
 Ausgabe 25 - Februar 2018

KeltenwallKurier
Schulzeitung der Realschule am Keltenwall Manching

KeltenwallKurier



Vorwort des Schulleiters                                                   Seite  2

Sehr geehrte Eltern und Erzie-
hungsberechtigte, liebe Schüle-
rinnen und Schüler,

nun endlich wäre die Schullei-
tung wieder komplett, so mein-
te man bis zum ersten Schultag 
nach den Weihnachtsferien, als 
bekannt zu geben war, dass 
Herr Michael Hoyer, unser Zwei-
ter Realschulkonrektor, ab dem 
zweiten Schulhalbjahr als Stän-
diger Stellvertreter der Schul-
leiterin an die Freiherr-von-Ick-
statt-Realschule wechselt und 
damit die ursprüngliche Stelle 
von Frau von Zweydorf  antritt. 
Wir freuen uns natürlich für 
Herrn Hoyer und möchten ihm 
von Herzen zu seiner neuen 
Aufgabe und Funktion gratu-
lieren. Gleichzeitig stellen wir 
allerdings das berühmte „wei-
nende Auge“ fest, bedeutet 
doch diese Versetzung wieder 
Veränderung, die gemeistert 
werden muss. 
Ganz herzlich möchte ich mich 
deshalb an der Stelle bei den 
zahlreichen Kolleginnen und 
Kollegen bedanken, die bereit 
sind, sich wieder einmal in neue 
Aufgaben einzuarbeiten. Insbe-
sondere gilt mein Dank der er-
weiterten Schulleitung mit Frau 
Niedermayr-Perret, Herrn Frank 
und Herrn Aschenbrenner, aber 
auch Herrn Daum, Herrn Rie-
ger, Frau Pasquazzo, Herrn 
Mittermeier und all denen, die 
mithelfen, entstehende Lücken 
zu schließen. Es ist gut zu wis-
sen, dass wir uns jederzeit auf 
die Einsatzbereitschaft unserer 
Kolleginnen und Kollegen ver-
lassen können.

Mit Wirkung vom 1. August 
2017 wurde Frau Andrea von 
Zweydorf von der Freiherr-
von-Ickstatt-Realschule in In-
golstadt als Realschulkonrek-
torin und damit als ständige 
Vertreterin des Schulleiters an 
unsere Schule nach Manching 
versetzt. 
An ihrer Schule in Ingolstadt 
war Frau von Zweydorf bereits 
seit dem Jahre 2000 als Lehr-
kraft für die Fächer Mathema-
tik, Physik und Informations-
technologie tätig. Schon im 
Schuljahr 2002/03 arbeitete 
sie bei verschiedenen Verwal-
tungsaufgaben mit und wur-
de im März 2008 zur Zweiten 
Realschulkonrektorin ernannt. 
Seit November 2009 war sie 
ständige Stellvertreterin des 
Schulleiters und hat mit viel 
Einsatz ihre Ingolstädter Schu-
le engagiert mit geführt und 
mit geprägt.
So dürfen wir uns glücklich 
schätzen, mit Frau von Zwey-
dorf eine sehr erfahrene Re-
alschulkonrektorin in unser 
Schulleitungsteam bekommen 
zu haben, die viel von Schule 
versteht und ihre Arbeitsab-
läufe bestens beherrscht. Be-
sonders freuen wir uns, dass 
auch ihr Zugang zu unseren 
Schülerinnen und Schülern be-

stens zu den erzieherischen 
Ansprüchen der Realschule am 
Keltenwall passt.
Durch ihre präsente und stets 
humorvolle Art, durch ihre 
langjährige Erfahrung und ihr 
breit gefächertes Wissen, aber 
vor allem durch ihre Begeiste-
rung für unsere Schule, ist es 
Frau von Zweydorf sehr schnell 
gelungen, unseren Schüle-
rinnen und Schülern beliebte 
Lehrerin und unseren Kolle-
ginnen und Kollegen gefragte 
Ratgeberin und willkommene 
Konrektorin zu sein. 
Wir freuen uns, dass Frau An-
drea von Zweydorf an unserer 
Schule ist und wünschen ihr 
weiterhin viel Freude und ein 
gutes Händchen bei der Ausü-
bung ihrer zahlreichen Aufga-
ben.

Alois Schmaußer, Schulleiter

Realschulkonrektorin Andrea von 
Zweydorf – eine ausgezeichnete Wahl



Aus dem Schulleben                                        Seite  3
Willkommensmappen
Bereits zum dritten Mal wurden 
unsere neuen Schüler der 5. 
Klassen mit einer gut gefüllten 
Mappe am ersten Schultag 
willkommen geheißen. Jeder 
durfte sich seine mit dem Na-
men versehene Mappe persön-
lich abholen und konnte so die 
aufregende Wartezeit bis zum 
Beginn der Ansprache verkür-
zen. Gerade der vom Eltern-
beirat gesponserte Gutschein 
für den Obst- und Gemüsetag 

wird gut genutzt, aber auch 
das Schulalltags-ABC unserer 
Schule und die aktuellste Aus-
gabe des Keltenwall-Kuriers 
stieß auf reges Interesse. Zu-
dem enthielt die Mappe ein 
von der Sparkasse finanziertes 
Übungsbuch zum richtigen 
Lernen, das gerade am Schul-
jahresbeginn wertvolle Tipps 
für Schüler und Eltern bietet.

B. Rieger
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Anlässlich des diesjährigen 
Reformationsjubiläums stand 
Martin Luther und die von ihm 
in Gang gesetzte Reformation 
im Fokus des Schuljahresan-
fangsgottesdienstes, der am 
Freitag, dem 22.09.2017 statt-
fand.
Der Gottesdienst wurde mit 
drei lauten Hammerschlägen 
und dem kurzen Dialog „Alois, 
was machst du da?“ – „Ich ver-
ändere die Welt!“ eröffnet. In 
Anlehnung an den (historisch 
umstrittenen) Thesenanschlag 
Martin Luthers vor 500 Jahren 
schlug der Schüler Alois Sibein 
aus der Klasse 9B drei Thesen 
an eine der Schlosspforte zu 
Wittenberg nachempfundene 
Tür.
Im Gottesdienst wurde der 
Mentalität Luthers nachge-

spürt, einerseits ein typischer 
Mensch des Mittelalters mit 
vielen Ängsten, andererseits 
aber auch einer mit unglaub-
lichem Mut, der Kaiser und 
Papst die Stirn bot und sich 
nicht sicher sein konnte, dies 
zu überleben.
Seine Erkenntnis, dass Gott 
in Jesus Christus dem Men-
schen die Hand reicht und ein 
liebender und kein strafender 
Gott ist, hat die gesamte 
christliche Theologie bis heu-
te tief durchdrungen. Die 95 
Thesen Luthers richteten sich 
gegen den betrügerischen Ab-
lasshandel und den dadurch 
versprochenen Freikauf von 
Sündenstrafen.
Evangelische Schülerinnen der 
letztjährigen 8. Klassen haben 
70 moderne Thesen formu-

liert, die zum Ausdruck brin-
gen, was momentan in der 
Welt schiefläuft. Einige dieser 
Sätze wurden auch im Got-
tesdienst verlesen. Ob diese 
Thesen ebenfalls wie seiner-
zeit Luther die Welt verändern 
können, wissen wir nicht. Aber 
sie sind es wert, angeschaut 
und diskutiert zu werden. Dazu 
hatten unsere Schülerinnen 
und Schüler kurz vor dem Re-
formationsjubiläum Gelegen-
heit bei einer Ausstellung in 
der Aula („Martin Luther – 500 
Jahre Reformation“), die von 
der gesamten evangelischen 
Projektgruppe schuljahresü-
bergreifend erarbeitet worden 
ist.                                  

S. Schickell, J. Konz

Anfangsgottesdienst im Zeichen von 500 Jahren Reformation
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Theateraufführung Notre-Dame de Paris am 6. Juli 2017
Im Juli dieses Jahres fand auf 
unserer Schulbühne eine fran-
zösische Theateraufführung 
für alle Klassen der Wahl-
pflichtfächergruppe IIIa statt. 
Das Théâtre Anima zeigte das 
Drama Notre-Dame de Paris. 
Notre-Dame de Paris ist eines 
der bekanntesten Werke Victor 
Hugos und sogar eines der be-
kanntesten Werke Frankreichs. 
Berühmt ist es geworden durch 
die zahlreichen Verfilmungen 
und die Umsetzung als Musical 
der romantischen Geschichte 
von Esmeralda, der jungen, 
hübschen Zigeunerin und von 
Quasimodo, dem hässlichen 
Wesen, das in der Kathedrale 
Notre-Dame wohnt.
Die Schauspielerin Muriel Ca-
mus hat sich der Umsetzung 
dieses Klassikers für die Bühne 
in gewohnter Art angenom-

men: als bilinguales Schau- 
und Figurenspiel.
Das Stück erzählt die Ge-
schichte aus Sicht der Kathe-
drale Notre-Dame und wurde 
zweisprachig (Französisch und 
Deutsch) inszeniert, so dass 
es für alle Schüler problemlos 
war, dem Inhalt zu folgen und 

die Aufführung zu genießen. 
Die Klassen der Wahlpflichtfä-
chergruppe Französisch hoffen 
natürlich, dass das Théâtre 
Anima bald wieder mit einem 
neuen Stück auf Tournee geht!

Fachschaft Französisch

Kino auf Französisch
Am 9. Februar besuchten „die 
Franzosen“ der 9ten und 10ten 
Klasse im Rahmen des Franzö-
sischunterrichts das Altstadtki-
no in Ingolstadt und sahen den 
Film „Demain tout commence“ 
(Deutscher Titel „Plötzlich 
Papa“). 
Der Film handelt von dem jun-
gen Samuel, der sein Single-
Leben an den Traumstränden 
der Côte d’Azur in vollen Zügen 
genießt – bis ihm eines Tages 
Kristin, eine verflossene Lieb-
schaft, das gemeinsame Baby 
Gloria vorstellt, um das er sich 
von nun ab kümmern soll. Mit 
diesen Worten reist sie auch 
schon wieder ab. Anfangs ver-
sucht er, Kristin hinterher zu 
reisen, um das kleine Mädchen 
wieder loszuwerden – ohne 

Erfolg. Schließlich zieht er Glo-
ria alleine groß und die beiden 
werden unzertrennlich. Acht 
Jahre später kehrt Kristin zu-

rück und fordert ihre gemein-
same Tochter wieder zurück…
Der Film wurde im Original 
gezeigt und deutsche Unterti-
tel halfen zusätzlich beim Ver-
ständnis. Der Kinobesuch und 
der Film kamen bei den Schü-
lern sowie bei den begleiten-
den Lehrkräften sehr gut an. 
Très joli, très amusant!

