtigkeit 
des Lesens hin. „Lesen för-
dert die Fantasie und verleiht 
Flügel“, fasste Herr Schmau-
ßer den Sinn eines derartigen 
Wettbewerbs zusammen.

V. Rieß

Lesen beflügelt
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Vor kurzem erhielt unser 
Sportplatz eine Bewässerungs-
anlage. Aufgrund der häufigen 
Trockenheit starb das Gras ab 
und der Boden wurde stein-
hart, sodass er unbespielbar 
wurde. Die Verletzungsgefahr 
wurde so groß, dass es nicht 
mehr zu verantworten war, 
Fußball oder andere Rasen-
sportarten dort zu betreiben.  
Ein Rasensprengen verbot sich 
aufgrund der immensen Ko-
sten. Gießen heißt nämlich, 30 
Liter pro Quadratmeter Was-

ser. Bei einer Fläche von 4.000 
Quadratmetern bedeutet das 
eine Trinkwassermenge von 
120.000 Liter. Also 120 Kubik-
meter Wasser für ein einziges 
Mal gießen. Diese immensen 
Kosten wollte der Landkreis 
Pfaffenhofen verständlicher-
weise nicht übernehmen. Nun 
haben wir eine Lösung gefun-
den, die auf Dauer bedeutend 
konstengünstiger ist. Wir zap-
fen unser eigenes Wasser an. 
Das heißt, bis in eine Tiefe 
von 5 Metern wurden Kanal-

ringe gesetzt, um in dieser 
Erdschicht das Grundwasser 
zu erreichen und es nach oben 
zu pumpen. Zusätzlich wurden 
Beregnungsanlagen mit acht 
Sprenklern eingerichtet. Dafür 
wurden circa 300 Meter Kunst-
stoffrohre verlegt. Die Kapa-
zität der Pumpe beträgt übri-
gens 20.000 Liter pro Stunde. 
Damit ist dem Sportvergnügen 
keine Grenze mehr gesetzt.

KWK

Bewässerung

Willkommensmappe
Bereits zum zweiten Mal gab 
es am ersten Schultag wieder 
eine Willkommensmappe für 
unsere neuen Schüler. Frau 
Niedermayr-Perret begrüßte 
die Neuankömmlinge und de-
ren Eltern vor der offiziellen 
Einführung und verteilte die im 
Rahmen der KESCH-Initiative 
erstellten Willkommensmap-
pen. Die Schüler konnten sich 
so die Zeit des Wartens vertrei-
ben und bereits in der letzten 
Ausgabe des Keltenwallku-
riers blättern. Zudem enthält 
die Mappe ein Übungsbuch 
mit Lerntipps, das wie letztes 
Jahr vom Sparkassenverlag 

zur Verfügung gestellt wurde, 
und einen Willkommensgut-
schein des Elternbeirates für 
den Obst- und Gemüsetag. 
Das rege Interesse der Eltern 

und Schüler hat gezeigt, dass 
diese Mappen zu einem festen 
Bestandteil unserer Willkom-
menskultur werden.

B. Rieger 



  Michaela Reuß

Unsere Oberbayerin aus Mün-
chen, Frau Reuß, ist eine Na-
turfreundin. Sie unterrichtet 
nicht nur die Naturwissen-
schaften Biologie und Chemie, 
auch in ihrer Freizeit ist sie 
meistens draußen in der Na-
tur zu finden. Mal joggt oder 
reitet sie durch die Prärie oder 

strampelt mit ihrem Moun-
tainbike über Berg und Tal. 
Manchmal will sie auch hoch 
hinaus, zum Beispiel beim 
Klettern oder Bergsteigen. 
Meldet sich nach so viel sport-
licher Verausgabung dann der 
Hunger, freut sie sich auf „a 
gscheide Brotzeit“, Nudelge-
richte jeglicher Art und – wie 
es sich für eine Biologielehre-
rin gehört – bereitet sie sich 
einen vitaminreichen Salat zu. 
Aber auch drinnen im Hause 
wird ihr nicht langweilig, dann 
gibt sie sich der Muse hin und 
schmökert in den Werken ihrer 
Lieblingsschriftsteller, wobei 
sie mit Bernhard Cornwell in 
historische Dimensionen vor-
dringt oder mit dem gebür-
tigen Münchner Daniel Kehl-
mann „die Welt vermisst“. 
 Frau Reuß fühlt sich an un-
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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 Pretzer stammt aus Fran-
ken, genauer gesagt aus Mit-
telfranken, ist verheiratet und 
unterrichtet die Fächer Wirt-
schaft und Sozialkunde. An un-
serer Schule gefällt es ihr sehr 
gut, vor allem der „Zusam-
menhalt, die Hilfsbereitschaft 
und die freundliche Atmosphä-
re“ sind die Pluspunkte, die 
sie besonders positiv empfin-
det. Wir hoffen, dass sie viele 
„ehrgeizige, aufmerksame und 
fleißige“ Schüler in den Klas-
sen hat, denn so beschrieb sie 

