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Sehr geehrte Eltern, liebe 
Schülerinnen und Schüler,

ich möchte Sie und Euch ganz 
herzlich begrüßen zur Lektü-
re der Ausgabe 26 unseres 
Keltenwallkuriers. Wie immer 
dient die vorliegende Schulzei-
tung als Visitenkarte der Arbeit 
unserer Schule im Schuljahr 
2017/18. Daher bedanke ich 
mich zunächst bei allen Kol-
leginnen und Kollegen, dem 
Elternbeirat und den Schüle-
rinnen und Schülern, die unter 
redaktioneller Leitung von StR 
Herrn Peter Breuer mit ihren 
Beiträgen zum Gelingen dieser 
Halbjahreschronik beigetragen 
haben.
Wir, Elternbeirat, Lehrkräfte 
und Schulleitung, können auch 
in diesem Jahr feststellen, 
dass unsere Schülerinnen 
und Schüler ein erfolgreiches 
Schuljahr hinter sich gebracht 
haben. Es gibt viele, die gute 
und beste Ergebnisse erzielen 
und eine sehr positive Einstel-
lung der Schule gegenüber 
besitzen. Sie haben ihre Un-
terrichtsmaterialien dabei, ihre 
Hausaufgaben gemacht, en-
gagieren sich nebenbei noch 
als Klassensprecher oder bei 

der SMV, bei den Tutoren oder 
als Streitschlichter, beim Weih-
nachtskonzert, bei Schulfesten
sowie vielem mehr und sind 
dennoch keine „Streber“. Ein 
großes Kompliment und Lob 
sowie einen herzlichen Dank 
an all diese Jugendlichen der 
Realschule am Keltenwall. Al-
len, bei denen es vielleicht 
nicht so gut gelaufen ist, wün-
sche ich für das kommende 
Schuljahr und für die Zukunft 
den erwünschten Erfolg. Egal, 
wie verschlungen Schulwege 
oft auch laufen mögen, in der 
Regel finden alle den für sie 
geeigneten Weg. 
Ich sage dem Bayerischen 
Staatsministerium für Un-
terricht und Kultus Dank 
für die großzügige personelle 
Versorgung unserer Schule mit 
Lehrkräften, so dass es uns 
möglich war, über den Pflicht-
unterricht hinaus Wahlunter-
richte und eine Nachmittags-
betreuung anzubieten oder 
aufgrund von Krankheit oder 
Elternzeit ausfallende Lehr-
kräfte angemessen zu erset-
zen.
Meinen Dank möchte ich auch 
an die Dienststelle des Mi-
nisterialbeauftragten unter 
Leitung von Herrn Ministeri-
albeauftragten Ernst Fischer 
weitergeben, auf dessen Rat 
und Unterstützung wir uns 
stets verlassen konnten. 
Ein besonderes Dankeschön 
gilt dem Landkreis Pfaffen-
hofen als unserem Sachauf-
wandsträger. Die verantwort-
lichen Herren Walter Reisinger 
und Sebastian Daser betreu-
en unsere Schule mit großem 
persönlichem Engagement, so 
dass die Realschule Manching 
jederzeit über ein angemes-
senes Budget für investive An-
schaffungen verfügt.

Mit derselben Beherztheit be-
treute uns auch heuer der 
Freundeskreis der Real-
schule am Keltenwall unter 
Führung von Frau Erika Gö-
rlitz und Herrn Josef Witzani. 
Er war und ist für so manche 
„Wünsche aus der Reihe“, wie 
Anschaffung des Flügels, die 
Installation des Tonstudios 
oder nennenswerte Preise für 
die besten Abschlussschüler, 
zuständig.
Zufriedenheit in einer Schule 
hat sehr viel mit Verlässlich-
keit zu tun. Jeder Schüler, jede 
Schülerin, jeder Kollege, jede 
Kollegin möchte sich hier gut 
aufgehoben wissen.
Dazu ist es wichtig, dass zu je-
der Zeit der Überblick bewahrt 
wird, Entscheidungen solide 
durchdacht und Abläufe rei-
bungslos organisiert sind. Ich 
bedanke mich deshalb ganz 
besonders bei meiner Stell-
vertreterin, RSKin Andrea von 
Zweydorf und meinen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern 
in der erweiterten Schulleitung 
BerRin Susanne Niedermayr-
Perret, BerR Christian Aschen-
brenner und BerR Gerald Frank, 
dafür, dass sie mich stets in al-
len Dingen unterstützt haben 
und damit die Sicherheit von 
„Netz und doppeltem Boden“ 
erzeugt haben. Ein solches Ge-
fühl schafft Wohlbefinden und 
überträgt sich auf die gesamte 
Schulfamilie. 
Es ist nicht ganz einfach, für 
eine Schule unserer Größe, die 
stets mit Aktionen und Leben 
erfüllt ist, tagtäglich pünktlich 
Pläne jeglicher Art zu entwer-
fen. Unsere Vertretungspläne 
erforderten an manchen Tagen 
bis zu einhundert Verände-
rungen oder ein Bayerntag ein 
halbes Jahr logistische Vorar-
beit. Herzlichen Dank für das 
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Engagement und die fürsorg-
liche Bereitschaft meiner Mit-
arbeiter, dabei auch noch viele 
Wünsche der Kolleginnen und 
Kollegen weitestgehend zu be-
rücksichtigen.
Frau BerRin Irmengard Mar-
quart beriet in ihrer Funktion 
als Beratungsrektorin jederzeit 
und mit Engagement unsere 
Schülerinnen und Schüler so-
wie deren Eltern, wenn es um
Schullaufbahn, Betriebsprak-
tikum oder auch Berufswahl 
ging.
Schulischer Erfolg und Erfolg in 
der anschließenden Berufsaus-
bildung liegen unserer Schule 
sehr am Herzen, so dass wir 
uns auch freuen, dass in der 
Regel alle unsere Absolven-
tinnen und Absolventen, wenn 
sie keine weiterführende Schu-
le besuchen, auch einen Aus-
bildungsplatz erhalten. 
Wie immer können wir stolz 
sein auf unsere Sekretä-
rinnen, Frau Veronika Maier 
und Frau Brigitte Zimmermann, 
die ebenso wie unsere Haus-
meister, Herr Manfred Rottler 
und Herr Paul Zakel, nicht von 
unserer Schule wegzudenken 
sind. Sie verwalten nicht nur 
unser Gebäude, sondern ge-
ben in ihrer menschlichen Art 
so manchem Schüler auch das 
Gefühl hier gut aufgehoben zu 
sein, dann, wenn ein Kühlbeu-
tel Wunder wirkt, wenn man 
wegen Bauchschmerzen abge-
holt werden muss oder einfach 
nur seinen Turnbeutel verloren 
hat.
Ganz besonders engagiert 
zeigte sich heuer der Eltern-
beirat unter dem Vorsitz von 
Frau Karin Preß mit der Durch-
führung unseres Bayerntages 
am 30. April. Mit der Abwick-
lung von 800 Mittagessen 
bewiesen sie sich als wahre 

Eventmanager. Sie finden in 
diesem Heft eine ausführliche 
Berichterstattung. Neben wert-
vollen Anschaffungen oder
Zuschüssen, die unseren Schü-
lerinnen und Schülern zukom-
men, steht uns die Mannschaft 
des Elternbeirates jederzeit mit 
Rat und Tat zu Seite.
Danke auch an unsere Schü-
lersprecherinnen Susanne 
Huber, Sophie Bauer und Schü-
lersprecher Maximilian Linder. 
Sie haben sich für die gesamte 
Schülerschaft eingesetzt und 
mit ihrem Interesse und ihrer 
Offenheit unsere regelmäßigen 
Schulforumssitzungen sehr be-
reichert. 
Schließlich gilt mein Dank mei-
nen Kolleginnen und Kolle-
gen. Wer ein Klassenzimmer 
betritt und Schülern etwas 
beibringen möchte, braucht 
viel Überzeugung und Leiden-
schaft. Junge Menschen sind 
erstens keine Maschinen und 
zweitens manchmal schwie-
rig – weil weder Lernen noch 
Erwachsenwerden ein Kinder-
spiel ist. Daraus immer wieder 
auf’s Neue das Beste zu ma-
chen, ist eine gehörige He-
rausforderung, für die es keine 
Vollkaskoversicherung, keinen 
Rettungsschirm und nicht im-
mer Dank gibt. Die Lehrer säen, 
jäten und düngen das pädago-
gische Feld Stunde um Stunde, 
Jahr für Jahr. Ob die Saat auf-
geht, das zeigt sich meist erst 
sehr viel später, beim Schulab-
schluss oder sogar jenseits der 
Schule im richtigen Leben. Der 
Lehrer lebt hier ein Stück weit 
davon, sich seinen Erfolg eines 
fernen Tages vorzustellen. 
Mein Dank, liebe Kolleginnen 
und Kollegen, ist Ihnen gewiss 
und sei Ihnen an dieser Stelle 
deutlich und von Herzen aus-
gesprochen.

Bei Ihnen, liebe Eltern und 
Erziehungsberechtigte, be-
danke ich mich auch in diesem 
Schuljahr für das Vertrauen in 
unsere Arbeit, bedanke mich 
für Ihr Mitdenken und Mittun. 
Es ist klar, dass gute Erziehung 
und Bildung nur aus einem 
vertrauensvollen Miteinander 
zwischen Schule und Eltern-
haus erwachsen können. Si-
cherlich ist Ihnen, liebe Eltern, 
nicht entgangen, dass unsere 
Schule in diesem Schuljahr von 
einem externen Expertenteam
evaluiert wurde. In den mei-
sten untersuchten Kriterien 
wurde uns hierbei „große Stär-
ke“ oder „Stärke“ attestiert. 
„Mit der Schule sind wir 
sehr zufrieden“ lautet das 
Ergebnis, das uns dann doch 
ein wenig stolz machen darf. 
So darf ich Ihnen, liebe Eltern, 
bis zum Beginn des kommen-
den Schuljahres eine gute Zeit 
wünschen, unseren Schüle-
rinnen und Schülern erholsame 
Sommerferien und unseren 
Absolventinnen und Absol-
venten ein gutes Gelingen und 
viel Glück für ihren weiteren
Werdegang.

Alois Schmaußer, Schulleiter
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KOMPASS-Tag in der Conti-Arena 
Im Rahmen der Informati-
onsmesse für KOMPASS-Real-
schulen wurde unsere Schule, 
die bereits seit Anbeginn des 
KOMPASS-Projektes dabei ist, 
als eine von 50 KOMPASS-
Schulen in Bayern geehrt. Die-
se Anerkennung des Staatsmi-
nisteriums für Unterricht und 
Kultus wurde von Ministerialrat 
Rüdiger Wieber in Form eines 

Schildes verliehen. Während 
des gesamten Tages waren 
alle Schulen ebenso mit einem 
Messestand vertreten, bei de-
nen man sich über die indivi-
duellen Umsetzungen des Pro-
jektes KOMPASS informieren 
konnte.

Ch. Aschenbrenner,  
A. Pasquazzo



Gekreuzigt, gestorben und begraben - so fängt Ostern an
Dieses Jahr haben alle evan-
gelischen und katholischen 
Schülerinnen und Schüler un-
serer Schule gemeinsam einen 
vorösterlichen Gottesdienst  
mit dem Thema „gekreuzigt, 
gestorben und begraben – so 
fängt Ostern an“ gefeiert! Da-
bei wurde zunächst einmal ins 
Bewusstsein gerufen, mit wel-

cher Trauer die Karwoche ei-
gentlich beginnt- Jesus wurde 
verurteilt, verspottet, gequält 
und schließlich ans Kreuz ge-
nagelt und getötet. Aber durch 
seine Auferstehung hat er 
den Tod überwunden, Gottes 
Macht können die Menschen 
deutlich spüren. Durch die 
vorgetragenen Fürbitten und 

die entsprechenden bunten 
Karten dazu haben auch die 
Schüler das schwere Holzkreuz 
symbolisch „überwunden“. 
Musikalisch umrahmt wurde 
der Gottesdienst von unserem 
Schulchor und der Chorklasse 
6c.