Fachschaft Französisch



Südafrikareise                         Seite  6
Südafrika – eine unvergessliche Reise

Am Mittwochabend vor den 
Sommerferien ging es los. Für 
viele wurde ein Traum wahr. 
Mit dabei Schüler der Fronho-
fer und Köschinger Realschu-
le. Nach einem zehnstündigen 
Flug von München nach Jo-
hannesburg erwarteten uns 
7°C in der Früh. Am Flughafen 
empfing uns unser Reiseleiter, 
evangelischer Pfarrer, Mitgrün-
der von Siyabonga und Freund 
von Herr Sierck, Rene Riesch. 
Mit ihm startete die Reise. Am 
Anfang standen eine Stadt-
rundfahrt durch Pretoria und 
ein Abstecher in ein Einkaufs-
zentrum auf dem Programm. 
Am nächsten Tag fuhren wir 
durch Belfast, Lydenburg und 
Pilgrims Rest zum drittgrößten 
Canyon der Welt, dem Blyde 

River Canyon. Aufwachen 
mit Blick auf den Canyon, wo 
langsam die Sonne aufgeht, 
einfach traumhaft!  Unser 
nächstes Ziel war der Krüger 
Nationalpark. Zuerst mit dem 
Bus zum ersten Camp, dann 
im Safarijeep auf Pirschfahrt. 
Wir begaben uns auf die Suche 
nach den Big Five! Am Vortag 
hatten wir schon vom Bus aus 
viele Tiere gesehen, aber mit 
dem Jeep durch die Wildnis zu 
fahren, ist schon ein komplett 
anders Gefühl. Die Tiere so nah 
zu sehen, ist einfach unfassbar 
und einen Leopardenangriff 
auf ein Stachelschwein und ein 
Impala live mitzuerleben, gab 
dem Aufenthalt im  Krüger Na-
tionalpark die perfekte Abrun-
dung. 

Sogar Rene, unser Reiseleiter, 
war erstaunt, denn so etwas 
hatte selbst er in 15 Jahren 
noch nicht erlebt. Hot Springs 
(heiße Quellen) sind perfekt 
zum Ausruhen geeignet. Mit 
Paintball spielen, Quad fahren, 
wandern, baden in den heißen 
Quellen, einer Massage im Ho-
tel und einem Grillabend mit 
Musikeinlage von Herrn Kolbe 
ging ein weiterer Tag in Süd-
afrika vorbei. Weiter ging es 
zum Jozini Staudamm mit einer 
atemberaubenden Bootsfahrt 
und einem noblen Abendessen 
in unserer Lodge. Ausgeschla-
fen und voller Motivation ging 
unsere Busfahrt mit Partymu-
sik am Indischen Ozean ent-
lang auf dem Weg nach Dur-
ban weiter. Wer wollte, durfte 
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auch baden, aber Achtung: Die 
Wellen waren fünf Meter hoch 
und hatten eine unvorstellbare 
Kraft! In Durban angekom-
men besuchte die eine Hälfte 
ein spontanes Rugbyspiel von 
den Sharks. Die andere Hälf-
te, überwiegend die Mädchen, 
durchstöberten die größte Mall 
der Südhalbkugel. Am näch-
sten Tag standen eine Stadt-
rundfahrt durch Durban, eine 
Führung durch das Moses Mab-
hida Stadion, ein Besuch auf 
dem Indermarkt und anschlie-
ßend noch eine Besichtigung 
des Sealife auf dem Programm. 
Dort gingen einige zur Delfin-

show oder zum Surfen. Gegen 
Abend war wieder Shoppen 
angesagt. Am darauffolgenden 
Tag zeigte uns Herr Sierck sei-
ne ehemalige, wunderschöne 
Gemeinde und stellte uns sei-
nen Freund Ron, einen Zucker-
rohrfarmer, vor. Dieser zeigte 
uns, wie Zuckerrohr geerntet 
und dann verarbeitet wird. Wir 
durften auch kosten, wie es 
unbehandelt schmeckt. Dann 
kam das eigentliche Highlight 
der Schülerreise: Der Besuch 
bei den Patenkindern. Die Kids 
freuten sich sehr und bewun-
derten uns, als wären wir be-
rühmte Fußballstars. In den 

Bildungszentren wurde mit 
den Kindern gespielt, geges-
sen, gelacht und ganz viel Lie-
be ausgestrahlt. Es war eine 
sehr herzliche Begegnung und 
wunderschön für uns, unsere 
Patenkinder strahlend zu se-
hen, als sie ihre Geschenke be-
kamen. Die Trennung fiel uns 
sehr schwer, aber unser Flug-
zeug stand schon bereit. Nach 
einer langen Busfahrt von Pie-
termaritzburg nach Johannes-
burg ging es von dort aus wie-
der nach Hause. 
Der Abschied war nicht leicht, 
aber es war eine Reise, die 
man nur einmal so unvergess-
lich erleben kann. Irgendwann 
kommen wir wieder und besu-
chen den coolsten Reiseleiter 
der Welt, Rene. Südafrika ist 
auf alle Fälle eine Reise wert. 
Am liebsten würden wir sie 
gleich nochmal machen. Vie-
len Dank an Herrn Sierck und 
Rene Riesch, die es erst mög-
lich gemacht haben, so etwas 
zu erleben. Es war wunder-
schön und bleibt für immer in 
unserer Erinnerung.

Sophie Bauer, 9a
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Impressionen vom Sommerfest 2017
Wo gearbeitet wird, darf auch 
gefeiert werden. Wie jedes 
Jahr ließ die Realschule Man-
ching das Schuljahr mit einem 
Sommerfest ausklingen, das 
ein buntes Programm zu bie-
ten hatte. 
Verschiedene Tanz- und Mu-

sikgruppen (z.B. Chorklassen 
5c und 6c, Stomp, Ballett- und 
Tanzstudio Manching, Rock-
band, Breakdancer) sowie so-
listische Beiträge bereicherten 
das Fest. Zudem gab es einen 
Bücherbasar mit ausrangierten 
Schulbüchern, die gegen eine 

Spende für Siyabonga erwor-
ben werden konnten. Für die 
Kleinen wurde von unseren 
Schülern eine Malecke ange-
boten, die Größeren konnten 
sich an verschiedenen Brett-
spielen erfreuen.
Für das leibliche Wohl sorgte 
der Elternbeirat mit einer gro-
ßen Auswahl an bayerischen 
Schmankerln und die SMV 
verwöhnte mit Kaffee und Ku-
chen.
Somit war das Sommerfest für 
Eltern, Schüler und Lehrer wie-
der eine gelungene Veranstal-
tung, die das Schuljahr abrun-
dete.

S. Niedermayr-Perret

Die Malecke

Angebot des Wahlfachs „Schach“

Auftitt der Rockband

Bücherbasar Ballett- und Tanzstudio Manching
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Der Elternbeirat sorgte für das leibliche Wohl HipHop-Tanz der Chorklassen 5c und 6c

Auch die Kleinsten hatten einen großen Auftritt Schach in anderen Dimensionen

Neues vom Elternbeirat
Mit Ende des Schuljahres erga-
ben sich einige Veränderungen 
in der Zusammensetzung des 
Elternbeirates. Herr Thomas 
Klöckers, Frau Ursula Ellyson 
und Frau Angelika Tautz schie-
den aus dem Gremium aus, da 
ihre Söhne die Schule erfolg-
reich abgeschlossen haben. Im 
Namen aller Mitglieder und der 
ganzen Schulfamilie bedanken 
wir uns herzlich für ihr langjäh-
riges und zuverlässiges ehren-
amtliches Engagement.
Das Amt der Vorsitzenden 
übernimmt im neuen Schul-
jahr Frau Karin Preß und stell-

vertretender Vorsitzender wird 
Herr Robert Munz. Als neues 
Mitglied im Elternbeirat be-

grüßen wir Frau Mandy Fuhr-
mann-Pasold.

 A. Tautz, 
ehemalige Elternbeiratsvorsitzende



Schulleitung, Elternbeirat und 
der Freundeskreis der Real-
schule gratulierten bei der 
Entlassfeier 170 Schülerinnen 
und Schülern zum bestan-
denen Realschulabschluss und 
wünschten den jungen Damen 
und Herren weiterhin viel Er-
folg und ein gutes Gelingen für 
ihre Zukunftsplanung.
In den Mittelpunkt seiner Ab-
schlussrede rückte Schulleiter 
Alois Schmaußer das Thema 
„Vertrauen“. Dabei beleuchtete 
er diesen Begriff aus verschie-
denen Perspektiven. Bis man 

ein gesundes Maß an „Selbst-
vertrauen“ gefunden hat, ist 
es ein langer Prozess innerhalb 
der eigenen Entwicklung. Wer 
sich selbst vertrauen kann, 
der traut sich auch öfter sel-
ber etwas zu. Damit wir auf 
eine möglichst große Portion 
Vertrauen zurückgreifen kön-
nen, ist es wichtig, dass ne-
ben dem Selbstvertrauen auch 
von außen das Vertrauen an-
derer Menschen hinzukommt. 
Jemandem „sein Vertrauen 
schenken“ ist deshalb eine der 
wertvollsten zwischenmensch-

lichen Leistungen. Die Kom-
bination aus Selbstvertrauen 
und geschenktem Vertrauen 
eröffnen uns ungeahnte Mög-
lichkeiten in alltäglichen Situa-
tionen und im sozialen Zusam-
menleben. 
Schülersprecher Gabriel Seidl 
skizzierte das Leben eines 
Schülers vom Kindergarten bis 
zum Abschluss der mittleren 
Reife auf bayerisch-humorvolle 
Art. 

Den Titel „Klassenbeste(r)“ 
dürfen sich folgende Schü-
lerinnen und Schüler auf die 
Fahne schreiben: Klasse 10a: 
Jonas Weidner; Klasse 10b: 
Jakob Lehmann; Klasse 10c: 
Lena Schwärzli; Klasse 10d: 
Daniela Bruckmüller und Linda 
Gross; Klasse 10e: Nico Bares; 
Klasse 10f: Annika Pföß; Klas-
se 10g: Melina Schulze

Insgesamt haben damit zwan-
zig Prozent unserer Absol-
venten einen ausgezeichneten 
Einser-Notendurchschnitt er-
reicht.