  Carmen Pretzer
uns den „idealen Schüler“. 
Nach der Schule, nach den Kor-
rekturen und Unterrichtsvorbe-
reitungen knurrt natürlich der 
Magen. Auf Frau Petzers Li-
ste mit den Lieblingsgerichten 
dürfen Käsespätzle und ver-
schiedene Bratengerichte aus 
der bayerischen Küche nicht 
fehlen. Und war die Mahlzeit 
mal ein wenig zu deftig, so ist 
das nicht weiter von Belang, 
denn Frau Pretzer treibt ger-
ne Sport in ihrer Freizeit. So  
hält sie sich im Sommer vor 

serer Schule pudelwohl, vor 
allem das nette Kollegium, 
aber auch die netten Schüler 
und die entspannte Atmosphä-
re an unserer Schule haben es 
ihr angetan. Auf unsere Frage 
nach dem „idealen Schüler“ 
antwortete sie, dieser solle 
„aufmerksam, interessiert, mo-
tiviert und neugierig sein“  und 
„ein Lächeln im Gesicht“ tra-
gen. Das entspricht auch der 
Lebenseinstellung von Frau 
Reuß. Mit ihrem Motto „There 
is always hope“ blickt sie vol-
ler Zuversicht in das Leben und 
genau diesen Ratschlag will 
sie auch den Schülern geben: 
„Nicht für die Schule, sondern 
für das Leben lernen wir.“
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Der Begriff „Denksport“ trifft 
bei Frau Leupacher voll ins 
Schwarze, unterrichtet sie 
doch die Fächer Mathematik 
und Sport. Und der Sport spielt 
auch in ihrer Freizeit eine große 

Rolle: Ski fahren, Schwimmen, 
Laufen, Tischtennis - ein breit 
gefächertes Programm! Vor 
allem aber reitet sie sehr ger-
ne. Wir dürfen verraten, dass 
Frau Leupacher selbst ein 
Pferd besitzt. Freilich werden 
wir das nicht zu Gesicht be-
kommen, denn für einen Ritt 
aus Niederbayern (Straubinger 
Gegend) nach Manching ist es 
nun doch zu weit. Obwohl? Ei-
nen Versuch wäre es mal wert 
und würde zu Frau Leupachers 
Lebensmotto „Ausdauer ist ein 
Talisman für das Leben“ und 
auch für den Ratschlag, den sie 
den Schülern mitgeben möch-
te, nämlich „nie aufgeben!“, 
sehr gut passen. 
Wer so viel Sport betreibt, dem 
knurrt auch schon mal der Ma-

  Barbara Leupacher
gen. Und da freut sich Frau 
Leupacher nicht nur auf Spinat 
und Nudelgerichte, sondern – 
etwas außergewöhnlich für 
eine Niederbayerin – auf alle 
Schmankerln mit Meeresfrüch-
ten. Abends versinkt sie mal 
gerne in der Unterwelt und 
liest spannende Krimis von 
Nele Neuhaus oder Rita Falk. 
Die Angst vor den Roman-
gaunern hält sich jedoch in 
Grenzen, besonders wenn ne-
ben ihr ihre Katze beruhigend 
schnurrt. 
Und wie fühlt sich Frau Leu-
pacher an unserer Schule? 
Rundum zufrieden. „Nettes 
Kollegium, liebe Schüler, gute 
Ausstattung der Sportstätten“ 
beschreibt sie ihren Arbeitsall-
tag.