C. Burzler
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Exkursion zur Gedenkstätte Konzentrationslager Dachau
Am Ende des letzten Schul-
jahres waren wir schon einmal 
Gast. Ein Besuch der Gedenk-
stätte Konzentrationslager 
Dachau darf kein Pflichttermin 
sein, der laut Lehrplan zu ab-
solvieren ist. Diese Gedenk-
stätte ist eine Verpflichtung 
über grundlegende Werte der 
Menschen nachzudenken, sich 
diese bewusst zu machen, um 
sie nötigenfalls aktiv zu vertei-
digen. 
Bereits am Tor erkennt man 
wie wichtig Freiheit ist. Hinter 
der Toranlage verliert der Ge-
fangene seine Freiheit. Er ver-
liert die Freiheit über sich zu 
entscheiden. Andere entschei-

den, welchen Belastungen er 
ausgesetzt ist – körperlich und 
psychisch. Andere entschei-
den, welche Lebensmittel er 
erhält, andere entscheiden, ob 
er leben darf. 
Am 22. Februar jährte sich 

der Tag, an dem die Geschwi-
ster Scholl zum Tode verurteilt 
und hingerichtet wurden. Hans 
Scholl starb mit den Worten: 
Es lebe die Freiheit!! 

B. Stoderl

Kunstwerke verschiedener Jahrgangsstufen und Themen

Alexandra Hacker, 9a Emilia Kienast, 6cDavid Kühnel, 5a
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10 c attackiert Berlin 2017

Mit unserem albanischen 
Großfamilienbus machten wir 
uns auf den Weg zu einer cha-
otischen Reise.
Und gleich Startschwierig-
keiten am Anfang… die Koffer 
passten nicht in den Bus! 
Kaum angekommen, machten 
sich einige Jungs schon auf 
den Weg zu einer  berühmten 
Berliner Currywurstbude. Am 
ersten Abend sahen wir uns 
das Improvisationstheater an.

Am frühen nächsten Morgen 
machten wir uns mit dem Bus 
auf eine spannende Stadt-
rundfahrt, woraufhin wir in 
der Berliner-Innenstadt eine 
zwei-stündige Pause einlegten. 
!!!SHOPPING-TOUR!!! Nach 
einer seltsamen Verspätung 
der Lehrer konnte es endlich 
weiter ins Olympiastadion ge-
hen. Wo die wohl waren?
 Abends ging es dann in den 
leckeren SUPREME Burgerla-
den. Laut Herrn Kühnl sahen 
nicht nur die Burger gut aus 
;). Warum es wohl nicht mit 
der Handynummer klappte? 
Hmm…?

Das Highlight der Woche war 
der Mittwoch, an dem wir mit 

einem echten Berliner  eine 
anstrengende Mauerführung 
hatten. „Ick bin ein Berli-
ner“
Am freien Nachmittag atta-
ckierte die 10c auf eigene 
Faust Berlin. Das Legendärste 
war ja dann doch die Matrix, 
da manche schon um 22:00Uhr 
nicht mehr auf der Tanzfläche 
tanzten, sondern schon auf 
dem Tisch ;)
Auch Herr Kühnl und Frau 
Dullien versuchten, uns auf 
der Tanzfläche Konkurrenz zu 
machen. Zum krönenden Ab-
schluss gab es noch eine Af-
tershow-Party im Bus.   
„Der ganze Bus, der hüpft“

Am Donnerstag hatten wir 
ein straffes Programm. Als 
Erstes ging es ins Madame 
Tussaud`s, dann zum Bran-
denburger Tor und als Näch-
stes ins Dungeon`s, in dem 
sich einige trotz ihrer 16 Jah-
ren fast in die Hose machten. 
Danach folgte der Bundestag, 
in dem sich nicht nur die Schü-
ler, sondern auch die Lehrer 
ihren Schlaf der wilden vorhe-
rigen Nacht nachholten. 
Nachdem wir uns im Bundes-
tag ausgeruht hatten, ging es 
nun weiter ins Chamelion, in 
dem wir einen faszinierenden 
letzten Abend der Abschluss-
fahrt hatten.
Freitagmorgens ging es vor 
der Heimfahrt noch ins Stasi-
Gefängnis nach Hohenschön-
hausen. 
Auf der Fahrt nachhause gab 
es noch kalorienreiche Stopps 
bei Mc Donald´s und Burger 
King. 
Es war eine schöne Abschluss-
fahrt mit vielen gemeinsamen 
Erlebnissen. 

ATTACKIEREN, 
ATTACKIEREN!!!

L. Serra, J. Moser, M. Meier, T. Kufer 10c
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Französischer Theaterworkshop: Le Français par le Théâtre 

(Französisch durch Theater neu entdecken)
Der Schauspieler, Regisseur 
und Theaterpädagoge Vincent 
Simon, welcher vor zwei Jah-
ren den Workshop ‚Autour du 
Petit Prince‘ an unserer Schule 
mit Erfolg durchführte,  leite-
te diesmal einen Workshop für 
die Klassenstufen 8 - 10, die 
so Sprache einmal ganz anders 
erleben durften.
Vincent brachte die anfangs 

teils noch schüchternen und 
zurückhaltenden Gruppen 
ziemlich schnell dazu, ihre 
Hemmschwelle, in der Fremd-
sprache zu sprechen, zu über-
winden. Schon bald verloren 
alle die Scheu und hatten un-
heimlich Spaß daran, verschie-
denste Szenen zu spielen.
Natürlich wollte man die Er-
gebnisse auch vor Publikum 

präsentieren und so durfte am 
Ende jedes Workshops eine 
der 6. Klassen hospitieren und 
auch in der einen oder ande-
ren Szene mitspielen! 
Die Klassen der Wahlpflichtfä-
chergruppe Französisch hoffen 
nun, dass Vincent bald wieder-
kommt!

Fachschaft Französisch

Kino auf Französisch
Am 7. Februar besuchten „die 
Franzosen“ der 9ten und 10ten 
Klasse im Rahmen des Franzö-
sischunterrichts das Altstadt-
kino in Ingolstadt und sahen 
den Film „Bienvenue à Marly-
Gomont“ (Deutscher Titel „Ein 
Dorf sieht schwarz“). 
Der autobiografische Film be-
ginnt im Jahre 1975: Seyolo 
Zantoko ist Arzt und stammt 
aus dem Kongo. Als er einen 
Job in einem kleinen Kaff in 
Nordfrankreich angeboten be-
kommt, beschließt er, mit sei-
ner Familie umzuziehen. Sie 
erwarten Pariser Stadtleben, 
treffen aber auf Dorfbewohner, 
die zum ersten Mal in ihrem 
Leben einem afrikanischen 

Arzt begegnen und alles tun, 
um den „Exoten“ das Leben 
schwer zu machen. Aber wer 
mutig seine Heimat verlas-
sen hat und einen Neuanfang 
in einem fremden Land wagt, 
lässt sich so leicht nicht unter-
kriegen...
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 intéressant et très amu-
sant!

Fachschaft Französisch
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Ein abwechslungsreiches Pro-
gramm hatten sich Schüler 
und Lehrer der Realschule 
Manching für ihren Tag der 
offenen Tür für interessierte 
Eltern und Schüler überlegt. 
Dabei erhielten die Besucher 
einen Einblick in die komforta-
ble und moderne Schulausstat-
tung und andererseits wurden 
sie über das breite Bildungsan-
gebot der Schule informiert. 

In regelmäßigen Abständen 
führten eifrige Tutorinnen 
und Tutoren die Eltern mit ih-
ren Kindern durch das Schul-
haus. Wissbegierige konnten 
in Physik und Chemie experi-
mentieren und die iPad-Klasse 
kennenlernen, die seit diesem 
Schuljahr neu eingeführt und 
mit großer Begeisterung auf-
genommen wurde. Schüle-
rinnen und Schüler des Musik-

zweigs sowie die Chorklassen 
stellten das Profilfach IIIb Mu-
sik vor, das die Realschule am 
Keltenwall in charakteristischer 
Weise besonders prägt. Viel-
seitige musikalische Beiträge 
vom Schulchor, den Chorklas-
sen, der Rockband, der Big-
Band sowie Tanzaufführungen 
wurden den Zuschauern dar-
geboten. Zudem konnte man 
das schuleigene Tonstudio 
besichtigen, das zum gemein-
samen und professionellen 
Musizieren motiviert. Wer es 
lieber sportlich bevorzugte, 
konnte die Spuren der Kelten 
bei einer Keltenrallye entde-
cken oder sich in der Dreifach-
turnhalle an einem Mitmach-
programm beteiligen und sich 
richtig austoben. Im Café Pa-
ris bot der Französisch-Zweig 
französische Spezialitäten an 
und gab Informationen zur 
Frankreichfahrt und anderen 

Realschule Manching zeigt sich als leistungsfähige 
und vielseitige Schule
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Projekten. Gern besucht wur-
de auch das Wahlfach Robo-
tik. Hier informierten sich die 
Kinder, was in diesem Wahl-
fach denn so alles gebaut und 

programmiert wird. Zahlreiche 
Roboter waren im Einsatz und 
konnten bestaunt werden. 
Interessant, modern und le-
bendig – eine Schule, in die 

man gerne geht und in der Ta-
lente gefördert werden.

S. Niedermayr-Perret

Volleyball – Bezirksmeisterschaft
Zum ersten Mal seit über zehn 
Jahren stellte unsere Realschu-
le in diesem Schuljahr wieder 
eine Volleyball-Schulmann-
schaft. Da keine andere Schule 
in Ingolstadt und Umgebung 
eine Volleyballmannschaft in 
der Altersklasse Jungen II mel-
dete, rückte unser Team bis 
zum Bezirksfinale vor.
So machten sich die Jungs 
vom Keltenwall am 25. Janu-
ar mit den beiden Betreuern 
Herrn Rosin und Herrn Sgra-
ja auf den langen Weg nach 
Garmisch – Partenkirchen, 

wo der oberbayerische Vol-
leyballschulmeister ermittelt 
wurde. Als einzige Realschule 
im Teilnehmerfeld schlug sich 
die Mannschaft sehr ordent-
lich. Während man gegen die 
Gymnasien aus Mühldorf und 
Gilching, welche beinahe aus-
nahmslos mit Vereinsspielern 
angetreten waren, weitgehend 
chancenlos blieb, konnten die 
beiden anderen Spiele ausge-
glichen gestaltet werden. Lei-
der konnte auch in den beiden 
Partien gegen die Gymnasien 
aus Traunreut und Garmisch 

kein Sieg eingefahren werden. 
Die Jungs zeigten aber defi-
nitiv eine gute, konzentrierte 
Leistung und kämpften um je-
den Ball.
So belegte man am Ende zwar 
„nur“ den 5. Platz. Getreu dem 
olympischen Motto „Dabei sein 
ist alles“ nahmen unsere Vol-
leyballer das Ergebnis sportlich 
auf und dürfen nun zumindest 
von sich behaupten schon ein-
mal an einer Bezirksmeister-
schaft teilgenommen zu ha-
ben.