S. Niedermayr-Perret

Abschluss 2017            Seite  10
Hervorragende Leistungen an der Realschule am Keltenwall

33 Mal die Note 1 vor dem Komma

Jahrgangsbester ist Nico Bares (10e) mit einem hervorragenden Schnitt von 
1,17, gefolgt von Jakob Lehmann (10b) mit 1,18 und Lena Schwärzli (10c) 
mit dem Schnitt von 1,25. 

Als weitere Schülerinnen und Schüler mit einer Eins vor dem Komma wurden geehrt:
Evelyn Kroll, Lukas Weidner, Alexander Schmidt, Maria Kral und Dominik Pfab (alle 10a); Matthias Börner und Kevin 
Kuhn (10b); Lea Müller, Vanessa Bollig, Laura Czerny, Kristina Kellerer, Katharina Graßl, Michelle Lettenbauer, Sonja 
Weichhan und Zoe Forstmeier (10c); Bastian Schmidt, Nadine Bulla, Andrea Anthofer, Stephanie Gauder und Franzi-
ka  Hauber(10e); Caroline Freund und Josephine Heilig-Mok (10f); Felix Becker, Emily Rudolf und Martin Götz (10g)
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Die Klassenbesten des Schuljahres 2016/2017
Fleiß wird belohnt. Am letzten 
Schultag wurden die Klassen-
besten der 5. – 9. Klassen von 
Schulleiter Alois Schmaußer 
und ihren Klassenleitern in der 
Aula der Realschule geehrt. Als 
Belohnung bekamen folgende 
Schülerinnen und Schüler ei-
nen Gutschein: Felix Gersten-
berg (5a), Fabio Schwarz (5b), 
Jasmin Fastenmeier und Jona-
than Weber (5c), Johanna Kai-

ser und Karina Geist (5d), Mark 
Kreil (6a), Laura Zeller (6b), 
Luna Barthel (6c), Paul Förs-
ter (6d), Christiane Preß (7a), 
Lucas Schneider (7b), Kilian 
Froschmeir  und Luca Oppelz 
(7c), Laura Pilz (7c), Lena Mick 
(7d), Sophie Hungreder (7e), 
Luis Töllich (8a), Lea Dangl 
(8b), Lilly Ruhfaß (8c), Diana 
Tkac (8d), Dominik Ettenhuber 
(8e), Laura Schröter (8f), Mo-

ritz Liedl (9a), Lina Förstl (9b), 
Sarah Schuster (9c), Natalie 
Trübswetter (9d), Lena Scha-
benberger (9e) und Ferdinand 
Brandel (9f).
Eine Schülerin konnte sogar 
einen hervorragenden Schnitt 
von 1,0 erreichen. Herzlichen 
Glückwunsch an alle und wei-
ter so!

 S. Niedermayr-Perret

Sprachenschule Inlingua übernimmt Lesepatenschaft

Dank der Sprachenschule Inlingua konnte unsere Donaukurier-Leseecke um zwei weitere Sitz-
säcke ergänzt werden. Täglich stehen unseren Schülern nun zwei weitere Exemplare des Do-
naukuriers zur Verfügung. Betreut wird die Leseecke u.a. von Lena Schweiger und Aleyna Celik. 



Aus dem Schulleben                           Seite  12

Am 04. und 05. Juli 2017 durfte 
die Klasse 9A die Firma Airbus 
Defence and Space besuchen.
Nach einer freundlichen Be-
grüßung bekamen wir vom 
Ausbildungsleiter Herrn Pox-
leitner eine Einführung in die 
Geschichte und den Standort 
der Firma Airbus Defence and 
Space am Standort Manching. 
Danach wurden wir in Klein-
gruppen aufgeteilt und beka-
men die Ausbildung in Man-
ching mit deren Lehrwerkstätte 
gezeigt. Die Schüler wurden 
direkt von den „älteren“ Lehr-
lingen durch die Lehrwerkstät-
ten geführt und durften in der 
mechanischen Werkstatt sogar 
einen kleinen Flieger selbst 
bauen!
Höhepunkte des Tages waren 
sicher die Vorführung eines 
echten Tornado-Jets in Aktion 

oder die Führung durch die 
Montagehalle, wo man direkt 
gesehen hat, wie der Eurofigh-
ter gebaut wird!
Sehr schön war es auch, dass 
man in der Ahnengalerie der 
Ausbildungseinrichtung einige 

ehemalige Schüler wieder ge-
sehen hat. Airbus als Arbeitge-
ber ist begehrt! Oder unsere 
Absolventen, das müssen Sie 
entscheiden!

M. Daum

Airbus hautnah

Schülermitverantwortung

Die Leitung der SMV setzt sich im Schuljahr 2017/2018 aus den Schülersprechern Susanne Huber 
(10E), Sophie Bauer (9A) und Maximilian Linder (8B) zusammen. Unterstützt wird das Trio von 

den Verbindungslehrkräften Karin Dullien und Robert Strohhofer.
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Bustraining der 5. Jahrgangsstufe
Der „tote Winkel“ gehört zu 
den zentralen Aspekten der 
Verkehrserziehung, denn viele 
Kinder und Jugendliche kön-
nen sich nur schwer vorstellen, 
dass sie in bestimmten Situati-
onen für Pkw-, Lkw- oder Bus-
fahrer „unsichtbar“ sind. Des-
halb kommt es gerade hier oft 
zu schweren Unfällen. 
Mit Hilfe der Polizeibeamten 
und Busfahrer der Jugend-
verkehrsschule Gerolfing wur-
de auch heuer wieder den 
Schülern der 5. Jahrgangs-
stufe mit einfachen Mitteln 
diese Gefahrenquelle sichtbar 
gemacht. So lernen die Kin-
der, wie sie gefährliche Situ-
ationen vermeiden können. 
Kinder müssen begreifen, dass 
der Busfahrer trotz seiner 
Spiegel nicht jeden Bereich um 
sein Fahrzeug herum einsehen 
kann. Gerade an der rechten 
Seite und direkt vor dem Bus 
befinden sich „blinde Flecke“.
Die Polizisten klärten zuerst 
in einem lockeren Gespräch 
über die vielfältigen Gefahren 
auf, bevor es in einem Bus 
der INVG praktisch zur Sache 
ging. Die Schüler schlüpften 
unter anderem in die Rolle des 
Busfahrers und erlebten so mit 
eigenen Augen das Phänomen 
der Unsichtbarkeit.
Was kann man aber nun dage-
gen tun? Das wichtigste und 
einfachste Mittel heißt: „Blick-
kontakt aufnehmen!“ Nur dann 
kann man sich sicher sein, 
dass beide Verkehrsteilnehmer 
richtig reagieren können. Aber 
natürlich darf man niemals die 
Einhaltung der Verkehrsregeln 
vergessen, denn es genügt lei-
der nicht, wenn sich nur einer 
der Beteiligten korrekt verhält.

G. Pilz
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Zweiter Realschulkonrektor Michael Hoyer wechselt an die 
Freiherr-von-Ickstatt-Realschule nach Ingolstadt

Wie erwähnt wird unsere Schu-
le nach dem Zwischenzeugnis 
auf Herrn Hoyer verzichten 
müssen. Damit verlieren wir 
einen Kollegen, der seit Sep-
tember 2002 als Lehrer für die 
Fächer Biologie und Chemie 
und seit August 2012 als Zwei-
ter Konrektor an unserer Schu-
le tätig war. Eine lange Zeit, in 
der sich Herr Hoyer bestens 
mit seiner Schule verwurzelt 
hat und nach mehr als 15 Jah-
ren eigentlich nicht mehr von 
hier wegzudenken war. 
Zunächst waren es die Fächer 
Biologie und Chemie, denen 
Herrn Hoyers ganzes Inte-
resse galt. Unverzüglich nach 
seinem Dienstantritt wurden 
in den Jahren 2003 bis 2005 
seine Fachbereiche saniert. 
Das bedeutete zwar zunächst 
einen leidlichen Umzug in Con-
tainer, dann jedoch neue Bio-
logie- und Chemiesäle, denen 
Herr Hoyer mit seiner damals 
bereits erkennbaren Begeiste-
rung für Technik seinen Stem-
pel aufdrückte. In diesen Räu-
men fand man alle technischen 
Voraussetzungen und Möglich-
keiten, die das Herz eines Pä-
dagogen erfreuten. 

Von Anfang an beteiligte sich 
Herr Hoyer an Lehr- und Studi-
enfahrten aller Art. Er war mit 
den fünften Klassen im „Haus 
im Moos“, mit den sechsten 
Klassen im Schullandheim im 
Bayerischen Wald, mit den 
achten Klassen im Schikurs 
und mit den zehnten Klassen 
auf Abschlussfahrt nach Berlin 
und Carrara in Italien. 
Um seine Schüler möglichst 
praxisnah an die Fächer Bi-
ologie und Chemie heran-
zuführen, wurden mit den 
Hartgesottenen regelmäßig 
Schweineaugen seziert, mit 
den Archäologie-Interessierten 
in Steinbrüchen nach Fossilien 
gesucht oder in Brauereien 
und Raffinerien das Fach Che-
mie lebendig gemacht.
Diejenigen Schüler, die von 
Herrn Hoyers Können und 
Wissen noch mehr profitieren 
wollten, konnten im Wahlun-
terricht bei ihm einen Fotokurs, 
einen Bildbearbeitungskurs, 
einen Videokurs oder einen 
Programmierkurs in HTML be-
suchen. 
Ab 2005 betreute Herr Ho-