allem mit Laufen fit, im Win-
ter schnallt sie gerne ihre Skier 
an. Bei schlechtem Wetter oder 
abends greift sie auch mal zu 
einem Buch, denn auch das Le-
sen zählt zu ihren Hobbys. Ob 
sie sich bei einem Thriller von 

ihrem Lieblingsschriftsteller Si-
mon Beckett gruselt, hat sie 
uns nicht verraten. Doch wie 
wir Frau Pretzer kennen, wirft 
sie so schnell nichts aus der 
Bahn, gemäß ihrem Lebens-
motto: „Ein Tag ohne Lächeln 

ist ein verlorener Tag.“ Und 
sollte doch mal etwas schief 
gehen? Macht nichts. Denn ihr 
Ratschlag an die Schüler ist ja 
wohl allgemeingültig:  „Auch 
aus Fehlern lernt man“.

Unsere Neuen in der SMV

Gabriel Seidl (10g) mit seinen beiden Stellvertreterinnen: Sophie Bauer (8a, links) und Susanne 
Huber (9e, rechts) 
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Die Klassen 5c und 6c haben 
mit Frau Perret am 4. Dezem-
ber beim Manchinger Christ-
kindelmarkt gesungen. Es war 
ein wundervolles Erlebnis für 
uns. Einige Schüler begleiteten 
jedes Lied mit Instrumenten. 
Zahra Slimane (9b) sang au-
ßerdem solo wunderschö-
ne Stücke für die Zuschauer. 
Selbst der Nikolaus war be-
geistert und überreichte uns 
eine kleine Überraschung. Für 
unsere Darbietung erhielten 
wir reichen Applaus. Dank-
bar waren wir für den heißen 
Kinderpunsch, der uns bei der 
Kälte aufwärmte.

L. Bronauer, M. Harnos (beide 5c)

Adventsingen

Nikolaus an der RS Manching
Der heilige Nikolaus und sein 
nicht ganz so heiliger Begleiter, 
Knecht Ruprecht, besuchten 
alle Klassen, um herauszufin-
den, wer besonders brav war 
und wer sich noch ein biss-
chen bessern sollte. Da alle 
Schüler entweder mustergül-
tig sind oder gelobten sich 
zu bessern, brauchte Knecht 
Ruprecht seine Rute und sei-
ne Kette kaum einzusetzen.
 KWK
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Bandraum – de luxe
Der Musikzweig, insbesondere 
die Rockband, kann ab diesem 
Schuljahr stolz auf einen neuen 
Bandraum für Proben sein. Bis-
her mussten die Schülerinnen 
und Schüler  im Musiksaal pro-
ben, was zur Folge hatte, dass 

für Aufbau und Abbau viel Zeit 
verloren ging. Jetzt haben sie  
ein eigenes Übungszimmer, in 
dem sie ideale Voraussetzung  
vorfinden. So ist der Raum 
schallisoliert, akustisch opti-
miert und auf dem technisch 

aktuellsten Stand (z.B. digi-
tale Aufnahmetechnik, elektro-
nisches Schlagzeug uva.)

Ch. Aschenbrenner

An unserer Schule wird schon 
seit Jahren das Tutorenprin-
zip geführt. Für das Amt des 
Tutoren oder der Tutorin kön-
nen sich Schüler und Schüle-
rinnen am Ende eines Schul-
jahres für das kommende 
bewerben. Voraussetzungen 
für das Amt sind: Ab der Jahr-
gangsstufe 7, soziale Kompe-
tenzen, Freude an der Arbeit 
mit Jüngeren, Fähigkeit beim 
Organisieren und Planen usw.
Mit großer Freude wird dieses 
Angebot von unseren jün-

geren Schülern angenommen, 
da an zahlreichen Nachmitta-
gen die Tutoren mit ihnen ge-
meinsam spielen, kochen, ba-
cken, basteln, sporteln, Filme 
ansehen, Pizza essen usw.
Die Tutoren helfen und unter-
stützen die „Kleinen“ beim  Ein-
gliedern in die bereits bestehen-
de Schulgemeinschaft, damit 
sie sich bei uns wohl fühlen.  
Unterstützt und geschult wer-
den die Tutoren von der Tutoren-
teamleiterin Frau Sabine Mödl. 