M. Sgraja
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Bairisch hilft in Hamburg nix!
Am Montag, dem 23.10.2017, 
trafen wir uns mit Frau Schnei-
der und Herrn Strohhofer am 
Hauptbahnhof Ingolstadt. Um 
09:00 Uhr fuhr der Zug Rich-
tung Hamburg-Altona los. 
Während der fünf-stündigen 
Fahrt unterhielten wir das gan-
ze Abteil mit bayrischer Musik. 
Als wir ankamen, bezogen wir 
unsere Zimmer im Mei-
ninger Hotel. Nach un-
serer ersten chaotischen 
U-Bahn Fahrt (@Herr 
Strohhofer) besuchten 
wir die Elbphilharmonie. 
Nach dem Abendessen 
an den Landungsbrü-
cken und einer Diskus-
sionsrunde an einem 
öffentlichen Mikrofon, 
bei dem Julia und Luis 
ihre Meinung äußerten, 
ließen wir den Abend 
im 6er-Zimmer der Mädchen 
ausklingen. Da wir angeblich 
zu laut waren, bekamen wir an 
diesem Tag sofort die erste Ab-
mahnung der Hotelsecurity.
Nach einem ausgiebigen Früh-
stück am Dienstag machten 
wir zu Fuß eine Stadtführung. 
Am Nachmittag stand für uns 
eine Hafenrundfahrt auf dem 
Programm, die die meisten 
von uns verschliefen. Ausge-
ruht erkundeten wir danach 

den Alten Elbtunnel, welcher 
sich unter der Elbe befindet. 
Den Tag beendeten wir mit ei-
ner Runde Bowling.
Am Mittwochvormittag muss-
ten einige von uns ihre Ängste 
überwinden, denn es ging ins 
Hamburger Dungeon!!!!!!!!!!!! 
Händchenhaltend gingen wir 
von Raum zu Raum, in welchen 

uns die dunkeln Geschichten 
Hamburgs erzählt wurden. 
Der Besuch endete mit dem 
Freefalltower, den manche nur 
knapp überlebten.
Danach machten sich die mei-
sten von uns auf den Weg 
ins Jumphouse, welches wir 
mit Müh und Not fanden. Wir 
machten uns gegen 18:00 
Uhr auf den Weg ins Rotlicht-
milieu der Hansestadt. Auf 
der Reeperbahn erfuhren wir 

so manche Interessen von 
Frau Schneider. Später gab 
es Burger im Hard Rock Café, 
welches wir mit einem T-Shirt 
verließen. 
Der Donnerstag startete mit 
dem Besuch des Miniaturwun-
derlandes. Dort gingen wir in 
Gruppen durch und schauten 
uns verschiedene Städte wie 

Rom, Hamburg oder 
München in Miniatur-
größe an.
In kleinen Gruppen er-
kundeten wir am Nach-
mittag die Innenstadt 
oder das Planetarium. 
Besonders dort merk-
ten wir, dass wir mit 
unserem bayrischen Di-
alekt nicht weit kamen. 
Nach stundenlanger 
Vorbereitung der Mä-
dels, verbrachten wir ei-

nen wunderschönen Abend im 
Musical Aladdin.
Tschüss Hamburg hieß es für 
uns am Freitag. Nach einem 
kurzen Abstecher bei unserem 
Lieblingsbäcker „Le Crobac“ 
stiegen wir laut Angaben in den 
neuesten ICE ein. Nach bereits 
anfänglichen Problemen blie-
ben wir schließlich in Kitzingen 
stehen. Alle Passagiere mus-
sten nach einer Stunde War-
tezeit mit der Regionalbahn 
heimfahren. Die Fahrt war für 
alle der reinste Horror, da wir 
alle am Boden verteilt im Zug 
saßen. Nach zwei Stunden Ver-
spätung kamen wir endlich in 
Ingolstadt an. 
Trotz des typischen nasskalten  
Wetters ist die Stadt auf jeden 
Fall einen Besuch wert. Wir 
bedanken uns bei den Lehrern 
für ihre Geduld und das große 
Vertrauen, das sie in uns hat-
ten.

Schüler der Klasse 10b
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Nachdem die Premiere der 
Faschingsturniere im Vor-
jahr für Begeisterung ge-
sorgt hatte, fanden die-
se ein zweites Mal statt.  
Dazu standen sich die 5. und 
6. Klassen im Völkerball, die 7. 
und 8. Klassen im Basketball 
und die 9. und 10. Jahrgangs-
stufe im Volleyball gegenüber.

Die Stimmung war, egal in 
welchem Alter, geprägt durch 
Applaus und Jubel und sorgte 
für einen würdigen und mitrei-
ßenden Rahmen der Turniere. 
Egal, ob ein Abwurf beim Völ-
kerball, ein Korb beim Basket-
ball oder ein Punkt beim Vol-
leyball, die Mitschüler feierten 
frenetisch. Jeder Punkt war 

hart umkämpft, um die eigene 
Klasse nach vorne in Richtung 
Sieg zu bringen.
Der Ablaufplan, der sich im 
Vorjahr als günstig erwiesen 
hatte, wurde gleichbleibend 
übernommen und sorgte er-
neut für einen reibungslosen 
Ablauf der Turniere. Eine Neu-
erung gab es dieses Jahr den-
noch: Die Getränke für die 
Schüler wurden vom Elternbei-
rat gestellt und das war ganz 
im Sinne der Lehrkräfte, da es 
sich ausschließlich um Wasser 
handelte und dieses schließlich 
immer noch der beste Durstlö-
scher ist.
Die 5. und 6. Klassen begeg-
neten sich erneut am Mittwoch, 
die 7. und 8. Jahrgangsstufe 
am Unsinnigen Donnerstag 
und am darauf folgenden Tag 
die 9. und 10. Klassen. Viele 
spannende Begegnungen wa-
ren zu sehen und der Einsatz 
der Schüler auch durchaus zu 
verstehen: Als Preis für den 
Sieger winkten abermals le-
ckere Faschingskrapfen.
Alles in allem waren die Fa-
schingsturniere wieder ein 
voller Erfolg und begeisterten 
nicht nur die Schüler, sondern 
auch alle beteiligte Lehrkräf-
te. In diesem Sinne – auf ein 
Neues im nächsten Jahr, wir 
freuen uns darauf!

M. Kühnl

Helau am Keltenwall
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Gelebter Bildungsauftrag
Die Realschule am Keltenwall 
in Manching installiert einen 
Maibaum der besonderen Art.
Anlässlich der beiden gro-
ßen Jubiläen 200 Jahre Ba-
yerische Verfassung und 100 
Jahre Freistaat Bayern feierten 
Schüler, Lehrer und Eltern ein 
großartiges Maifest. Bereits 

im vergangenen Jahr hatte 
die Staatsregierung alle baye-
rischen Schulen aufgefordert, 
die beiden geschichtsträch-
tigen Ereignisse in den Mit-
telpunkt ihrer pädagogischen 

Arbeit des Jahres 2018 zu stel-
len. Für die Realschule am Kel-
tenwall war dies die Aufforde-
rung, den verfassungsgemäß 
festgeschriebenen Bildungs-
auftrag des Artikels 131 der 
Bayerischen Verfassung einmal 
mehr zum Leben zu erwecken 
und deutlich sichtbar werden 
zu lassen, nämlich Wissen und 
Können zu vermitteln, wie auch 
Herz und Charakter zu bilden. 
Nach vielen Wochen andau-
ernder Vorbereitung entstand 
ein Projekttag mit einer Fül-
le geschichtlich informativer, 
spielerisch unterhaltsamer, 
musikalischer, tänzerischer, 
künstlerischer, naturkundlicher 
und kulinarischer Beiträge. 
Sämtliche Klassen und Grup-
pierungen sorgten mit ihren 
Aktionen dafür, dass es an 
diesem bis in den Nachmittag 
hinein dauernden Schultag zu 
keiner Zeit langweilig wurde. 
So konnte man in der Klasse 
8a seine Handfertigkeiten an 
einem Nagelstock oder vor 
dem Schulgebäude seine Kräf-
te am „Hau den Lukas“ auspro-
bieren. Man erlebte den Bau 
einer Kräuterschnecke oder 
den Beginn des Baus eines 
Hopfengartens. Besonders In-
teressierte erfuhren Wissens-

wertes zu den Beziehungen 
zwischen Amerika und Bayern 
oder zum Bayernland zu Be-
ginn des 19. Jahrhunderts. Der 
Schulchor sang die berühmte 
„Bairische Band“ von Spider-
Murphy-Gang, Lehrer und 
Schüler musizierten unter dem 
Motto „Boarisch aufg’spuit“. 

Um nichts zu übersehen und 
als Erinnerung an diesen Tag, 
war das gesamte Programm in 
einer zwölfseitigen Broschüre 
für Schüler und Gäste zusam-
mengestellt. 
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Gegen Mittag versorgte 
schließlich der Elternbeirat die 
Schulfamilie samt Gästen mit 
Schweinebraten, Weißwürsten 
und anderen Schmankerln 
und gab rund 800 Essen aus. 
Zudem wurden von einzel-
nen Klassen kleine bayerische 
Snacks liebevoll vorbereitet 
und angeboten. 
Sichtbarer Höhepunkt für die 

gesamte Schulfamilie war 
zweifellos das Installieren 
eines sehr eigenwilligen Mai-
baumes. Zu diesem Zweck 
hatte jede Klasse im Vorfeld 
unter dem Motto „Wildes Ba-
yern“ ihr eigenes Taferl ent-
worfen. So entstanden 29 pfif-
fige und ideenreich gestaltete 
Maibaum-Schilder, die wetter-
beständig gedruckt und auf 

einer Stahlplatte aufgebracht 
gegen Mittag von den Klas-
sen feierlich in den Maibaum, 
einen mächtigen, charakter-
vollen Eichenstamm im Pau-
senhof der Schule, eingedreht 
wurden. Dass der Maibaum 
der Realschule am Keltenwall 
nicht aufrecht steht, sondern 
im Gegenteil waagrecht liegt, 
stört die Schulfamilie kaum. 
Schließlich hat so etwas bei 
der Fülle, der in diesen Tagen 
senkrecht aufgestellten Bäu-
me, seinen eigenen Reiz und 
macht das liebevoll dekorierte 
Prachtstück für Schüler, Eltern 
wie auch die Öffentlichkeit nur 
noch interessanter. Eine Be-
sichtigung lohnt sich.

Alois Schmaußer, Schulleiter



Geschichte                             Seite  14

Erlangen und Römer? Das 
passt eigentlich nicht zusam-
men. Denn bekanntlich liegt 
Erlangen im Barbaricum (von 
den Römern so genannt), also 
einem Gebiet, das nicht zum 
Imperium Romanum gehörte. 
Die Schüler des Wahlfaches 
Geschichte konnten sich je-
doch auf einer Exkursion in 
Erlangen mit einem wichtigen 
Gesichtspunkt der römischen 
Geschichte auf besondere Art 
und Weise beschäftigen. An-
lässlich des Gründungsjubi-
läums der Friedrich Alexand-
er Universität Erlangen (275 
Jahre FAU) wurde von Wis-
senschaftlern, Studenten und 
Bootsbauern unter der Leitung 
von Herrn Prof. Boris Dreyer 
das größere der Oberstimmer 

Römerschiffe nachgebaut. 
Seit der Bergung der Schiffe 
in den 80er Jahren wurden 
verschiedene Aspekte von Ar-
chäologen erforscht. Auch die 
Erlanger Forscher haben die 
Schiffe im Kelten Römer Mu-
seum Manching noch einmal 
genau untersucht. Aufgrund 
dieser Daten wurde das Schiff 
originalgetreu rekonstruiert. 
Bei der Erprobung im Wasser 
sollen weitere wissenschaft-
liche Erkenntnisse gewonnen 
werden. 