yer unsere Schul-Homepage 
und unsere medientechnische 
Ausstattung und übernahm 
schließlich das Amt des Sy-
stembetreuers. Er bildete sich 
umfänglich fort und sorgte da-
für, dass Schülerbereich und 
Verwaltungsbereich unserer 
Schule bis heute medial auf 
hohem und zeitgemäßem Ni-
veau ausgestattet und betreut 
sind. Man kann sich vorstellen, 
wie vielschichtig und weitrei-
chend sich solch eine Tätigkeit 
bei einer Schule unserer Größe 
gestaltet. 
Um seinen Blick über die eige-
ne Schule hinaus zu erweitern, 
arbeitete Herr Hoyer ab Sep-
tember 2009 als Teamsprecher 
bei externen Evaluationen an 
Realschulen im Aufsichtsbezirk 
Oberbayern-West mit. In en-
ger Zusammenarbeit mit den 
Schulleitungen leitete er Vor-
stellungskonferenzen, Schul-
besuchstage und war verant-
wortlich für die Erstellung von 
Berichten, die die Stärken und 
Handlungsfelder der jeweiligen 
Schulen aufzeigen. 
Sicherlich hängen auch die 
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hierbei gewonnenen Einblicke 
in Schule als Ganzes damit zu-
sammen, dass sich Herr Hoyer 
für das Amt des Zweiten Re-
alschulkonrektors bewarb und 
mit Wirkung vom 1. August 
2012 hierzu als Nachfolger von 
Frau Doris Bauer ernannt wur-
de. Sein damit verbundenes 
Aufgabengebiet, das von der 
Klassenbildung und Unter-
richtsübersicht, der Raum- und 
Terminplanung über die Orga-
nisation von besonderen Ver-
anstaltungen wie Schulfesten 
und -feiern, bis hin zum Ver-
tretungs- und Aufsichtsplan 
reicht, beherrscht Herr Ho-
yer in souveräner Weise. Die 
vielfältigen Tätigkeiten und 
Verantwortlichkeiten dieser 
Funktion erledigte er mit einer 
bemerkenswerten Einsatzbe-
reitschaft und mit größter Fle-
xibilität.
Aufgrund besonderer Umstän-
de musste sich Herr Hoyer 

zusätzlich in alle Aufgabenge-
biete des Ständigen Vertreters 
des Schulleiters einarbeiten. 
Hierbei zeigte er nicht nur sei-
ne Souveränität im Umgang 
mit Schulverwaltung und seine 
Fähigkeit, eine Schule verant-
wortungsbewusst mit zu leiten 
und nach außen zu vertreten, 
sondern auch besonderen 
Teamgeist und großes Ver-
antwortungsbewusstsein. Das 

weiß ich ganz besonders zu 
schätzen. 
So danke ich Herrn Hoyer an 
dieser Stelle im Namen der 
Schulgemeinschaft, wünsche 
ihm an seiner neuen Schule 
ein gutes Gelingen und gehe 
zuversichtlich davon aus, dass 
man sich nicht aus dem Auge 
verlieren wird.

Alois Schmaußer, Schulleiter

Besuch des France Mobil

Das France Mobil war auf Tour 
- und auch an unserer Schule! 
Das Programm France Mobil 

ist eine Initiative des Deutsch-
Französischen Jugendwerks 
und des Institut Français 
Deutschland. Junge franzö-
sische Lektorinnen und Lek-
toren sind in ganz Deutsch-
land unterwegs und besuchen 
Schulen, um spielerisch für die 
französische Sprache und Kul-
tur zu begeistern.
Sie vermitteln den Schülern, 
aber auch Lehrern und Eltern, 
ein zeitgemäßes Frankreichbild 
und liefern Informationen zur 
Fremdsprachenwahl.
Die Lektorin Amélie Gaime bot 
unseren Schülern der 6. Klas-
sen die Gelegenheit, durch 
den Einsatz von Spielen, aktu-
eller frankophoner Musik, Zeit-
schriften etc. zu entdecken, 
dass Französisch lernen wirk-

lich Spaß machen kann und 
dass sie eigentlich schon viel 
mehr verstehen als gedacht.
Eine interessante Erfahrung 
für unsere Sechstklässler!

Fachschaft Französisch
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Die iPad-Klasse mit LehrplanPLUS
Mit Beginn des Schuljahres 
2017/18 wurde an den Real-
schulen in Bayern der neue 
Lehrplan, LehrplanPLUS, ein-
geführt. Die Schulbuchverlage 
reagierten auf diese Verände-
rung mit einem großen Ange-
bot an digitalen Medien 
und Übungsprogrammen. 
Dies hat uns dazu bewo-
gen, eine iPad-Klasse in 
der 5. Jahrgangsstufe zu 
installieren. 
Bei der Anschaffung der 
Geräte hat sich unsere 
Schule auf die sogenann-
te 1 to 1 Lösung festge-
legt. Dies bedeutet, dass 
jeder Schüler sein eige-
nes iPad hat und das Tablet für 
die 5. und 6. Jahrgangsstufe 
ausschließlich zu schulischen 
Zwecken verwenden kann. 
Dies ist nur möglich, weil die 
Geräte von Lehrern grund-
konfiguriert und unter Schul-
verwaltung genommen wur-
den. In dem Zusammenhang 
war es notwendig, ein nahezu 
flächendeckendes W-Lan im 
Schülerbereich zur Verfügung 
zu stellen, damit die digitalen 
Medien erschöpfend genutzt 
werden können. 
Der neue Lehrplan ist stark 
kompetenzorientiert ausge-
legt. Mit einem Tablet kann 

dem Erwerb vieler der ge-
forderten Kompetenzen sehr 
schülerorientiert Rechnung 
getragen werden. Im Fremd-
sprachenunterricht kann die 
Diktierfunktion verwendet 
und Gesprochenes überprüft 

werden. Ebenso können die 
Schüler sich Texte oder Wör-
ter per App von einem Mutter-
sprachler vorsprechen lassen. 
Eine Vokabelapp mit verschie-
denen Spielmöglichkeiten im 
Karteikartenprinzip motiviert 
die Schüler sehr stark, die le-
xikalischen Einheiten einzu-
trainieren. Jeder Schüler kann 
individuell mit der App „Google 
Earth“ die Welt erfahren oder 
mit der App „Solarwalk“ un-
ser Sonnensystem bereisen. 
Im Unterricht konnten schon 
kurze Filmtrailer zur Schule 
erstellt, Interviews geführt, 
Musikstücke verfasst, Quiz er-

stellt werden uvm.  Aber auch 
ein gemeinsames Arbeiten 
ist möglich. Mit der App „Bai-
board“ können alle Schüler 
gleichzeitig auf eine virtuelle 
Pinnwand zugreifen und ihre 
Gedanken auf das „Papier“ 

bringen. Per Beamer und 
Apple-TV wird diese Pinn-
wand (wie auch jede an-
dere App) auf die Klassen-
zimmerwand projiziert. Es 
ist also ein sauberes und 
schnelles kollaboratives Ar-
beiten möglich. Dies ist nur 
eine sehr kleine Auswahl an 
Möglichkeiten. 
Auf Hefte und Handschrift 
verzichtet unsere Schule 

jedoch nicht. Nach wie vor hat 
die Klasse 5d Hefte und Ord-
ner, in die geschrieben wird. 
Diese Fähigkeiten sind uns 
sehr wichtig und dürfen bei al-
ler Digitalisierung nicht in den 
Hintergrund treten. Bücher in 
gedruckter Form jedoch wur-
den aus dem Schulranzen 
verbannt. Diese gibt es als 
eBooks auf den Tablets und in 
gedruckter Form zu Hause und 
in der Schule im Schrank, für 
„Notfälle“.

Ch. Aschenbrenner, 
A. Pasquazzo 

Präsentieren mit der App „Keynote“Arbeit mit dem Programm „SolarWalk“
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30 Jahre Freundeskreis der Realschule am Keltenwall

So eine Feier würde man je-
dem Geburtstagskind wün-
schen! Realschuldirektor Alois 
Schmaußer ließ es sich nicht 
nehmen, die Veranstaltung zu 
eröffnen und allen voran Josef 
Witzani herzlich willkommen 
zu heißen, der seit 26 Jahren 
als erster Vorsitzender des 
Freundeskreises fungiert. Die 
stellvertretende Vorsitzende 
Erika Görlitz, Staatssekretärin 
a. D., hatte die Organisation 
der Feierstunde übernommen 
und begrüßte namentlich vier 
Freundeskreismitglieder, die 
bereits vor 30 Jahren dem 
Gründungskomitee angehör-
ten, nämlich Altbürgermeister 
Albert Huch, die erste Eltern-

beiratsvorsitzende an der Real-
schule überhaupt, Ingrid Lauer, 
den damaligen Elternbeirats-
vorsitzenden Eduard Winter 
und Irmengard Marquart, die 
sich schon damals bereit er-
klärte, das verantwortungs-
volle Amt des Schatzmeisters 
zu übernehmen. Frau Görlitz 
ist die Einladung von Profes-
sor Dr. Michael Botsch von der 
Technischen Hochschule Ingol-
stadt zu verdanken, der einen 
höchst aktuellen Vortrag zum 
Thema „Künstliche Intelligenz 
und ihre Anforderungen an die 
schulische Ausbildung“ hielt. Er 
unterstrich die Wichtigkeit des 
informationstechnischen Un-
terrichtes, weil die Schüler nur 
dadurch in die Lage versetzt 
würden, den zukünftigen An-
forderungen der Arbeitswelt, 
z.B. Industrie 4.0, gerecht zu 
werden. Seinen Ausführungen 
zufolge unterschätzen wir heu-
te noch viel zu leichtfertig, wie 
weit die Entwicklung schon 
fortgeschritten ist. Am Beispiel 
der Suchmaschine Google und 
ihren im Hintergrund laufenden 
Filtern, sprich Algorithmen, de-
monstrierte er dies auf fast er-

schreckende Art und Weise. 
Insbesondere die Vorstellung 
der beiden zuletzt vom Freun-
deskreis geförderten Projekte 
zeigte, dass man an der Re-
alschule in Manching diese 
Notwendigkeit erkannt hat, 
denn Schüler des Wahlfaches 
„Robotik“ demonstrierten ein-
drucksvoll, wie man Fahrzeuge 
programmieren muss, da-
mit sie Hindernisse erkennen 
oder einfache Gegenstände 
in bestimmte Richtungen be-
fördern können. Ein zweites 
nicht weniger technisch an-
spruchsvolles Projekt stellt 
das Tonstudio dar, in dem nun 
endlich Schüler, besonders des 
Wahlpflichtfaches Musik, in die 
Lage versetzt werden, ihre ei-
genen „Produktionen“ in ab-
solut hervorragender Qualität 
aufzuzeichnen, um diese sonst 
so vergänglichen Werke für 
sich und ihre Eltern, aber auch 
für die Schule zu konservieren 
und damit wieder „erlebbar“ 
zu machen.
Schlusspunkt der Veranstal-
tung waren ein „Ständchen“, 
das der Schulleiter mit seinen 
Musikkollegen den Gästen des 
Freundeskreises darbrachte, 
und die anschließende herz-
liche Bewirtung durch einige 
Schülerinnen und Schüler so-
wie außerordentlich engagierte 
Mitglieder des Elternbeirates. 
Wenn es je einer Wertschät-
zung des Freundeskreises be-
durft hätte, hier wurde sie de-
monstriert! 