 S. Mödl

Tutoren
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Wenn das eigene Kind den 
Schulabschluss der Mittleren 
Reife geschafft hat, ist das für 
Eltern sicherlich ein schönes 
und befreiendes Gefühl. Auch 
Lehrer und Schulleitung fühlen 
sich erleichtert, wenn mög-
lichst alle junge Menschen be-
standen haben, die man über 
mehrere Jahre hinweg beglei-
tet und kennen gelernt hat. 
Vor allem aber dürfte bei den 
meisten Schülerinnen und 
Schülern das Gefühl der Frei-
heit eintreten, wenn man weiß, 
dass man einen wichtigen und 
zuweilen vielleicht auch lä-
stigen Lebensabschnitt hinter 
sich gebracht hat.
Von diesem Gefühl der Befrei-
ung ging unsere meditative 
Besinnung am Anfang der Ent-
lassfeier aus. Wir machten uns 
Gedanken über die verschie-
denen Dimensionen der Frei-
heit („Freiheit von“ und „Frei-
heit zu“) und über die aktuell 
bedrückende Erfahrung, dass 
Freiheit in einigen ursprünglich 
demokratischen Ländern zu-

nehmend eingeschränkt wird.
Der Traum von Freiheit besteht 
für einige Menschen darin, 
losgelöst von allen Verpflich-
tungen zu sein und tun zu 
können, was man gerade will. 
Die alltägliche menschliche Er-
fahrung zeigt allerdings, dass 
es diese Freiheit in absoluter 
Form nicht geben kann, weil 
man immer auch die Freiheit 
der anderen Menschen im 
Blick haben muss. Deshalb de-
finiert Jean Jacques Rousseau, 
dass die Freiheit des Menschen 
nicht darin besteht, dass er 
tun kann, was er will, sondern 
darin, dass er nicht tun muss, 
was er nicht will. 
Die Dimension der „Freiheit zu“ 
zeigt sich im Begriff der Verant-
wortung. Ich kann meine Frei-
heit nutzen, um etwas Gutes 
zu tun und mich beispielsweise 
sozial engagieren und ehrlicher 
Arbeit nachgehen, ohne dass 
mich dazu jemand zwingt. Vor 
dieser Dimension der Freiheit 
haben viele Menschen Angst, 
wie Erich Fromm schon vor 

vielen Jahren in seinem Buch 
„Die Furcht vor der Freiheit“ 
schrieb.
Die christliche Botschaft kann 
einen Menschen zu einer in-
neren Freiheit führen, sogar 
wenn die äußere Freiheit be-
droht wird. Unsere Absol-
venten motivierten wir dazu, 
in ihrer Zukunft wichtige Le-
bensentscheidungen mehr und 
mehr in eigener Verantwortung 
zu treffen.
Dass man sich sogar von einem 
Verkehrsschild zur Freiheit in-
spirieren lassen kann, zeigte 
ein Wortspiel: Viele Menschen 
halten sich wie selbstverständ-
lich an die Aufforderung „Aus-
fahrt Tag und Nacht freihal-
ten!“. Könnte unser Land nicht 
auch ein Schild gebrauchen 
mit der Aufschrift „Freiheit Tag 
und Nacht aushalten!“ ?

J. Konz

Schulabschluss und Freiheit

Unsere 34 „Einser-Absolventen“
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Leserollen

„Der Herr der Ringe“, „Der 
kleine Hobbit“, „Ziemlich beste 
Feindinnen“, „Die drei ??? und 
das Riff der Haie“ – Das sind 
nur wenige Titel der Lieblings-
bücher der Schülerinnen und 
Schüler der Klasse 6a. Die-
se stellten sie ihren Mitschü-
lern mit Begeisterung vor und 
regten den ein oder anderen 
dazu an, das eigene Lieblings-
buch selbst zu lesen. 
Im Mittelpunkt der Buchvor-
stellung stand die Leserolle. 
Jede Schülerin/ jeder Schüler 
musste dazu Pflicht- und Wahl-
aufgaben bearbeiten. „Ver-
pflichtend“ war für alle, sich 
eine Dose Chips zu kaufen, die-
se leer zu essen und sie dann 
mit neuem Material zu füllen 
sowie sie außen zu gestalten. 
Neben Informationen zu Autor, 
Inhalt und den Hauptpersonen 
finden sich Landkarten, Briefe, 
Zeichnungen zu Lieblingssze-
nen sowie selbst verfasste Ge-
dichte in den Leserollen. 