Wir durften das Schiff in der 
letzten Bauphase nicht nur von 
außen betrachten, sondern so-
gar einsteigen. Die Lackierung 
war gerade getrocknet, sodass 
wir vorsichtig über eine Leiter 

in das Innere klettern konn-
ten. So bekamen wir einen 
nachhaltigen Eindruck von der 
Beschaffenheit und der Größe 
des Schiffes. Ergänzend er-
läuterte uns Herr Prof. Dr Bo-
ris Dreyer die Vorgehensweise 
der Forscher. Auch erklärte er 
uns die einzelnen Teile. Beson-
ders spannend waren natürlich 
die technischen Details. So ein 
Schiff stellte nämlich ein High-
tech Gerät der damaligen Zeit 
dar. 

Die Römer nutzten die Schiffe 
nicht nur für verschiedene Auf-
gaben an den Grenzen des 
Reiches, sondern demonstrier-
ten damit auch die Leistungs-
fähigkeit ihrer Technik. 
Ende Juli werden die Römer-
schiffe in den Heimatgewäs-
sern der Oberstimmer Schiffe 
im Einsatz sein- und wir dür-
fen dabei sein. Wir werden uns 
wie die Römer fühlen, wenn 
wir den Befehlen des Steu-
ermanns gehorchen und rö-
mische Technik erleben, wenn 
wir die Ruder im Gleichklang 
bewegen und so das Schiff in 
Bewegung setzen.

B. Stoderl

Der Nachbau des Oberstimmer Römerschiffs in Erlangen
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Weltmusikkonzert an der Realschule Manching

Mit der Initiative und unter der 
Planung unseres ehemaligen 
Schülers Josef Finger, der sich 
inzwischen als Jazztrompeter 
einen nicht nur in Deutsch-
land bekannten Namen ge-
macht hat, fand am Donners-
tag, dem 26. April, um 10 Uhr 
in der Aula der Realschule im 
Rahmen des Programms des 
Kulturzentrums Ingolstadt ein 
ganz besonderes Konzerter-
lebnis statt. Eine äußerst inte-
ressante Gruppe von Musikern 
aus dem Iran und der Mongolei 
schuf besondere Klangerleb-
nisse, wobei der eine Schwer-
punkt auf nicht alltäglichen 
Stimmtechniken lag und ein 
weiterer bei den exotischen 
Instrumenten. Im Anschluss 
an den knapp ein-stündigen 
Konzertteil wurden Fragen be-
antwortet und die Instrumente 
erklärt. Von den Schülerinnen 
und Schülern waren die Musik-
zweigler, die Chorklassen und 
einige andere Klassen, die in-
teressiert waren, in der 3. und 
4. Stunde dabei. 

J. Feigl

Besuch des Gaujugendleiters der Manchinger Paartaler
Die Mädchen der Klasse 5c 
bekamen am Freitag, dem 
23.03.2018, Besuch von Simon 
Dietz, dem Gaujugendleiter 
der Manchinger Paartaler. 

Mit Hilfe von Antonia Seidl 
(8d) wurden uns verschiedene 
bayerische Volkstänze beige-
bracht. Die Mädchen hatten 
viel Spaß beim Erlernen der 
traditionellen Tänze und es 
war eine besondere Erfahrung, 
diese von „Profis“ zu lernen.
 

A. Poppen 
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Erfindungen verändern unser Leben 
Unter diesem Motto stand 
der diesjährige 48. internati-
onale Jugendwettbewerb der 
Volks- und Raiffeisenbanken. 
Innovative Fortbewegungs-
möglichkeiten wie etwa Tele-
portation oder fliegende Autos 
sind zwar aus Science-Fiction-
Serien bekannt, doch unse-
re Schülerinnen und Schüler 
machten sich nicht nur darü-
ber Gedanken, sondern träum-
ten auch von Hausaufgaben-
robotern oder Gehirn-Chips, 
also eine Art USB-Schnittstelle, 
mit deren Hilfe man Wissen 
beispielsweise unmittelbar in 
den jeweiligen Kopf einspei-
sen und sich die Arbeit erheb-
lich erleichtern könnte, und 
setzten diese Ideen kreativ in 
Bildern sowie Filme um. Darü-
ber hinaus beschränkten sich 
die Schülerinnen und Schüler 
nicht auf die positiven Effekte 
der zukünftigen Technologien, 
auch die möglichen Schatten-
seiten wurden kritisch unter 
die Lupe genommen, wenn 
beispielsweise technologische 
Errungenschaften missbraucht 
werden können oder Massen-
vernichtungswaffen in ihrer 

Effektivität perfektioniert wer-
den. Gerade auch die Beein-
flussung unserer Gedanken 
und die Manipulation unserer 
Gefühle stellen eine ernst-
zunehmende Gefahr dar, mit 
der sich Sophia Schneider aus 
der Klasse 7c so anschau-
lich auseinandersetzte, dass 
ihre Bleistiftzeichnung sogar 
überregional mit dem ersten 
Preis ihrer Altersklasse ausge-
zeichnet wurde und als Preis 
mit einem Campingzelt be-
lohnt wurde. Leni Klasek aus 
der Klasse 5b überzeugte die 
Jury mit ihrem „Traum aller 

Frauen“, einem Haushaltsro-
boter, der aber nicht nur für 
das weibliche Geschlecht von 
Interesse sein dürfte, denn 
professionelle Unterstützung 
im Haushalt ist schließlich 
nicht nur Frauen-Sache! Mit ih-
rer witzigen bildnerischen Um-
setzung konnte sie überregio-
nal den zweiten Platz belegen 
und einen Sitzsack mit nach 
Hause nehmen. Den zweiten 
Platz erzielte ebenfalls Sophia 
Grünbaum aus der Klasse 9f, 
deren Bunststiftzeichnung mit 
dem Titel „Brain On“ dazu auf-
fordert, das eigene Gehirn ein-
zuschalten und sich darauf zu 
konzentrieren, den aktuellen 
Krisen wie Krieg, Hungers-
nöte, Umweltverschmutzung 
sowie Massentierhaltung den 
Kampf anzusagen und sich 
darauf zu konzentrieren,  ge-
eignete Gegenmaßnahmen zu 
ergreifen und Verbesserungen 
für die Weltbevölkerung zu er-
möglichen. Insgesamt konnten 
sich 18 weitere Schülerinnen 
und Schüler unserer Schule 
über einen regionalen Preis, 
nämlich einen Kinogutschein 
in Höhe von 10 Euro, freuen, 
den sie sich eindeutig verdient 
haben. Doch auch weitere 
Schülerinnen und Schüler wur-
den von Frau Mödl und Frau 
Erber symbolisch mit einem 
„goldenen Pinsel“ ausgezeich-
net, der zum Ausdruck bringen 
soll, dass wir wirklich stolz auf 
eure tollen Arbeiten und euer 
großes Engagement sind. Wir 
hoffen, dass auch im nächsten 
Jahr sich viele von euch wie-
der am Wettbewerb beteiligen 
werden, wenn es dann heißt: 
„Musik bewegt“!

 
S. Erber
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Preisträger des Malwettbewerbs

Sarah March, 9f

Meisterliche Kunstwerke

Jonathan Weber, 6c

Zahra Slimane, 10d Gemeinschaftsarbeit der 7b (Musikzweig)



Die Philipp Lahm Schultour 
startet wieder durch. Sie 
machte im April Station bei der 
Realschule am Keltenwall in 
Manching. Ziel der Schultour 
ist es, so vielen Kindern wie 
möglich Spaß an Bewegung 
und gesunder Ernährung zu 
vermitteln und deren soziale 
Kompetenzen zu stärken.
 
„Dazu haben wir gemeinsam 
mit der Philipp Lahm-Stiftung 
ein Konzept entwickelt, mit 
dem die Mädchen und Buben 
die Inhalte spielerisch entde-
cken können und mit Spaß ler-
nen“, so Ulrich Resch, Direktor  
der AOK in Ingolstadt. 

An 14 Schulen war die Phi-
lipp Lahm-Schultour im ver-
gangenen Jahr zu Gast, rund 
1.400 Schülerinnen und Schü-
lern aus 56 Klassen haben sich 

an den vielfältigen Aktivitäten 
beteiligt. „Wir sind in diesem 
Jahr eine von 20 Schulen in Ba-
yern, an der die Philipp Lahm 
Schultour gastiert und wir 
freuen uns sehr auf spannende 
und ereignisreiche Momente 
rund um die Gesundheit“, so 
Alois Schmaußer, Leiter der 
Realschule am Keltenwall in 
Manching.
 
Die Tour umfasst eine Ak-
tionswoche an der Schule, 
Elternabende sowie Lehrer-
Fortbildungen. Die Inhalte der 
Aktionswoche werden inner-
halb von zwölf Monaten mit 
Unterstützung von AOK-Ge-
sundheitsexperten im Schul-
unterricht erneut thematisiert. 
„Ich freue mich, wenn wir die 
Schüler zum Nachdenken an-
regen und durch die Tour dazu 
motivieren können, gesunde 

Ernährung und Bewegung zu 
selbstverständlichen Themen 
in ihrem Alltag und Leben zu 
machen – zu Themen, an de-
nen sie Spaß haben“, betont 
Philipp Lahm, Gründer der 
Stiftung. In der Aktionswoche 
entdecken die Kinder an drei 
interaktiven Stationen die An-
gebote zu den Themen Bewe-
gung, Ernährung und Persön-
lichkeit. 

Zu Beginn motiviert Philipp 
Lahm per Videobotschaft die 
Schülerinnen und Schüler zum 
Mitmachen. An den Stationen 
gibt er weitere Hinweise zu 
den Themen, anwesende Prä-
ventionsexperten unterstützen 
die Kinder bei ihrer Entde-
ckungsreise.

K. Hummel,
J. Wurdack
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Philipp Lahm-Schultour an der Realschule Manching
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Der 18.05.2018 war für uns, 
Vincent Amann (Klasse 5a)  
und Lukas Lechner (Klasse 
5d), ein besonderer Tag, nicht 
nur, weil es der letzte Schultag 
vor den Pfingstferien war, son-
dern auch, weil wir mit unserer 
Mannschaft (U 11-Junioren des 
TV Vohburg) zum Cordial Cup 
nach Kitzbühel fahren durften.
Der Cordial Cup ist eines der 
größten Jugend-Fussball-
turniere Europas und Mann-
schaften aus der ganzen Welt 
nahmen in unserer Alterklasse 
am Turnier teil.
Das Wochenende begann am 
Freitag mit der Anreise und ge-
gen Mittag bezogen wir unser 
Hotel, das wir uns mit dem FC 
Basel, der KIA Football Acade-
my (Teheran) und dem Grazer 
AK teilten. Am Abend stand 
das erste Highlight auf dem 
Programm und 180 Mann-
schaften (49 davon in unserer 
Altersklasse) zogen ins Kirch-
berger Stadion zur Eröffnungs-
feier ein.
Am Samstag standen die Grup-
penspiele in Reith bei Kitzbühel 

auf dem Programm, drei Nie-
derlagen (FC Augsburg, Wald-
hof Mannheim und NK Krsko, 
Slowenien) standen einem Re-
mis (Austria Wien) und einem 
Sieg (Red Star Zürich) gegenü-
ber. Wir belegten somit den 5. 
Platz in unserer Gruppe. 
Die Platzierungsspiele um die 
Plätze 33 – 40 fanden am 
Sonntag in Brixen statt. Unser 
erster Gegner war die Asia Pa-
cific Soccer School aus Hong-
kong. Nach einem spannenden 
Spiel gewannen wir das Straf-
stoßschießen. Nach einer Nie-
derlage gegen Team Tobel aus 
der Schweiz und einem Sieg 
gegen den FC Speyer 08 stand 
der 35. Platz im Endklasse-
ment. 
Nach unseren Spielen stand 
noch das große Finale auf der 
Sportanlage des FC Söll auf 
dem Programm. Bei den U11 
Junioren standen sich Ajax 
Amsterdam und unser Vorrun-
dengegner, der FC Augsburg, 
gegenüber. In einem ausgegli-
chenen Spiel setzten sich die 
Ajax-Junioren mit 2:0 durch 

und gewannen den Cordial-
Cup 2018.
Wir möchten uns bei Herrn 
Rektor Herrn Schmaußer für 
die Freistellung herzlich bedan-
ken, er ermöglichte uns somit 
ein unvergessliches Erlebnis.