 D. Göllnitz

v.l.n.r. Dieter Göllnitz (ehemaliger Schulleiter), Josef Witzani (Vorsitzender 
des Freundeskreises), Alois Schmaußer (Schulleiter), Prof. Dr. Michael Botsch, 
Erika Görlitz (stellv. Vorsitzende des Freundeskreises)
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Am Ende des letzten Schul-
jahres waren wir schon einmal 
Gast im Altersheim, um eine 
Wand im Innenhof mit einem 
großen Kunstwerk zu verschö-
nern (KWK berichtete) und 
nun sollte dieses Projekt in die 
zweite Runde gehen. Kurz vor 
Beginn der Adventszeit mach-
ten sich die Teilnehmer am 
Wahlfach Kunst auf den Weg 
ins Seniorenheim „Phönix“, um 
gemeinsam mit den Senioren 
für die Gemeinschaftsräume 
der Einrichtung Weihnachts-
dekoration zu basteln und so 
für vorweihnachtliche Atmo-
sphäre zu sorgen. Bei der Aus-
wahl musste überlegt werden, 
welche Einschränkungen viele 
ältere Menschen haben, denn 
es sollte schließlich nicht nur 
für, sondern vor allem mit den 
Heimbewohnern kreativ gear-
beitet werden. „Meine Hände 
wollen nicht mehr so, wie ich 
will!“ Solche und ähnliche Be-
schwerden machen den ein-
fachen Zuschnitt von Papier zu 
einer echten Herausforderung 
und lassen den einen oder an-
deren zögern. Doch mit verein-
ten Kräften sollte das Vorhaben 
zu bewältigen sein. Die teilwei-
se anfängliche Skepsis verflog 
schnell, denn das Schülerteam 
war gut vorbereitet. Mit jeder 
Menge Elan, guter Laune so-

wie Überzeugungskraft mach-
ten die Jugendlichen den äl-
teren Menschen Mut, es doch 
einfach mal zu probieren und 
je nach den individuellen Fä-
higkeiten und Fertigkeiten ei-
nen Beitrag zum Gelingen zu 
leisten. Auch wenn einzelne 
Senioren sich tatsächlich aufs 
Zusehen beschränken muss-
ten, hatten diese ihre Freude 
daran, dass „ein bisserl was los 
ist“ und erzählten so manche 
Erinnerung aus ihrer Kindheit. 
„Als wir Kinder waren, haben 
wir Sterne aus Stroh geba-
stelt“, ließ eine ältere Frau uns 
wissen und kam dabei mit un-
seren Schülerinnen und Schü-
lern ins Gespräch, wie sie denn 
Weihnachten feiern würden.
Der Rollentausch fiel anfangs 
gar nicht so leicht: Älteren 
Mitmenschen zu zeigen, wie 
man mit einer Schere rich-
tig umgeht, die Vorlage zum 
Nachzeichnen zu fixieren, Hil-
festellungen beim Aufschrau-
ben des Klebestifts zu geben 
oder einfach nur eine Papiertü-
te festzuhalten, damit sie mit 
einer anderen verklebt werden 
kann, fällt einem gar nicht so 
leicht, denn es verleitet ei-
nen schnell dazu, es einfach 
selbst zu machen. Doch genau 
darin liegt der Reiz in der Be-
gegnung: Es geht eben nicht 

darum, möglichst schnell zu 
einem Ergebnis zu kommen, 
sondern einmal mehr ist der 
Weg das Ziel. Mit einer jungen 
Assistentin oder einem jungen 
Assistenten an der Seite wa-
ren so manche Senioren über-
rascht, was sie doch noch so 
alles „hinbekommen“ sowie 
leisten können und eine Dame 
ließ es sich nicht nehmen, „ih-
ren“ Stern dann auch auf ihr 
Zimmer mitzunehmen, schließ-
lich hatte sie ihn ja auch selbst 
gemacht! Ein bisschen Geduld, 
ein wenig gutes Zureden sowie 
mit vereinten Kräften konnten 
an diesem Nachmittag noch 
genügend Sterne gefertigt 
werden, um die Räumlich-
keiten auf Weihnachten einzu-
stimmen. Dass es sich für alle 
Beteiligten gelohnt hat, war 
einhellige Meinung. Eine wei-
tere malerische Verschönerung 
der Seniorenresidenz ist schon 
in Planung!

S. Erber

Soziales Projekt: Basteln im Altenheim
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Lions Quest Tage 2017
Unter dem Motto „Meine neue 
Klasse und Ich“ verbrachten 
ca. 120 Schülerinnen und 
Schüler der siebten Klassen 
ihre Lions Quest-Tage verteilt 
auf eine Woche im September 
2017 im Jugendtagungshaus 
Schloss Pfünz. Begleitet und 
betreut wurden sie dabei von 
12 Lehrkräften aus dem Kolle-
gium.

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 Sportlehrer 
ein variables Sportprogramm 
an wie Fußball, Softball, 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
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Lehrersteckbriefe
Liebe Leser unseres Keltenwallkuriers!

Auch in dieser Ausgabe möchten wir Ihnen einige Kollegen zeigen. In diesem Schuljahr sind fünf Lehrkräfte neu an 
unserer Schule. Zwei davon stellen sich in dieser Ausgabe vor.
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Anlässlich des 500-jährigen 
Reformationsjubiläums 2017 
konnte in der Woche vor und 

nach den Herbstferien im vor-
deren Teil der Aula die Aus-
stellung „Martin Luther – 500 

Jahre Reformation“ besucht 
werden.
Die Ausstellungsobjekte waren 
im Rahmen eines Projektes, 
das Herr Sierck mit den evan-
gelischen Schülerinnen und 
Schülern der letztjährigen 8. 
Klassen durchgeführt hatte, 
entstanden. Bestaunt werden 
konnten 70 eigene Thesen der 
Schülerinnen und Schüler, ein 
Modell der Wartburg, verschie-
dene Puppen, verschiedene 
Spiele, ein Buch über Luther 
und ein Porträt Luthers.

S. Schickell

Religion              Seite  24
Lutherausstellung
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„Nachwuchsstreicherinnen und -streichern an Realschulen 
Raum zur Entfaltung bieten“
Am 21. Oktober 2017 wur-
de das Bayerische Realschul-
streicherorchester in Nürnberg 
gegründet. 
Ziel des Orchesters ist es, jun-
ge Streicher, kleine Streichen-
sembles oder Schülerinnen 
und Schüler der Streicherklas-
sen an den Realschulen gezielt 
zu fördern. Während einer Pro-
benwoche übte das Streichor-
chester für ein gemeinsames 
Abschlusskonzert zusammen 
mit Mitgliedern der Nürnberger 
Symphoniker. Am 21. Oktober 
fand nun das erste Konzert 
statt. Die musikpädagogische 
und organisatorische Leitung 
des Realschulstreichorches-
ters lag bei BMU-Vizepräsiden-
tin und Fachberaterin für Mu-

sik an bayerischen Realschulen 
RSKin Evelyn Beißel. Das Ba-
yerische Realschulorchester ist 
ein Projekt des Kultusministe-
riums, der Bundesverband Mu-
sikunterricht ist Partner.
„Das Bayerische Realschul-
streichorchester bietet Schü-
lerinnen und Schülern einen 
wunderbaren Raum, um ihr 
musisches Talent zu entfalten 
und ihr Können zu zeigen“, 
betonte Kultusminister Dr. 
Ludwig Spaenle anlässlich der 
Gründung des Orchesters in 
Nürnberg. „Streichinstrumente 
entwickeln ihre Wirkung gera-
de im Zusammenspiel mit an-
deren. Die Musikerinnen und 
Musiker müssen hierfür nicht 
nur ihr Instrument sehr gut 

beherrschen, sondern auch auf 
andere hören und sich in einen 
Gesamtklang einbringen kön-
nen“, so der Minister. „Im Or-
chester erfahren Gleichaltrige, 
die besonders begabt sind, 
eine spezielle Förderung über 
den regulären Unterricht bzw. 
die einzelne Schule hinaus.“ 
Der BMU konnte die Work-
shopphase der jungen Musi-
kerInnen mit Profimusikern 
der Nürnberger Symphoniker 
durch eine Geldspende der 
Gesellschaft zur Verwertung 
von  Leistungsschutzrechten 
(GVL) unterstützen.

Fachschaft Musik

Drei Schüler der Realschule Manching haben teilgenommen
Isabel Böhm (9f), Reischl Carolina (10d), William Stark (10d)



Unsere Schulsanitäter sind 
stets zur Stelle, wenn kleinere 
oder größere Verletzungen der 
Schüler gemeldet werden. 
Um auch aktiv in Notsituati-
onen helfen zu können, wer-
den unsere jungen Sanitä-
ter vom Jugendrotkreuz der 
BRK-Dienststelle Ingolstadt 
aus- und weitergebildet. Da-
bei müssen sie als allererstes 
einen Erste-Hilfe-Kurs absol-
vieren, um bei Einsätzen als 
vollwertige Sanitäter mithel-
fen zu können. In Seminaren 
werden sie überdies einmal 
im Monat wissenstechnisch 
auf den neuesten Stand ge-
bracht. Dabei werden die Ba-
sics in realistisch dargestellten 
Notfallsituationen ständig wie-
derholt, z.B. das Anlegen von 
Verbänden auf Wunden, das 
Messen des Blutdrucks und die 
Anwendung der stabilen Sei-
tenlage. Thematisch werden 
monatlich auch spezielle Fälle 
geprobt, wie etwa der Umgang 
bei Kopf- und Wirbelsäulenver-

letzungen oder die Lagerung 
nach Sportunfällen. 
Damit bei einem Notfall schnel-
le Hilfe gegeben ist, haben 
wir einen festen Dienstplan, 
nach dem sich die aktuell 16 
Teilnehmer/-innen des Wahl-
faches richten. Falls sich ein 
Mitschüler verletzt, werden die 
diensthabenden Sanitäter vom 
Sekretariat angerufen und ei-
len mit ihrem Erste-Hilfe-Ruck-
sack zu Hilfe. 
Auch bei außerschulischen 

Terminen sind unsere Schul-
sanitäter vertreten, wie zum 
Beispiel beim jährlichen Weih-
nachtskonzert, am Tag der 
offenen Tür und bei unserem 
Schulfest.
Wir würden uns sehr freuen, 
wenn uns im nächsten Schul-
jahr neue Schüler und Schü-
lerinnen unterstützen und 
unserem Schulsanitätsteam 
beitreten wollen.