K. Hummel

Die Klasse 6b war sportlich ak-
tiv am Wandertag. Gemeinsam 
mit tierischer Unterstützung 
radelten wir nach Forstwiesen. 
Die Radtour ging über Stock 
und Stein, Felder, Wiesen und 
Wälder. Dabei besuchten wir 
den Spielplatz in Pichl, die Ka-
mele in Pichl, den Waldspiel-
platz im Forst und zum Schluss 
gab es noch eine nasse Abküh-
lung im Badesee. Die Schüler 
und Frau S. Mödl hatten sehr 
viel Spaß. Es wurde viel ge-
lacht, so mancher Muskelkater 
war vorprogrammiert und zu 
guter Letzt kämpften wir tapfer 
gegen Wind, Sturm und Blitz 

auf der Heimfahrt an. Wohl ge-
nährt, körperlich ausgepowert 
und völlig durchnässt kamen 

wir alle gesund und munter 
wieder an der Schule an.

S. Mödl

Wandertag 6b
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Während der Landesausstel-
lung im Jahr 2015 konnte 
man in Ingolstadt viele Hin-
weise auf Napole-
on finden. Schü-
ler der Realschule 
am Keltenwall von 
der Wahlfachgrup-
pe Geschichte des 
Nahraumes haben 
sich in dieser Zeit 
mit einer Spur Na-
poleons in Vohburg 
beschäftigt – dem 
Napoleonstuhl. Ihre 
Arbeit „Der Vohbur-
ger Napoleonstuhl 
– ein Erinnerungs-
zeichen“ wurde  beim baye-
rischen Geschichtswettbewerb 
Erinnerungszeichen mit dem 
2. Landespreis ausgezeichnet. 
Im Rahmen einer Feierstunde 
im Bayerischen Landtag über-
reichten Kulturstaatssekretär 
Georg Eisenreich und Martin 
Güll, der Vorsitzende des Bil-
dungsausschusses im Baye-
rischen Landtag, den Schülern 
ihre Urkunden. 
Die Basis der Arbeit waren 
Quellen zum Aufenthalt Na-
poleons im Jahr 1809 in Voh-
burg. In dieser Zeit war Bayern 
mit Napoleon verbündet. Der 
österreichische Kaiser hatte 
Napoleon den Krieg erklärt. 
So wurde Bayern zum Kriegs-
schauplatz. In Vohburg über-

querten die bayerisch-franzö-
sischen Truppen die Donau, 
worauf es im Raum Abensberg 

zu Kampfhandlungen kam. 
Napoleon nahm bei seinem 
Aufenthalt in Vohburg am 19. 
April 1809 eine Truppenpara-
de ab. Davon sind nicht nur 
schriftliche Quellen erhalten, 
sondern auch der Stuhl, der in 
dieser Situation für ihn bereit-
gestellt wurde. 
Die Schüler haben ein fiktives 
Tagebuch erarbeitet. Darin be-
schreibt eine junge Frau ihre 
Gedanken zum Auftreten Na-
poleons und verbindet die po-
litischen Ereignisse mit ihrer 
persönlichen Lebenswelt. Sie 
ist verlobt, möchte heiraten 
und eine Familie zu gründen. 
Doch aufgrund des bayerisch-
französischen Bündnisses sind 
bayerische Truppen im Jahr 

1812 gezwungen mit Napoleon 
in den Russlandfeldzug ziehen, 
bei dem 30.000 Bayerische 

Soldaten ihr Leben 
verloren haben.
Die Tagebuch-
schreiberin weiß 
gegen Ende 1812 
nicht, ob sie ihren 
Verlobten wieder 
sehen wird und ge-
lobt deshalb eine 
Wallfahrt zur Mut-
tergottes vom Bo-
genberg, der letz-
ten Zuflucht in ihrer 
Verzweiflung.
In diesem Tage-

buch werden anhand einer fik-
tiven Person die Auswirkungen 
der Politik der Napoleonzeit in 
Bayern auf das Leben der ein-
fachen Menschen deutlich.

B. Stoderl

2. Landespreis im bayerischen Geschichtswettbewerb „Erinne-
rungszeichen – Napoleon und Bayern“

Der Napoleonstuhl von Vohburg – ein Erinnerungszeichen