V. Amann (5a), 
L. Lechner (5d)
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Cordial Cup 2018 in Kitzbühel



Am 21. Juli hat unser Wacker 
Neuson Azubi aus Reicherts-
hofen, Dominic Ludwig, den 
Staatspreis für seine, weit 
über dem Durchschnitt liegen-
den, Noten seines Berufsschul-
Zeugnisses erhalten. Im Rah-
men einer Ehrung überreichte 
Frau Christine Hadertauer, Mit-
glied des Landtags, eine Ur-
kunde.
Auch wir gratulieren Herrn 
Ludwig zu dieser hervorra-
genden Leistung!

Dies ist ein Ausschnitt aus der 
internen Website Wacker Neu-
son Insight. 

Gelegt wurde der Grundstein 
für alles mit dem Übergang in 
der 5. Klasse an die Realschule 
am Keltenwall, dort lernte ich 
meine Stärken und Schwächen 
kennen. Meine Stärken konn-
te ich verbessern und meine 
Schwächen reduzieren. Heute 
geht meine Schwester, Johan-

na Ludwig, noch auf die Schu-
le und wird nächstes Jahr ihren 
Abschluss machen. 

Seit kurzem befinde ich mich 
in einer Festanstellung bei 
Wacker Neuson als Zerspan-
nungsmechaniker und sehe 
meinen weiteren Weg auf der 

Technikerschule in Ingolstadt, 
die ich ab September 2018 
besuchen werde. Wenn alles 
klappt bin ich vier Jahre später 
Maschinenbautechniker.

Mit ganz vielen Grüßen an mei-
ne alte Schule 
Dominic Ludwig 
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Staatspreis geht an Wacker Neuson Azubi aus Reichertshofen

Elternsprechtag 2018
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Am 16. Mai machte sich die 
Creme de la Creme der Kelten-
wall-Leichtathletik-Szene trotz 
widriger Wetterbedingungen 
auf den Weg nach Pfaffenho-
fen, um beim Kreisentscheid 
Leichtathletik ihre Kräfte mit 
Gleichgesinnten aus verschie-
denen Schulen der Umgebung 
(Pfaffenhofen, Eichstätt, Ingol-
stadt) zu messen.

Circa 40 Aktive aus Manching 
traten dabei in den verschie-
densten Disziplinen wie etwa 
100m Sprint, Weit- und Hoch-
sprung, Ballweitwurf oder Ku-
gelstoßen an. Die Highlights 
der Veranstaltung stellten die 
Sprint-Staffeln sowie die ab-
schließenden 800m-Läufe dar, 
bei denen einige Schülerinnen 
und Schüler über sich hinaus-
wuchsen. Exemplarisch dafür 
steht Saber Novroze, der als 
Sechstklässler für die beiden 
Stadionrunden lediglich 2:45 
Minuten brauchte…Respekt!
Während „Motivationswunder“ 
Herr Ruland die Jungen be-
treute und die letzten Prozente 
aus ihnen heraus kitzelte, 
trieb Frau Poppen als Betreu-
ungslehrerin die Mädchen zu 
Höchstleistungen. So schafften 
es manche Schülerinnen und 
Schüler ihre persönlichen Best-
leistungen zu verbessern und 
die Gesamtergebnisse der ver-
schiedenen Wettkampfklassen 

konnten sich für die Jungen 
und Mädchen unserer Real-
schule durchaus sehen lassen. 
Besonders hervorzuheben ist 
hierbei die Wettkampfklasse 
„Jungen-IV“, die den Wettbe-
werb mit großem Abstand für 
sich entscheiden konnte.

M. Sgraja

LA-Kreisentscheid in Pfaffenhofen



Wusstet ihr, dass …

… es das Oktoberfest in vielen 
amerikanischen Städten und 
Ortschaften gibt? 
„Unser Oktoberfest“ hat 
mittlerweile auch in Orten 
wie San Francisco, Den-
ver, Chicago, Cincinnati, 
Minneapolis und Orlando 
Tradition - mit allem, was 
dazugehört:   Bierzelt, 
Blasmusik, Bier, Besucher 
in Dirndl und Lederhosen. 
Selbst Schweinebraten, 
Bratwurst und Brezen wer-
den vielerorts aufgetischt!

…einige Orte in Amerika 
wie typisch bayrische Orte 
aussehen und sogar Fach-
werkhäuser haben?
Orte wie New Ulm (Min-
nesota) wurden gegen 
Ende des 19. Jahrhunderts 
von bayrischen Auswan-
derern gegründet. Ihre 
bayrische Kultur und Tra-
dition pflegten sie unter 
anderem durch die Errich-
tung eines Ortsbildes im 
bayrischen Stil. 

…eine kleine Stadt in den 
USA ihren Ort ganz be-
wusst in ein bayrisch an-
mutendes Dorf umgewan-
delt hat?  
Noch interessanter dürf-
te der Ort Leavenworth 
(Washington) sein, der bis 
in die erste Hälfte des 20. 
Jahrhunderts in keinster 
Weise bayrisch war. Leaven-
worths einziger Wirtschafts-
zweig (Holzindustrie) brach 
nach der Verlegung der Ei-
senbahnlinie zusammen.  Die 
Menschen hatten keine Arbeit 
mehr, viele wanderten ab und 
das Dorf drohte, eine Geister-

stadt zu werden. Weitsichtige 
und mutige Bürger hatten die 
waghalsige Idee, den Ort so 
umzugestalten, dass er für 

den Tourismus attraktiv würde. 
Somit sollten neue Verdienst-
möglichkeiten geschaffen und 
die Abwanderung gestoppt 
werden. Das von Bergen, Flüs-
sen und romantischer Natur 
umgegebene Städtchen  wur-
de „bavarisiert“: Häuserzeilen 

mit Fachwerkhäusern, Holz-
balkonen und bayrischen Wirt-
schaften entstanden. Auch in 
kultureller Hinsicht wurden 

bayrische Traditionen wie 
das  Maifest, das Oktober-
fest, der Christkindlmarkt 
und sogar ein Akkorde-
onwettbewerb  übernom-
men. 
Die Vision vom Tourismus 
als neuem Wirtschafts-
zweig erfüllte sich!

…dass der Erfinder der 
Jeans aus Bayern stammt?  
- Zugegeben: Er war 
FRANKE 
Das Geburtshaus von Le-
vis Strauss befindet sich in 
Buttenheim, einem kleinen 
Ort in Oberfranken, in der 
Nähe von Bamberg.
Levis Strauss war Jude, 
wanderte  1847 in die USA 
aus und verdiente dort sei-
nen Lebensunterhalt mit 
dem Handel von Stoffen. 
Im Zuge des Goldrausches 
erkannte Levi Strauss, 
dass die Goldsucher drin-
gend robustere Hosen 
brauchten, die nicht sofort 
zerrissen. Schon bald wur-
den Jeans zum Verkaufs-
schlager. 

…dass der berühmte Bas-
ketballspieler Dirk Nowitz-
ki in Bayern geboren und 
aufgewachsen ist?
Noch ein Franke!
Der Würzburger gewann 

mit seinem Team, den Dallas 
Mavericks, als erster Deutscher 
die NBA Meisterschaft. 

MIA SAN IBAROI DAHOAM… 
NED NUR IN BAYERN!

A. Schuster
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Bayern in Amerika
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Man kann wohl sagen, dass 
Frau Rummel-März mit un-
serer Schule bestens vertraut 
ist. Schließlich war sie als Leh-
rerin für die Fächer Biologie 
und Sport weit über dreißig 
Jahre an unserer Schule tätig. 
Nun geht sie in ihren wohlver-
dienten Ruhestand. 
Ihr Referendariat leistete Frau 
Rummel-März in Königsbrunn 
und an der Edith-Stein-Real-
schule in Parsberg ab, bevor 
sie im Februar 1983 in Feucht 
ihre erste Planstelle antrat. 
Bereits zum 1. August 1984 
wurde Frau Rummel-März auf 

ihren Wunsch nach Manching 
versetzt. 
Von da an gehörte sie zu un-
serem Stammpersonal und war 
aus unserer Schule nicht mehr 
wegzudenken. Generationen 
von Schülern und Schülerinnen 
haben sie als engagierte Bio-
logielehrerin und überzeugte 
Sportlehrerin kennengelernt, 
der die Vermittlung ihrer Fä-
cher und die Erziehung der 
ihr anvertrauten Kinder und 
Jugendlichen stets am Herzen 
lagen. 
Neben ihrer unterrichtlichen 
Tätigkeit war Frau Rummel-
März auch Fachbetreuerin für 
Biologie und Betreuungslehr-
kraft für Studienreferendare.
Frau Rummel-März war nicht 
nur über mehr als drei Jahr-
zehnte Fachlehrerin und Klas-
senleiterin. Sie hat unsere 
Schulsanitäter ins Leben ge-
rufen und über viele Jahre hin 
betreut. Ebenso organisierte 
sie regelmäßig naturkundliche 
Lehrfahrten verschiedener 
Jahrgangsstufen, fuhr mit den 
7. Klassen zu Lions-Quest-Ta-
gen oder mit den 8. Klassen in 
den Schulschikurs. 

Für die Schülerinnen und Schü-
ler der Abschlussklassen or-
ganisierte Frau Rummel-März 
alljährlich an der Technischen 
Universität in München Vorträ-
ge zum Thema HIV oder an 
der Realschule zum Thema So-
zialberatung. 
In der Erziehung zu gesunder 
Lebensführung oder zur Wert-
schätzung der Natur fand die 
Sport- und Biologielehrerin re-
gelmäßig den notwendigen Le-
bensbezug für ihren Unterricht. 
So gelang es ihr auch, gerade 
die jüngeren Schülerinnen und 
Schüler an die Anliegen des 
Landesbundes für Vogelschutz 
heranzuführen und sie von 
der Bedeutung ihrer Arbeit zu 
überzeugen. 
Bei Abschlussfeiern, Konzerten 

Biologin, Sportlerin und unterwegs in Sachen Gesundheitser-
ziehung 
Studienrätin Frau Eva Maria Rummel-März geht in Ruhestand
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oder Musical wirkte die Kolle-
gin gerne mit, wenn es darum 
ging, die Veranstaltung durch 
Aktivitäten wie Tanz, Jonglie-
ren oder „Schwarzes Theater“ 
zu bereichern. Man spürte hier 
stets ein wenig die Handschrift 

der TRAUMFABRIK, deren 
Fortbildungsangebote sie sehr 
schätzte und die sie in ihre 
Wahlunterrichte für besonders 
interessierte Schülerinnen und 
Schüler einbrachte. 
Frau Rummel-März verstand es 

immer, die Aktivitäten unserer 
Schülerinnen und Schüler auch 
außerhalb des stundenplan-
mäßigen Unterrichts wertzu-
schätzen und sich, wann und 
wie auch immer, daran zu be-
teiligen. 
Für die nun kommende Zeit 
ohne Schülerinnen und Schü-
ler wünschen wir Frau Rum-
mel-März die notwendige Ge-
sundheit, dieselbe Energie und 
Lebensfreude, die sie in ihrer 
beruflichen Tätigkeit stets be-
gleitet haben, sowie das glei-
che Interesse und dieselbe 
Freude an ihren Mitmenschen, 
eine Grundvoraussetzung für 
jeden guten Lehrer und jede 
gute Lehrerin, die sie für uns 
immer war.