G. Schwimmbeck
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Das Wahlfach „Schulsanitätsdienst“ stellt sich vor

Jeder kann Gutes tun

Ein Teil  des Spendengeldes vom Weihnachtskonzert am 12.12.2017 konnte Frau Sporer aus Neu-
burg  für die Bruderschaft des Seligen Gerhard überreicht werden. Eine kleine Spende ging vom 
Plätzchenverkauf der Klasse 6c auch an das Tierheim Ingolstadt.

K. Perret



An drei Wochenenden im No-
vember und Dezember nahm 
der Großteil unseres Kollegi-
ums an einem Erste-Hilfe-Kurs 
teil, welcher vom BRK-Kreis-
verband Ingolstadt an unserer 
Schule durchgeführt wurde. 
Der Kurs war inhaltlich extra 
auf die Rahmenbedingungen 
an einer Schule zugeschnitten. 
So wurde thematisch, neben 
den typischen Erste Hilfe-Maß-
nahmen, vor allem auf die am 

häufigsten im Schulalltag vor-
kommenden Unfälle und Ge-
fahren eingegangen, mit dem 
Ziel, dass alle Lehrkräfte im 
Ernstfall in der Lage sind, Erste 
Hilfe zu leisten. 
Dieser Erste-Hilfe-Kurs war 
für unser Kollegium eine sehr 
informative und abwechs-
lungsreiche Fortbildung. Wir 
möchten uns deshalb auf die-
sem Wege noch einmal recht 
herzlich bei den Ausbildern 

des BRK-Kreisverbandes für 
ihr Engagement bedanken und 
würden uns freuen, diese Wei-
terbildung zur Auffrischung in 
zeitlich regelmäßigen Abstän-
den wiederholen zu dürfen, 
um unseren Schülern in Notsi-
tuationen stets kompetent hel-
fen zu können.

G. Schwimmbeck
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Erste-Hilfe-Kurs für Lehrkräfte

Krippenfiguren in der Aula
Die Krippe und der Christbaum 
schmücken unsere Aula in den 
Wochen vom 1. Advent bis 
Weihnachten, dem Hochfest 
der Geburt Christi. 
Wir danken unserem Hausmei-
sterehepaar Familie Rottler für 
die stimmungsvolle Einstim-
mung.
Die Fachschaft Religion gestal-
tete an einigen Tagen vor Un-
terrichtsbeginn (7.45 – 8 Uhr) 
oder in der Pause eine advent-
liche Power-Point-Meditation 
bzw. musikalische Aufführung.

K. Perret
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Wahrscheinlich wissen es noch 
gar nicht alle, aber es gibt et-
was ganz Neues, etwas ganz 
Besonderes an unserer Schule. 
Und zwar befindet es sich im 
1. Stock, gerade noch im Alt-
bau, kurz vor dem Übergang 
zum Neubau. Die Raumbe-
zeichnung ist 121(?), und er 
war vor gar nicht mal so langer 
Zeit ein Klassenzimmer, auch 
ein besonderes: ohne Fenster, 
nur mit Dachlichten, dafür mit 
Klimaanlage. Und echt klein 
und kuschelig! Auch als Medi-
tationsraum wurde es genutzt, 
das „Kammerl“, wie viele es 
nannten. Und jetzt? Vollge-
packt mit Hightech, seltsamen 
„Holzkisten“ und schwarzen, 
riesigen „Säulen“ in den Ecken. 
E-Gitarren und ein E-Bass hän-
gen an den modisch grauen 
Wänden, ein neues E-Piano 
und ein hervorragendes E-
Drumset haben ihren festen 
Platz. In der Mitte mehrere 
Mikrophone und vorne ein 
Mischpult, ein Computer und 
etliche technische Geräte. Man 
befindet sich im neuen schul-
eigenen Tonstudio mit wirklich 
professionellem Equipment für 
Musikproduktionen aller Art. 
Eine CD ist bereits produziert 
und „auf dem Markt“!
Aber wozu ein Tonstudio in der 
Schule? Es stand bereits seit 
längerer Zeit auf der Wunschli-
ste unseres musikbegeisterten 
Schulleiters: die Schülerinnen 
und Schüler, besonders un-
seres Musikzweiges, sollten die 
Möglichkeit haben, die Ergeb-
nisse ihrer mühsamen Proben-
arbeiten mit allen technischen 
Finessen aufzunehmen, fest-
zuhalten, zu optimieren und 
schließlich auf CD zu präsen-
tieren. Natürlich mit einem 
ansprechenden Cover! Klar, 

dass wir Musiklehrer fast ein 
wenig ehrfürchtig diesen klei-
nen Raum betreten und uns 
auf alle zukünftigen damit ver-
bundenen Möglichkeiten freu-
en. Auch viele Musikzweigler 
freuen sich, Sänger wie Instru-
mentalisten, die Rockband, 
vielleicht auch die Chor- und 
musischen Klassen haben her-
vorragende Voraussetzungen, 
das ein oder andere Musik-
stück auf CD zu pressen. 
Mit der Planung und Umset-
zung des Tonstudios waren 
Herr Aschenbrenner, Herr Ru-
land und auch Herr Kaas (Chef 
des Musikateliers Kaas) beauf-
tragt. Es war sicherlich alles 
andere als einfach, die Mög-
lichkeiten des kleinen Raumes 
optimal zu nutzen, passende 
Firmen für die Anpassung des 
Raumes und die handwerk-
liche Umsetzung zu finden. 
Großer Dank gilt dem Verein 
Freundeskreis der Realschule, 
der sich als bereitwilliger und 
v. a. großzügiger Sponsor des 
Unterfangens erwiesen hat. 
Hervorzuheben ist besonders 
der frühere Schulleiter der Re-
alschule, Herr Göllnitz, dem 
die Entstehung des Tonstudios 

eine absolute Herzensangele-
genheit war und ist. 
Die erste CD ist innerhalb kur-

zer Zeit gegen Ende des letz-
ten Schuljahres entstanden 
und wegen der Zeitnot – es 
wurde sogar noch in der er-
sten Woche der Sommerferi-
en produziert - waren lediglich 
sechs Musikstücke zu schaf-
fen. Doch die sind gut! Der Ti-
tel der CD lautet kurz, knackig 
und informativ „Musik 3b.17“, 
wobei die Bezeichnung „3b“ 
auf die Wahlpflichtfächergrup-
pe 3b, also auf den Musikzweig 
hinweist. Die Titel der CD ent-
stammen verschiedensten 
Musikrichtungen. Als Aufnah-
meleiter fungierte dankbarer 
Weise Herr Kaas, der sehr viel 
Zeit und ebenso viel Erfah-
rung in der Studiotechnik mit-

Achtung Ruhe! Aufnahme! - Das neue Tonstudio
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brachte. Für jeden Titel waren 
drei oder mehr Stunden Zeit 
der Musiker notwendig, bis al-
les klappte und alle zufrieden 
waren.
Eine geniale Idee war, dass 
das Tonstudio gleichzeitig ein 
Probenraum für die Schulband 
werden sollte. Dazu war es z. 
B. nötig, an den Wänden ent-
lang Steckerleisten mit Strom-
kabeln und Anschlüssen für 
die Instrumente anzubringen, 
welche nummeriert sind und 
den Kanälen auf dem digitalen 
Mischpult entsprechen. Proben 
der Band sollten mit so wenig 
„Kabelsalat“ wie möglich statt-
finden. Ein weiterer Vorteil des 
Probenraumes ist, dass sich 
der zeitliche Rahmen, bis es 
mit der Probe losgehen kann, 
deutlich minimiert und inner-
halb kürzester Zeit jeder start-
klar ist, da es entfällt, Stecker 
zu stöpseln, Kabel zu ziehen, 
Instrumente zu holen usw. Al-
les ist bereits auf seinem Platz! 
Auch ist dadurch, dass das 
Schlagzeug ein rein digitales 
ist, ein entspannteres Arbeiten 
möglich, denn die Lautstärke 
wird ausschließlich über das 
Mischpult geregelt.

Bei einem Interview mit Herr 
Kaas kamen noch interessante 
Details ans Licht: 
Interviewer: Stefan, du hat-

test bis gerade eben noch eine 
Bandprobe hier und bist recht 
entspannt. Welche Vorteile hat 
dieser Probenraum?
Herr Kaas: Dieser Proben-
raum ist ausgestattet mit einem 
24-Kanal-Digital-Mischpult und 
alle Instrumente, auch das E-
Schlagzeug, auch die E-Gitar-
ren, laufen über dieses Misch-
pult. Die für gut befundene 
Abmischung der Instrumente 
kann gespeichert und die 
nächsten Male sofort wieder 
abgerufen werden. Auch die 
Raumakustik ist so gut, dass 
mit relativ geringer Lautstärke 
geprobt werden kann und es 
trotzdem gut klingt. 
I: Wofür sind diese „Holz-
kisten“ mit den kleineren Fä-
chern und dem Schaumstoff 
denn da?
Herr Kaas: Der Raum ist aus-
gestattet mit diversen Akustik-
Modulen, die für eine Tonauf-
nahme wichtig sind. Der Klang 
der Instrumente oder eine 
Stimme soll möglichst wenig 
vom Raum, z. B. vom Nachhall 
beeinflusst werden. Und diese 
Module sorgen dafür. Die Holz-
teile nennt man Diffuser, sie 
verstreuen also den Klang, und 
die Schaumstoffteile sind so-
genannte Absorber: sie schlu-
cken den Schall. 
I: Und was ist mit diesen rie-
sigen schwarzen Rollen in den 

Ecken?
Herr Kaas: Sie heißen Bassfal-
len und absorbieren tiefe Fre-
quenzen, die sich besonders 
in den Ecken eines Raumes 
aufstauen und sogar weh tun 
können.
I: Was wünschen Sie sich und 
den Schülern von diesem Pro-
benraum bzw. Tonstudio?
Herr Kaas: Es wäre toll, wenn 
dieser hervorragende Raum in-
tensiv genutzt wird und wenn 
so die Schüler aufregende und 
interessante Erfahrungen ma-
chen könnten, z. B. eine ei-
gene Produktion aufzeichnen. 
Talente können natürlich be-
sonders gefördert werden, und 
vielleicht ist ja mal der Anreiz 
groß genug, selbst einen eige-
nen Song zu schreiben, ihn zu 
arrangieren, aufzunehmen und 
zu mischen. Ich denke, das 
wäre etwas, was man ein Le-
ben lang nicht mehr vergisst. 
I: Herzlichen Dank, dass du dir 
Zeit genommen hast!