A. Schmaußer, Schulleiter

12. März 2018, 9.50 Uhr, blau-
er Himmel und Sonnenschein. 
Beste Voraussetzungen für die 
Aufräumaktion „Ramadama“ 
der Gemeinde Manching. Mit 
großem Fleiß sammelten an 
diesem Tag auch die Schüle-
rinnen und Schüler der Klassen 
5c und 6d den herumliegenden 
Müll des schulnahen Wohnge-

bietes auf. Unglaublich, was 
alles in unserer schönen Na-
tur achtlos weggeworfen wird: 
vielerlei Unrat, Sondermüll und 
auch wertvolle Materialien, die 
recycelbar sind. Daher wurden 
Glas- und Plastikflaschen auch 
separat gesammelt. Durch den 
eifrigen Einsatz der Schüle-
rinnen und Schüler konnten 

viele randvoll gefüllte Säcke 
Müll fachgerecht entsorgt wer-
den. Als Dankeschön erhielt 
jeder Helfer von der Gemein-
de eine stärkende Brotzeit und 
durfte sich über eine Spende 
für die Klassenkasse freuen.

A. Gsenger

Ramadama



Das hört man doch gerne 
über die eigenen Schüler. So 
geschehen im Rahmen der 
Praktikumswoche der 9. Jahr-
gangsstufe. Die Mitarbeiter 
der Kanzlei Derya Basal waren 
von Aleyna Celik so begeistert, 
dass sie mit obiger Aussage 
Aleynas Interesse und ihre Mo-
tivation würdigten.
Während der Praktikumswo-

che besuchten die Lehrer der 
neunten Jahrgangsstufe ihre 
Schützlinge vor Ort im Prak-
tikum, um im Gespräch mit 
den Betrieben den engen Kon-
takt zwischen Schule und Ar-
beitswelt zu intensivieren. Das 
Feedback über unsere Schüler 
war durchwegs sehr positiv, 
worüber wir uns selbstver-
ständlich freuen. Im Gespräch 

mit den Schülern ergaben sich 
interessante Einblicke und es 
war für die Kollegen äußerst 
spannend die Schüler einmal 
in einer anderen Rolle zu erle-
ben. 
Im Folgenden wollen wir Ihnen 
ein paar ausgewählte Schüler 
im Praktikum vorstellen: 

KWK  
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„Wir würden sie sofort einstellen!“

Vom Fremdsprachenzweig 
zur Fremdsprachenkorre-
spondentin

Auf die Idee zu dieser Aus-
bildung wurde Lorena Ademi 
durch den Infoabend der EU-
RO-Sprachenschule an unserer 
Schule gebracht, bei Joann 
Stender war es ein bereits län-
ger gehegter Berufswunsch. 
Dieser wurde bei beiden durch 
das Praktikum bestätigt - sie 
möchten nach dem Real-
schulabschluss an der EURO 
ihre zweijährige Ausbildung 

zur fachlich geprüften Fremd-
sprachenkorrespondentin mit 
Zweitfach Spanisch beginnen. 
Besonders gefiel ihnen die At-
mosphäre (nette Lehrer und 
hilfsbereite Mitschüler) und 
dass sie gleich am Unterricht 
teilnehmen konnten. IT fanden 
sie ‚voll cool‘ und selbst der 
englische Grammatikunterricht 
kam gut an!

K. Aubele

Nur nicht auf den Mund ge-
fallen sein

Ein Beruf, der Mensch und 
Sprache verbindet, wäre der 
Wunsch von Lena Schweiger 
und so entschied sie sich zu 
einem Praktikum in der Logo-
pädie-Praxis Emmerling. Lena 
wurde von Anfang an gleich 
mit eingebunden: Bei den Sit-
zungen mit Kindern spielte sie 
mit und bei den Erwachsenen 
durfte sie hospitieren und so-
gar Protokoll führen. Frau Em-
merling bestätigte, dass Lena 

die wichtigsten Eigenschaften 
für diesen Beruf wie Offenheit, 
Menschenliebe und sprachliche 
Begabtheit mitbringe. Auch 
sind die Einstellungschancen 
aufgrund des Fachkräfteman-
gels sehr gut. Lena könnte sich 
auch vorstellen, diesen Beruf 
im Ausland auszuüben.

K. Aubele

Unsere Schülerinnen und Schüler im Praktikum



Bei Risiken und Nebenwir-
kungen fragen Sie Celina

Celina Braun aus der Klasse 
9f konnte in ihrem Praktikum 
als PKA (Pharmazeutisch-kauf-
männische Angestellte) in der 
Apotheke Höflich in Manching 
viele wertvolle Erfahrungen 
sammeln und kam dabei zu 
dem Entschluss, dass sie sich 
diesen Beruf auf jeden Fall 
vorstellen könnte.
So durfte sie beispielsweise 
Waren aufräumen, Medika-
mente beschriften, Waren im 
PC verbuchen, Kundenbestel-
lungen überprüfen und bei 
Kundengesprächen dabei sein. 
Bei der Aktion „schmecken-
fühlen-riechen“ bekam Celina 

sogar selbst schon die Gele-
genheit, Kunden anzuspre-
chen, was sie gerne tat. Selbst 
im Labor konnte die Schülerin 
die Arbeit kennenlernen, in-
dem sie Ausgangsstoffe prüf-
te, Rezepturen herstellte, Prüf-
protokolle aktualisierte und mit 

dem Arzneibuch arbeitete.
Insgesamt war es also eine 
aufregende und abwechs-
lungsreiche Praktikumswoche. 

S. Niedermayr-Perret
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Ganoven aufgepasst

Ihr Berufswunsch Justizfach-
wirtin habe sich ‚total bestätigt‘ 
meinte Lilly Sedlmeir. Rechts-
wissenschaften interessierten 
sie schon immer, besonders 
aber seit ihre ältere Schwester 
Jura studiert. Deshalb lag es 
für Lilly auf der Hand, ihr Prak-
tikum am Landgericht abzulei-
sten. Viel Input und 

Erklärungen zur Ausbildung 
erhielt sie, durfte ins Zivil- so-
wie Strafrecht schnuppern und 
sich die Bewährungshilfe anse-
hen. Ebenso gehörte zu ihren 
Tätigkeiten, die Akten für die 
nächsten Verhandlungen vor-
zubereiten.

 K. Aubele

Ein Herz für Kinder

hat Theresa Hackl. Sie hatte 
sich für ein Praktikum an der 
Johann-Nepumuk-von-Kurz-
Schule entschieden, da sie 
gerne einen sozialen Beruf 
ausüben möchte und auch be-
reits einige Praktika in dieser 
Richtung abgeleistet hat. 
Da ihre Mutter Tagesmutter 
war, konnte sie zu Hause be-
reits Erfahrung im Umgang mit 
Kindern sammeln, die ihr nun 

in ihrem Praktikum zugute ka-
men. Vormittags war Theresa 
in der Kindergartengruppe da-
bei und zeigte keine Scheu bei 
der Interaktion mit gehandi-
cappten Kindern. Nachmittags 
durfte sie bei der Hausaufga-
benbetreuung der Erstklässler 
helfen.

 K. Aubele
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Viel Abwechslung

Jeden Tag eine neue Abteilung 
kennen lernen. So ging es Mo-
nika Zausinger aus der Klasse 
9b, die in einem Praktikum in 
der Gemeinde Manching einen 
guten Einblick in die verschie-
denen Arbeitsbereiche bekom-
men konnte. 
Montag: Personalamt
Dienstag: Bauamt
Mittwoch: Ordnungsamt
Donnerstag: Kasse
Freitag: Pforte

S. Niedermayr-Perret
  

Arbeit mit kleinen Vögeln

Der Umgang mit Kindern macht 
sehr viel Spaß. Diese Erfah-
rung durfte Eva Konhäuser aus 
der Klasse 9b in ihrem Prak-
tikum im Kindergarten Stieg-
litznest in Manching machen. 
Schon von Anfang an wurde 
sie von den Kleinen, die sofort 
Vertrauen zu Eva hatten, mit 
offenen Armen aufgenommen. 
Ein abwechslungsreiches Pro-
gramm war die ganze Woche 
geboten: Der Fotograf war da, 

Muttertagsgeschenke und Ein-
ladungen für das Sommerfest 
wurden gebastelt, es wurde 
geturnt und im Garten getobt, 
gemeinsam mit den Kindergar-
tenkindern wurde ein Obstku-
chen gebacken und belegt…
Jeden Tag erwartete Eva etwas 
Neues, was ihr wirklich viel 
Spaß machte.

S. Niedermayr-Perret
  

Besondere Einblicke

Sven Plankl (Klasse 9a) absol-
vierte sein Betriebspraktikum 
bei der Firma Gößl + Pfaff 
GmbH in Karlskron/Brautlach, 
einem der führenden Anbie-
ter für Klebstoffe, Composite-
Produkte und Kunstharz. Das 
Sortiment der Firma umfasst 
rund 1.500 Produkte und wird 
in verschiedenen Branchen 
eingesetzt. 
Sven unterstütze das 22 Mitar-
beiter umfassende Team tat-

kräftig und konnte so während 
seines einwöchigen Praktikums 
einen Einblick in die Bereiche 
Beratung, Vertrieb und Logistik 
gewinnen.

G. Schwimmbeck
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Arbeit und Vergnügen 
müssen sich nicht aus-
schließen!

Seine Liebe zum Sport führte 
Mika Wagner aus der Klasse 
9B in das Fitnessstudio Life-
Park im Donau City Center in 
Ingolstadt. Neben dem The-
kendienst (Ein- und Ausche-
cken von Kunden, Zubereitung 
von Getränken) durfte Mika 
auch selbst an dem abwechs-
lungsreichen Kursangebot teil-
nehmen. So probierte er u.a. 

einen Yoga- und einen Spin-
ning-Kurs aus. Auch wenn das 
Praktikum ihm viel Freude be-
reitet hat, kann sich Mika nicht 
vorstellen, später einmal fest 
in einem Fitnessstudio zu ar-
beiten. Als Nebenjob käme es 
für ihn aber durchaus in Frage.

S. Schickell

Ein guter Draht zu Kindern Eine durchaus herausfor-
dernde Woche erlebte Milena 
Metze aus der Klasse 9B in der 
heilpädagogischen Tagesstätte 
des Caritas-Zentrums St. Vin-
zenz in Ingolstadt. In dieser 
Einrichtung werden psychisch 
und seelisch kranke Kinder be-
treut. Milena trainierte mit den 
Kindern ihre Konzentrationsfä-
higkeit, unterstützte sie bei den 
Hausaufgaben und begleitete 
sie zum Schwimmen. Auch den 
ein oder anderen Wutanfall der 
Kinder, die Probleme damit ha-
ben, ihre Impulse und Emoti-
onen zu kontrollieren, erlebte 

sie mit. Dennoch hat das Prak-
tikum Milena, die nach der 10. 
Klasse ein Freiwilliges Soziales 
Jahr machen möchte, darin 
bestärkt, später einen sozialen 
Beruf zu ergreifen.

S. Schickell

Auf Genauigkeit kommt es 
an!