Vielleicht ist jetzt doch manch 
einer neugierig geworden, ent-
weder weil er musikbegeistert 
ist, oder weil er eher von der 
ganzen Technik beeindruckt 
ist. Man könnte ja auch mal 
mit seinem Musiklehrer das 
„Kammerl“ genauer anschau-
en. Oder?  

J. Feigl
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Am 18.9.2017 ging es endlich 
los. Um 10.30 Uhr trafen wir, 
die 10a, uns am Ingolstädter 
Hauptbahnhof. Nachdem wir 
schon im Schuljahr davor ab-
gestimmt hatten, wohin die 
Abschlussfahrt gehen sollte, 
war das Ziel klar: Es ging 
nach Hamburg. Also fuhren 
wir los. Nach etwas mehr als 
fünf Stunden Fahrt kamen wir 
dann auch endlich in Hamburg 
an. Dort ging es vom Bahnhof 
aus mit der U-Bahn zu unserer 
Jugendherberge, von wo aus 
man einen sehr schönen Blick 
auf die Elbe und den Hambur-

ger Hafen hatte. Nachdem uns 
die Regeln des Hauses bekannt 
gemacht worden waren, konn-
ten wir schließlich  auch un-
sere Zimmer beziehen. Nach 
dem Abendessen hatten wir 
am selben Tag auch schon un-
seren ersten Programmpunkt: 
Wir besichtigten St. Pauli bei 
Nacht. Mit einer sehr netten 
Stadtführerin gingen wir also 
los. An mehreren einzelnen 
Stationen machten wir halt, 
bis wir uns schlussendlich auf 
der Reeperbahn wiederfanden. 
Dort blieben wir noch ein we-
nig, bevor wir uns dann wieder 

auf den Weg zurück zu unserer 
Jugendherberge machten. 
Am nächsten Tag ging es auch 
gleich wieder weiter. Um 10.00 
Uhr stand die Besichtigung der 
Ballinstadt an. Dieses Muse-
um über Auswanderer bestand 
aus mehreren Gebäuden, in 
denen in Teams Aufgaben ge-
löst werden mussten. Nach 
einer kurzen Mittagspause be-
gann die geführte U-Bahn Tour 
mit mehreren interessanten 
Ausstiegen, wie z.B. der Spei-
cherstadt, dem Schanzenvier-
tel und anderen bekannten 
Stadtvierteln. Danach war das 
Programm auch für diesen Tag 
vorbei und wir durften noch 
ein wenig auf eigene Faust die 
Stadt erkunden. 
Am Mittwoch besuchten wir ne-
ben dem Miniaturwunderland 
und dem Chocoversum das 
Musical ,,Heißes Eck‘‘, welches 
den Alltag in einer Würstchen-
bude in St. Pauli darstellte. Am 
Donnerstag besichtigten wir 
den ,,Michel‘‘ und einige von 
uns stiegen auch auf den 132 
Meter hohen Kirchturm, der 
als Wahrzeichen Hamburgs 
gilt. Danach durften wir den 
Hamburger Hafen besichtigen. 

Abschlussfahrt der 10a nach Hamburg
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Trotz einer frischen Brise fuh-
ren wir mit dem vollbeladenen 
Boot los. Wir kamen an der 
erst vor kurzem fertiggestell-
ten Elbphilharmonie vorbei, 
welche dort noch einmal grö-
ßer wirkte. Außerdem durch-
querten wir den Hamburger 
Frachthafen, in dem Schiffe mit 
der Länge von bis zu drei Fuß-
ballfeldern parkten. Danach 
lernten wir im Gewürzmuseum 
,,Spicy‘‘ noch die Vielfältigkeit 
von Gewürzen kennen. 
Am letzten Tag machten wir 
uns noch einmal auf den Weg 
in die Stadt. Nachdem wir un-
sere Koffer gepackt hatten, 
gingen wir zuerst in das Ham-
burger Zollmuseum, in dem 
uns von einem Beamten sehr 
anschaulich die Arbeit und Ge-
schichte des Zolls vorgestellt 
wurde. Danach fand unser 
letzter Programmpunkt dieser 
interessanten Woche statt. Wir 
durften in das Hamburg Dun-
geon. Nach einem Klassenfoto 
und der Einweisung ging es 
auch schon los. Es waren viele 
spannende Momente auf dem 
Weg durch das Dungeon, des-
sen Besuch am Ende durch ei-
nen freien Fall gekrönt wurde. 
Nach dem Besuch des Dun-
geon hatten wir noch ein we-
nig Zeit uns von der Stadt zu 
verabschieden. Abschließend 
kann man sagen, dass unsere 
Abschlussfahrt mehr als gelun-
gen war. Diese wäre allerdings 
nicht in dieser Form machbar 
gewesen, wenn sie nicht so 
gut geplant gewesen wäre. 
Deshalb möchten wir uns als 
Klasse noch einmal bei un-
seren Lehrern Frau Bayer und 
Herrn Hertrampf bedanken, 
welche diese Klassenfahrt erst 
ermöglicht haben.

L. Schmid, 10a
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Soziales Projekt: Singen im Altenheim
„Ihr Kinderlein kommet …“ – 
Diese Zeilen des Weihnachts-
liedes nahmen die Schüle-
rinnen und Schüler der Klasse 
5c gemeinsam mit ihrer Klas-
senleiterin Frau Weigl wort-
wörtlich und machten sich 
auf, um den Bewohnern des 
Seniorenheims „Haus Phönix“ 
in Ingolstadt einen Besuch ab-
zustatten und diese mit einem 
kleinen Konzert auf Weihnach-
ten einzustimmen. 
Die Liederauswahl orientierte 
sich am Publikum: So standen 
altbekannte Lieder im Vorder-
grund, bei denen viele der Se-
nioren die Texte noch auswen-
dig mitsingen konnten. Denn 
auch wenn bei den meisten 
das Gedächtnis im Alter deut-
lich nachlässt, ist es erstaun-
lich, wie gut sich solche Lied-
zeilen dennoch abrufen lassen 
und gleichzeitig Kindheitse-
rinnerungen wach werden. 
Für all diejenigen, die nicht 
mehr ganz so textsicher wa-
ren, stellten wir stark vergrö-
ßerte Liedtexte zur Verfügung. 
Schließlich sollte die Gelegen-
heit zum Mitsingen nicht da-
ran scheitern, dass bei vielen 
Senioren oft die Sehkraft nicht 

mehr ganz so gut ist. Auch 
wenn einige der Damen und 
Herren lediglich dem Vortrag 
der Schüler lauschen wollten, 
trauten sich doch die meisten, 
nach anfänglichem Zögern in 
den Gesang der Chorklasse 
einzustimmen. Von Frau Weigl 
auf dem eigens mitgebrachten 
Klavier begleitet, ertönten 
vorweihnachtliche Lieder. Die 
Weihnachtsvorbereitungen aus 
der Sicht einer Katze gab Nina 
Hartl zum Besten. Sie las die 
amüsante Geschichte schön 
betont vor und regte unter an-
derem zum Nachdenken über 

Sinn und Unsinn von Verpa-
ckungsmüll oder so manchen 
Weihnachtsbrauch an, der aus 
der Perspektive des Haustieres 
nur schwer nachvollziehbar 
scheint! Den krönenden Ab-
schluss bildete der schauspie-
lerisch untermalte Einblick 
in die „Weihnachtsbäckerei“, 
der für so manches Gelächter 
im Publikum sorgte, denn die 
Klasse 5c schwenkte Schür-
zen, Nudelholz, Kochlöffel und 
andere Utensilien anschaulich 
im Takt, um die humorvollen 
Textzeilen zu untermalen. Der 
wohlverdiente Applaus wurde 
begleitet von den Wünschen 
auf ein baldiges Wiederse-
hen und „Wiederhören“, denn 
die Heimbewohner waren be-
geistert von der Qualität sowie 
der Begeisterung der Chorklas-
se und ihrer Klassenleiterin.
Belohnt wurde die Sängerschar 
mit einem weihnachtlichen 
Imbiss im Seniorenheim. So 
stärkte sich die Klasse 5c bei 
Kinderpunsch, Apfelsaftschor-
le, Weihnachtsstollen sowie 
Lebkuchen im Anschluss an ihr 
eineinhalbstündiges Unterhal-
tungsprogramm.

S. Erber
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Singen auf den Christkindlmärkten

Die Chorklasse 6c sowie Schülerinnen aus der 9. und 10. Klasse musizierten und sangen an zwei 
Adventssonntagen in Oberstimm und in Manching. Vielen Dank für euer Engagement!

K. Perret

Vielen Dank an Frau Heidi Gürtner aus Manching, die dem Musikzweig der Realschule ihre Gitarre 
spendierte. Das Zupfinstrument wird im Musikunterricht für Übungszwecke genutzt.

K. Perret

Gitarrengeschenk



In Frankreich gehört es seit 
langem zur Tradition fast je-
der Familie, am 6. Januar eine 
sogenannte „galette des rois“ 
(einen Kuchen zum Dreikö-
nigsfest) zu essen. Bei der „ga-
lette“ handelt es sich um einen 
Blätterteigkuchen, der mit ei-
ner „Frangipane“ (einer Creme 
aus Mandelpuder, Zucker und 
„crême patissier“) gefüllt ist. 
Darin wird eine Porzellanfigur, 
eine sogenannte „fève“, ver-

steckt. Das jüngste Kind der 
Familie versteckt sich unter 
dem Tisch und entscheidet per 
Abzählsystem, wer welches 
Stück Kuchen erhält. Die Per-
son, die das „galette“-Stück 
mit dem Porzellanfigürchen 
erhält und beim Essen findet, 
wird Königin bzw. König für ei-
nen Tag. Dies symbolisiert eine 
Krone aus Karton, die beim 
Kauf einer galette beim franzö-
sischen Konditor gleich mitge-

liefert wird. 
Die Klasse 9e durfte gleich 
nach den Ferien die „galette 
des rois“ kennen lernen, zu-
sammen mit einer weiteren 
französischen Weihnachtstra-
dition, der „fois gras“, die 
hauptsächlich an Weihnachten 
und Silvester die Herzen der 
Feinschmecker aus Frankreich 
höher schlagen lässt. Bon ap-
pétit!