Einen umfassenden Einblick 
in die Tätigkeitsbereiche einer 
Rechtsanwaltsfachangestellten 
erhielt Federica Filippone aus 
der Klasse 9B während ihres 
Praktikums in der Rechtan-
waltskanzlei Kroll in Ingolstadt. 
Hier wurden Federica verant-
wortungsvolle Aufgaben über-
tragen wie Post zu den Gerich-
ten zu bringen, Kontoauszüge 
abzuholen und Akten zu be-

arbeiten und einzusortieren. 
Besonders spannend war für 
Federica die Gerichtsverhand-
lung, zu der sie einen Anwalt 
begleiten durfte.

S. Schickell



Immer den Durchblick be-
halten

Gar kein Problem, wenn man 
bei Fielmann ein Praktikum 
macht und so viele Brillen 
einem zur Verfügung stehen. 
Lena Schimmack entschloss 
sich nach einem Rat ihres 
Großvaters dazu und bereute 
dies nicht, denn man bekommt 
dort viel geboten, wie Einblicke 
in die Arbeit im Büro, im Ver-
kauf oder auch in der Werk-
statt. Das einzige Übel daran 
ist nur, dass man nach einem 
Tag im Praktikum doch sehr 
erschöpft ist. Nach der Schule 

wäre das eine berufliche Rich-
tung die sich Lena schon vor-
stellen könnte, allerdings ist 

die FOS für sie aktuell noch die 
erste Wahl.

P. Breuer
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Vom Tellerwäscher zum 
Millionär

So lautet eine alte amerika-
nische Redewendung. Carolin 
Pflügl hätte sicher nichts da-
gegen, wenn ihr Berufsleben 
so laufen würde. Den Anfang 
machte sie mit einem Prakti-
kum beim NH Hotel in Ingol-
stadt. Dort kamen verschie-
dene Aufgaben auf sie zu, wie 
die Arbeiten im Housekeeping 
(z.B. Minibar auffüllen) oder 
im Restaurant (z.B. Tische ein-

decken). In der Woche merkte 
Carolin, wie anstrengend das 
Arbeitsleben sein kann, denn 
man legt gerade im Hotelwe-
sen doch oft eine gehörige 
Strecke zurück. Auch in der 
Zukunft könnte sie sich die Ar-
beit im Hotel vorstellen, möch-
te dann aber die „wichtigen“ 
Tätigkeiten übernehmen.

 P. Breuer

Unter Strom stehen

Tamina Gerstberger stand bei 
ihrem Praktikum zur Industrie-
kauffrau bei den Stadtwerken 
Ingolstadt quasi unter Strom, 
so vielschichtig waren ihre 
Aufgaben: Posteingang sortie-
ren, Anschreiben bearbeiten, 
Scan-Dateien nach Anschluss 
benennen oder im Marketing 
mitarbeiten. Gerade dies war 
für Tamina besonders interes-
sant und wahrscheinlich auch 

ein Grund, dass sie sich nach 
ihrer Schulzeit eine Ausbildung 
bei den Stadtwerken sehr gut 
vorstellen kann. Ebenso fand 
sie es spannend, einmal etwas 
anderes als den Alltag in der 
Schule zu erleben. In ihrem 
Team bei den Stadtwerken 
fühlte sie sich gut aufgehoben 
und erlebte ein sehr ange-
nehmes Arbeitsklima.

 P. Breuer
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Lehrersteckbriefe
Liebe Leser unseres Keltenwallkuriers!
In dieser Ausgabe möchten wir Ihnen die weiteren drei Kollegen vorstellen, die neu an unserer Schule sind.
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Missio for life
Auch in diesem Jahr durften un-
sere Schülerinnen und Schüler 
der achten Klassen wieder die 
interaktive Ausstellung „Missio 
for life“ besuchen, die sich mit 
dem Schicksal von Kindern in 
Entwicklungsländern befasst. 
Am Beispiel von drei typischen 
Lebensgeschichten wird un-
seren Schülerinnen und Schü-
lern anschaulich bewusst ge-
macht, mit welchen Problemen 
Gleichaltrige in anderen Kul-
turkreisen konfrontiert sind. 
Themen wie Mitgiftmorde in 

Indien, Leben in den Slums 
und der Überlebenskampf der 
Straßenkinder werden behan-
delt. Mit Hilfe von Tablets er-
schließen sich die Kinder schü-
lerorientiert in Kleingruppen 
die Inhalte, die allesamt auf 
wirklichen Schicksalen beru-
hen.

 D. Stahl

Schulhausverschönerung durch Geographie-Projekte

„Weltrekorde“ von S. Arnold, N. Yilmaz und K. Kurtulus (9e) „Bundesländer“ von L. Ruhfaß und M. Fieger (9c)



Wo liegt was?
Maximilian Teuber (9a) hat da-
rauf fast immer eine Antwort, 
denn er gewann den Diercke 
Wissen-Test an der Realschu-
le am Keltenwall. Zunächst 
wurden die einzelnen Klas-
sensieger der neunten Jahr-
gangsstufe ermittelt. „Wer soll 
denn sowas wissen?“ oder 
„Spinnen die?“ waren nur zwei 
Reaktionen der Schüler auf 
die durchaus anspruchsvollen 
Aufgaben, denen sie sich  stel-
len mussten. Neben Fragen 
aus der Regionalen Geogra-
phie zu Bayern, Deutschland, 
Europa und der Welt wurde 
auch ein breites Wissen aus 
dem Bereich der Allgemeinen 
Geographie verlangt. Die fünf 
Klassensieger ermittelten un-
tereinander den Schulsieger.

Damit Sie ihr eigenes geogra-
phisches Fachwissen abprüfen 
können, folgen hier vier Fragen 
aus dem diesjährigen Diercke 

Wissen-Test. Die Antworten 
finden Sie auf der nächsten 
Seite.

 P. Breuer
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3. Frage

Kreuze den Namen der Insel an, die sich 
zwei Staaten teilen.

a) Ameland    b) Gotland

c) Irland      d) Island

2. Frage

Der Pico del Teide ist mit 3718 m der dritt-
höchste Inselvulkan der Erde. Gib den Na-
men der Insel an, auf die du reisen musst, 

um ihn zu besuchen.

4. Frage

Ordne die folgenden europäischen Städte 
von Westen nach Osten: 

a) Budapest
b) Prag

c) Warschau
d) Zürich

1. Frage

Streiche den Namen des Flusses, der nicht 
in die Donau fließt:

Iller - Ilm - Inn - Isar

Die drei Schulbesten beim Diercke Wissen-Test
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International guest in the classroom
Am Freitag, dem 2. Februar 
2018, hatten die Klassen 6a 
und 7c einen ganz 
besonderen Gast: 
Enzo aus Kalifor-
nien.
 
Während seines 
zweistündigen Be-
suches hat er uns 
von seiner Heimat 
und darüber, wie er 
aufgewachsen ist, 
erzählt.
In einer Präsentati-
on zeigte Enzo uns, 
wo seine Heimat-
stadt ist und erklär-
te uns das US-ame-
rikanische Schulsystem. Auch 
über verschiedene Freizeitakti-
vitäten hat uns Enzo berichtet. 
In Amerika gehen die Schüler 
nämlich normalerweise nicht 
in einen Verein, um Sport zu 
treiben, sondern spielen in den 

Schul-Teams mit. Das Training 
findet dann immer nach dem 

regulären Unterricht an der 
Schule statt. 
Nach der Präsentation stand 
Enzo noch für jede Menge Fra-
gen zur Verfügung und tat sein 
Bestes, alles zu beantworten.
Zum Abschluss sind wir dann 

alle nach draußen auf den 
Sportplatz gegangen, um Ame-

rican Football 
zu spielen. Enzo 
hat uns ge-
zeigt, wie man 
den Ball richtig 
wirft und fängt. 
Das kann ganz 
schön schwierig 
sein.
Wir sind sehr 
dankbar, dass 
sich Enzo die 
Zeit genommen 
hat, um uns zu 
besuchen. Es 
war eine groß-
artige Möglich-

keit, mit einem Muttersprachler 
zu sprechen und authentische 
Informationen zu erhalten.

A. Poppen

Auflösung zum Diercke Wissen-Test

Die Ilm fließt nicht in die Donau. Man müsste nach Teneriffa reisen, um den Pico del Teide zu 
besuchen. Irland ist in zwei Staaten geteilt. Die westlichste Stadt ist Zürich, danach folgen Prag, 
Budapest und Warschau. 



Seit mehr als 10 Jahren gibt 
es den Verein Siyabonga - Hel-
fende Hände für Afrika e.V. mit 
Sitz in Ingolstadt. Gründungs-
datum war der 17. Dezember 
2007.

Unterstützt werden südafrika-
nische Kinder, von denen der 
überwiegende Teil durch AIDS 
zu Halb- oder Vollwaisen ge-
worden ist. Das vorrangige 
Ziel ist es, die Kinder in der 
akuten Lebenssituation zu un-
terstützen und darüber hinaus 
Zukunftsperspektiven zu ver-
mitteln.

Unsere Schule unterstützt rund 
20 Patenkinder in den Town-
ships nahe Pietermaritzburg. 
Die Klassen bringen dabei 35 
€ pro Monat für ihr Patenkind 
auf und gewährleisten ihm da-
mit ein abwechslungsreiches 
warmes Essen pro Tag sowie 
den Erwerb der Schulmate-
rialien und zusätzlicher Bil-
dungsmaßnahmen in den Bil-
dungszentren von Siyabonga. 
Dieser Weg über die
Bildung ist der einzig mögliche, 
um dem Teufelskreis der bit-
teren Armut in den Townships 

zu entkommen. Einigen Paten-
kindern ist dies bereits gelun-
gen und sie können ihr Leben
eigenständig meistern.

An unsere Schule kam dieses 
Hilfsprojekt bereits einige Jah-
re vor der Vereinsgründung 
von Siyabonga, als Pfarrer 
Hanns-Hinrich Sierck seinen 
Dienst als evangelischer Religi-
onslehrer antrat. Er lebte von 
1990-1997 in Südafrika, leitete 
dort sechs Jahre eine Pfarrge-
meinde und lernte den Süd-
afrikaner René Risch kennen, 
der der Initiator der Kinderhil-
fe war. Herr Sierck organisierte 
die Südafrikahilfe an unserer 
Schule zunächst alleine, spä-
ter mit meiner Unterstützung. 
Nach seinem Weggang im ver-
gangenen Schuljahr habe ich 
ein Siyabonga-Team von Kolle-
ginnen und Kollegen gebildet, 
die fast alle persönlich in Süd-
afrika waren und das Projekt
vor Ort erlebt haben. Unser 
Ziel ist es, das sinnvolle Werk 
von Herrn Sierck fortzuführen 
und lebendig zu halten durch 
vielerlei Projekte und Akti-
onen. Dabei binden wir unsere 
Schülerinnen und Schüler ger-

ne mit ein und haben bereits 
mehrere Aktionen zusammen 
durchgeführt.

Sophie Bauer, Ferdinand Meier, 
Alexandra Hacker und Vincent 
Dittrich aus der 9a zeigten eine
hervorragende Projektpräsen-
tation zum Thema „10 Jahre 
Siyabonga“ und leiteten einen
Verkaufsstand am Bayerntag. 
Sogar am Elternsprechtag wa-
ren wir aktiv und nahmen ins-
gesamt 293 Euro für den guten 
Zweck ein. Verkauft wurden 
ausschließlich Waren, die in 
den Siyabonga - Bildungszen-
tren in Südafrika hergestellt 
worden sind. Zu bedanken 
habe ich mich dabei auch bei
Franziska Möckl aus der 10e, 
die uns spontan ihr Verkaufsta-
lent zur Verfügung stellte und 
für zusätzlichen Umsatz sorgte.
In Zukunft erhoffe ich mir wei-
terhin solch tollen Einsatz und 
viel Kreativität um der guten 
Sache willen. Die Kinder in 
Südafrika merken es und dan-
ken uns dafür.