K. Dutilleul
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Königin oder König für einen Tag

Im Wahlfach „Kochen“ gab´s was Leckeres

Hier werden Schülerwünsche erfüllt! Egal ob italienische oder saisonale Gerichte wie zum Beispiel 
Kiachal zur Faschingszeit, jeder kommt auf seine Kosten.   

KWK

Tiramisu Kiachal (Auszogne) Fasnetsküchle
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Manchinger Tafel
In der Zeit vor Weihnachten 
wird traditionellerweiser derer 
gedacht, die in soziale oder 
andere, oft unverschuldete 
Schwierigkeiten geraten sind. 
Deshalb häufen sich hier auch 
die Spendenaufrufe in Radio 
und Fernsehen. Bei den ganzen 
Meldungen aus aller Welt 
übersieht man dabei leicht, 
dass bedürftigen Menschen 
sehr einfach auch ganz in der 
Nähe geholfen werden kann. 
Bereits im vierten Jahr unter-
stützt deshalb die Realschule 
am Keltenwall die Manchinger 
Tafel bei ihren Bemühungen, 
Menschen in sozialer Not mit 
dem Nötigsten zu versorgen. 
Die Schülerinnen und Schüler 
aller Klassen sammelten in ih-
ren Klassenzimmern haltbare 
Lebensmittel und andere Ar-

tikel, die im täglichen Leben 
benötigt werden. In Kartons 
verpackt, konnten diese Spen-
den den ehrenamtlichen Mitar-
beitern der Manchinger Tafel 
übergeben werden. Es zeigte 

sich wieder, dass es minde-
stens genauso viel Freude be-
reitet, etwas zu verschenken, 
wie Geschenke zu erhalten.

SMV

Nikolausaktion
Hohen Besuch erwarteten die 
Schülerinnen und Schüler der 
Realschule am Keltenwall. Am 
Morgen des sechsten Dezem-
ber kam der Nikolaus und sei-
ne fleißigen Helfer, allen voran 
Knecht Ruprecht in die einzel-
nen Klassen, um ihnen Lob 
auszusprechen und auch na-
türlich mal die Leviten zu lesen. 

Zu diesem Zweck konnte er 
auf Informationen zurückgrei-
fen, die freundlicherweise von 
ihren Klassenleitern zur Ver-
fügung gestellt wurden. Die-
se hatten in teils akribischer 
Kleinarbeit Gedichte und Texte 
geschrieben, die den Schülern 
vorgetragen wurden. Die gan-
ze SMV möchte sich deshalb 

beim Kollegium sehr herzlich 
bedanken. Während des Be-
suchs versorgten die extra ein-
geflogenen Engel die Klassen 
mit süßen Nikoläusen, um den 
Vortrag noch etwas zu versü-
ßen.

SMV



Am 18.12.17 starteten die 
Klassen 8a, 8b und 8c zum 
diesjährigen Skikurs.
Die Vorfreude war groß und 
machte ein Arbeiten im Bus für 
Herrn Ruland unmöglich.
Das Chaos bei der Ankunft 
war, wie jedes Jahr, noch grö-
ßer. Man war froh als man 
sein Zimmer gefunden hatte, 
schnell musste man sich um-
ziehen und seine Ausrüstung 
abholen. Stress! Doch dann 
konnte es losgehen!
Und, erstmal auf der Piste an-
gekommen, zeigte sich schnell, 
dass das Interesse und der 
Spaß am Skifahren in dieser 
Gruppe am größten waren.
Schon am ersten Abend wur-
de bei den Lehrern angefragt, 
ob man morgen schon die 
Talabfahrt fahren könnte und 
als fast alle Anfänger am Mitt-
woch, heiß ersehnt, endlich 
in das gleiche Skigebiet wie 
die Fortgeschrittenen fahren 
durften, war man zufrieden. 
Schnell war allen Lehrern klar: 
Hier handelte es sich um eine 
außergewöhnlich sportliche 
und motivierte Truppe. Kein 
Hang war zu steil und die Be-

geisterung am Skifahren hielt 
auch trotz der blauen Flecken 
von den Skischuhen an.
„Bitte können wir nochmal 
fahren!“; „Und jetzt von der 
Gondelbergstation bis ganz 
runter ins Tal“; „Unglaublich 
wie schön die Bäume mit dem 
vielen Schnee ausschauen. So 
etwas habe ich noch nie gese-
hen!“; ……
Doch wer denkt, dass alle 
am Abend müde waren, nach 
einem ganzen Tag an der fri-
schen Luft sporteln, der kennt 
die drei Klassen nicht! Eben 
von der Piste zurück im Hotel, 
wurde mit genau dem glei-
chen Elan im Spielkeller wei-
tergetobt, Fußball gekickt und 

Trampolin gesprungen. Und 
hörten die Lehrer auch nur mit 
einem Ohr hin, so war sogleich 
der nächste Streich enttarnt.
Am letzten Abend bei der Fa-
ckelwanderung schneite es 
sooo heftig und alle genossen 
noch einmal das Wintermär-
chen mit Punsch und Snowtu-
ben.
Erst im Bus nach Hause wurde 
man leise: Ein bisschen traurig, 
dass die Woche so unglaublich 
schnell vergangen war und 
nun war man doch auch ein 
bisschen müde!
Eine Woche, die uns Lehrern 
und euch 8a, 8b und 8c be-
stimmt immer in Erinnerung 
bleiben wird!

K. Dullien
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Unsere Schulsiegerin des dies-
jährigen Vorlesewettbewerbs 
der 6. Jahrgangsstufe heißt 
Hannah Mittelstädt. Fleißig 
wurde in den Klassen schon 
Wochen vorher gelesen und 
je ein Klassensieger ermittelt. 
So trafen sich dann die besten 
unserer Vorleser am 15.12. im 
Selbstlernzentrum. Dies waren: 
Marco Rußwurm aus der Klasse  
6a, Hannah Mittelstädt aus der 
6b, Jasmin Fastenmaier aus 
der 6c und Leni Besl aus der 
6d.  Im Vorfeld bereiteten die 
Schüler schon einen Ausschnitt 
aus einem ihrer Lieblingsbü-
cher vor. Dieser musste dann 
möglichst fehlerfrei, in einem 
angemessenen Lesetempo, 
deutlich und sinnvoll betont 
einem Publikum, das aus einer 
fünften Klasse und der Jury 
bestand, vorgetragen werden. 
Anschließend wurde noch ein 

unbekannter Text vorgelesen. 
Die Jury –Deutschlehrkräfte 
der 6. Klassen und Vertreter 
des Elternbeirats – bewertete 
beide Vorträge und ermittelte 
die besten drei Leser. Alle 
Sieger erhielten eine Urkun-
de und die besten drei Leser 
je einen Büchergutschein, der 

freundlicherweise vom Eltern-
beirat gespendet wurde. Han-
nah wird unsere Schule beim 
Regionalentscheid vertreten. 
Wir drücken dir ganz fest die 
Daumen und wünschen dir viel 
Erfolg, Hannah!   

 K. Hummel  
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Dank einer Sonderausschüt-
tung der Kreissparkasse Ingol-
stadt-Eichstätt verfügt unser 

Pausenhof seit Schuljahres-
beginn über eine zusätzliche 
Tischtennisplatte. Und was für 

eine! Jetzt kann man wirklich 
mal einen echten Rundlauf 
spielen.

KWK

Neue Tischtennisplatte im Pausenhof
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Zwei Stunden Zeit, in einer 
eigentlich stillen und doch oft 
hektischen Zeit, hatten sich 
die Gäste des Weihnachtskon-
zertes der Realschule am Kel-
tenwall in Manching am 12. 
Dezember genommen. Bis auf 
den letzten Platz waren alle 
Stühle in der Aula besetzt. 
Schon zu Beginn stand der 
Schulchor (Leitung Frau Kor-
nelia Perret und Susanne Nie-
dermayr-Perret)  auf der Büh-
ne und sorgte, instrumental 
begleitet von der Klasse 8b, 
mit „Merry Christmas“ für ei-
nen fulminanten Beginn des 
Konzertes. Schwungvolle in-
ternationale Weihnachtslieder 
waren im Anschluss von den 
Chorklassen der fünften und 
sechsten Jahrgangsstufen un-
ter Leitung von Kornelia Per-
ret und Astrid Weigl zu hören, 
wobei besonders auch franzö-
sische Weihnachtslieder eine 
Rolle spielten, die mit der Fran-
zösischlehrkraft Frau Aube-
le einstudiert und aufgeführt 
wurden. Auch instrumental 
boten Ensembles Stimmungs-
volles (Instrumentalensemble 
mit der Filmmusik zu „Drei 
Haselnüsse für Aschenbrödel“ 
unter Leitung von Hans Feigl), 
Heiteres (Klavierduo Rudolph 
und Robert Günther mit der 
„Petersburger Schlittenfahrt“) 
und Rockiges (Rockband mit 
„A Moment Like This“ und „All 
I Want For Christmas Is You“ 
unter Leitung von Herrn Kaas). 
Besondere Highlights stellten 
Darbietungen der Musikklas-
sen dar, die mit mehrstimmigen 
Sätzen von „Let it Shine“(7b), 
„A Star is Shining Tonight“ (9f) 
und „I Will Follow Him“(10d) 
ihr musikalisches Talent be-
wiesen. Zur Musik von „The 
Little Drummer Boy“ bot die 

Stimmungsvolles Weihnachtskonzert an der Realschule
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Gruppe Stomp Schwarzlicht-
theater und Rhythmik, die das 
Publikum begeisterten. Höhe-
punkt des Konzertes und Ein-
stimmung auf das kommende 
Fest war am Schluss das ge-
meinsame „O du fröhliche“, 
in das auch das Publikum ein-
stimmte. „Wer Weihnachten 
ein Stück näher kommen will, 
muss in ein solches Konzert 
gehen. Mehr Herz geht nicht!“, 
lobte am Ende Herr Schmau-
ßer den Einsatz der über 150 
Beteiligten dieses Abends.

H. Jilg



Wandertage machen den 
Schülern Spaß. Abseits des 
üblichen Schulalltages können 
sich die Schüler noch besser 
kennenlernen, miteinander die 
Zeit genießen, Natur erleben 
und sich bewegen  - egal ob 
auf  einem Spielplatz in Man-
ching oder Tierpark in Augs-
burg .

 K. Perret
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