J. Konz
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10 Jahre Siyabonga

Auf dem Foto vor unserer schönen Südafrikawand 
(Vielen Dank an Frau Erber!) von links nach rechts: J. 
Konz, G. Schwimmbeck, I. Geisenfelder (Vorsitzende 
von Siyabonga), V. Moser, H. Jilg und J. Lang

Siyabongastand am Bayerntag
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Bundesjugendspiele 2018

Der Lese-Kicker

Am Freitag vor den Osterferien 
erhielt die Klasse 5 a ein Paket 
mit Büchern zum Thema „Fuß-
ball“. Die LitCam ermittelt den 
Preis für das beste Fußball-
Kinderbuch. 

Fünf ausgewählte Bücher dür-
fen von den Schülern im Rah-
men des Projekts „Lese-Kicker“ 
gelesen, bewertet und der ge-
samten Klasse vorgestellt wer-
den. Anschließend entscheidet 

die Klasse, welches der Bücher 
für sie der Gewinner-Titel ist. 
Schon mal viel Spaß beim Le-
sen!

K. Hummel

Sonne satt und die Sport-
anlage, dank vieler Helfer in 
einem top Zustand. Beste Be-
dingungen also für die dies-
jährigen Bundesjugendspiele, 
die am 9.05 und 11.05.2018 
durchgeführt wurden. Die 
Schüler der 5. bis 8. Jahr-
gangsstufen konnten in den 
drei Disziplinen Weitwurf, 
Sprint und Weitsprung ihr 
Können unter Beweis stellen. 
Schüler und Schülerinnen mit 
den besten Leistungen in ihren 
Jahrgängen qualifizierten sich 
für den Leichtathletik-Regiona-
lentscheid.

Ein besonderer Dank geht an 
die Helferklassen 7a, 7b, 8b 
und 9d, die die Fachschaft 

Sport tatkräftig unterstützten 
und somit zu einem gelungen 
Sportfest beitrugen.

J. Lang



Mittlerweile schon relativ tra-
ditionsreich führte das Wie-
ner Ensemble „Animato“ zwei 
Opern an den Tagen vor den 
Osterferien auf. 
Aufführungsort war das Selbst-
lernzentrum. 
Am Mittwoch wurde die roman-
tische Oper „Der Freischütz“ 
von Carl Maria von Weber für 
die 9. Klassen  dargeboten, am 
Donnerstag stand  „Die Kluge“ 
von Carl Orff  für die 5. Klassen 
auf dem Programm. 
Im Rahmen des Musikunter-
richts wurden die Schüler und 

Schülerinnen auf das Musik-
theater ausführlich vorbereitet.
Spontan konnten die Mitspiel- 
Rollen  von  Schülern besetzt 

werden; sie zeigten viel Talent 
in Darstellung und  Gesang  
und hatten sichtlich Spaß.

K. Perret
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Opern an unserer Schule 

Oper „Der Freischütz“  für die 9. Klassen
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Oper „Die Kluge“ (Carl Orff) für die 5. Klassen
Mir und meiner Klasse hat 
die Aufführung der  „kleinen“ 
Oper sehr gut gefallen. In ihr 
durften Kinder die Rollen spie-
len wie der König,  die Kluge, 
zwei Wachen, zwei Kerkermei-
ster, ein Mauleselmann und ein 
Eselmann, dann noch ein Maul-
esel, ein Esel und ein Eselkind. 
Das Stück war sehr interessant 
und witzig.  Außerdem erklang 
die Musik immer, wenn ein 
Kind die Rolle zu Ende gespielt 
hatte. Es war sehr unterhalt-
sam und nicht einen Moment 
langweilig.  

S. Preß (5b)



Als Schüler der Klasse 10e in 
ihrer Projektschulaufgabe sich 
des Themas Hopfen und Hop-
fenanbau annahmen, ahnten 
sie noch nicht, dass sie damit 
ein - im wahrsten Sinn des 
Wortes - weites Feld betreten 
würden.
Im Zuge dieser Arbeit wur-
de von Sebastian Prieller ein 
einzelner Hopfenstock als An-
schauungsobjekt mit in die 
Schule gebracht. Nachdem 
dieser hierbei seine Aufgabe 
zur vollen Zufriedenheit erle-
digt hatte, fand er im Licht-
hof zwischen dem Musiksaal 
und der Schulküche ein neues 
Zuhause. Dass dies für eine 
lichthungrige Pflanze nicht der 
richtige Ort zum Gedeihen sein 
konnte, wurde den beteiligten 
Schülern und der Schulleitung 
sehr bald klar.
Es galt nun, einen geeigneten 
Lebensraum zu finden. Des-
halb erwuchs - nicht zuletzt 
wegen des herannahenden Ba-
yerntages - der Gedanke, auf 
dem Schulgelände einen Hop-
fengarten zu errichten. Dieser 
sollte gewissermaßen als das 
nördliche Ende des Hopfenan-
baugebietes die Hallertau vom 
ehemaligen Gebiet der Kelten 
abgrenzen.

Die Suche nach dem Standort 
erwies sich zunächst schwie-
riger als gedacht, da auf dem 
Schulgelände entweder die 
zahlreiche botanische Kon-
kurrenz in Form von Bäumen 
und Sträuchern oder aber im 
Boden verlegte Hindernisse 
wie Kabel und Kanäle das Pro-
jekt bedrohten. Als am besten 
geeigneter Standort stellte 
sich dann schließlich dabei 
der Grünstreifen am östlichen 
Ende des Neubaus heraus. 
Hier fand sich zum einen aus-
reichend Platz,  zum anderen 
auch eine Lage, an welcher 
der Hopfengarten gut zur Gel-
tung kommen konnte.
Durch die außergewöhnlich 
große und vor allem unkom-
plizierte Hilfe von Mitarbei-
tern des Landkreises wurden 
in kurzer Zeit der Boden bis in 
eine Tiefe von etwa einem Me-
ter ausgehoben, sechs Löcher 
für die Hopfensäulen gebohrt 
und das Areal mit Betonrand-
steinen eingefasst.
So konnten an einem Freitag-
vormittag die Holzstangen mit 
dem Traktor der Familie Prieller 
von Wolnzach nach Manching 
transportiert werden. 
Nach Unterrichtsende machten 
sich die Hopfenexperten der 

Klasse 10E, Sebastian Prieller 
und Florian Schinhänl mit der 
Hilfe einer Lehrkraft daran, die 
frisch imprägnierten und damit 
nicht ganz leichten sechs Me-
ter langen Säulen in die vorbe-
reiteten Löcher zu stellen und 
diese per Augenmaß möglichst 
gleichmäßig auszurichten.
Mit dieser Arbeit wurde dem 
künftigen Hopfengarten ge-
wissermaßen sein Gesicht 
verliehen. Trotzdem werden 
in den kommenden Wochen 
noch recht schwierige und an-
spruchsvolle Tätigkeiten fol-
gen. Die Amateure der Schu-
le sind deshalb beim Setzen 
der Anker, bei der Verlegung 
der Spannseile und beim Auf-
ziehen des Stacheldrahtes in 
jedem Fall auf die Hilfe von 
Profis angewiesen. Hier stellt 
sich glücklicherweise die Fa-
milie Prieller mit Rat und Tat 
dem Projekt zur Seite, wofür 
wir uns im Vorfeld schon ganz 
herzlich bedanken möchten.
So bleibt zu hoffen, dass der 
Fertigstellung gegen Ende des 
Schuljahres nichts mehr im 
Wege steht und die Hopfen-
pflanze bald vielfache Gesell-
schaft bekommen wird.

R. Strohhofer
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Baustelle am Keltenwall
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Fachschaft Mathematik

Fachschaft Musik

Fachschaft Physik

Fachschaft Religion

Fachschaft Sozialkunde

Fotos der einzelnen Fachschaften



Fachschaften                                   Seite  46

Fachschaft BwR

Fachschaft Deutsch

Fachschaften Biologie und Chemie

Fachschaft Geographie
Fachschaft Geschichte
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Fachschaft Englisch

Fachschaft IT Fachschaft Ethik

Fachschaft Sport
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Schulleitung

Kollegium des Schuljahrs 2017/2018
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Montag, 9:57 Uhr, Ingolstadt 
Hauptbahnhof, jeder da... au-
ßer der ICE. Eine Ewigkeit 
später saßen wir im Zug. Fünf 
Stunden später kamen wir 
am Hamburger Hauptbahn-
hof an. Daraufhin ging es mit 
der U-Bahn weiter zum Ho-
tel im Stadtteil Altona, nach 
einer kurzen Ansprache der 
Lehrkräfte durften wir unsere 
Zimmer beziehen. Da die Zug-
fahrt hungrig machte, gingen 
wir zum „Schweinske“. Über 
die Reeperbahn liefen wir zum 
Hafen, wo der nächste Pro-
grammpunkt, die Hafenrund-
fahrt stattfand. Am nächsten 
Morgen fuhren wir nach dem 
Frühstück zum Dialog im Dun-
klen, bei dem wir einen Blick 
in den Alltag eines Blinden 
werfen konnten. Am Nachmit-
tag ging es mit dem Bus durch 

die Stadt, wobei wir einige Se-
henswürdigkeiten betrachte-
ten. Abends ging es dann zum 
Theater „Heiße Ecke“, welches 
vom Leben auf der Reeper-
bahn erzählt. Für die Jungs 
wurde es schwer, nach Hau-
se zu kommen, da es so viel 
auf der Reeperbahn zu sehen 
gab. Am Mittwoch saßen alle 
beim Frühstück, nur die Jungs 
hatten verschlafen, sogar Herr 
Breuer war schon da. Mit einer 
kleinen Verspätung durften wir 
im Chocoversum unsere eige-
ne Schokolade herstellen und 
wurden in die Produktion ein-
geweiht. Die nächste Station 
war der Hamburger Dungeon. 
Dort wurde auf eine gruselige 
Art die Geschichte Hamburgs 
dargestellt. Seitdem heißt un-
sere Melanie „Kampfkarp-
fen“. Nach einem lustigen 

Abend beim Bowling ging es 
zurück ins Hotel, wo eine Wet-
te mit den männlichen Lehrern 
und den Jungs abgeschlossen 
wurde. Müde und erschöpft 
ging es zu der U-Bahnfüh-

Studienfahrt der Klasse 10e nach Hamburg
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rung, danach hatten wir Frei-
zeit, wo wir die Stadt alleine 
erkunden durften. Mit gro-
ßer Vorfreude ging es zu der 
Reeperbahnführung, am Ende 
des Programmpunktes wur-
de der Wetteinsatz durch die 
Lehrer eingelöst, dank Herrn 
Rosin und Herrn Breuer durfte 
der männliche Teil der Klasse 
die Herbertstraße betreten. 
Am Freitagmorgen machten 
wir uns für die Abreise bereit, 
nach dem Frühstück ging es 
zur U-Bahn und damit dann 
zum Hauptbahnhof. Nach der 
fünf-stündigen Zugfahrt und 
einigen verbalen Auseinander-
setzungen erreichten wir den 
Bahnhof in Ingolstadt pünkt-
lich. Erschöpft, aber glücklich, 
fuhren wir dann mit dem Auto 
nach Hause.

Schüler der Klasse 10e
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Liebe Absolventinnen  
und Absolventen,
sehr geehrte Eltern,  
Gäste und Freunde unserer Schule,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

in diesen Tagen und Wochen wer-
den an allen weiterführenden Schu-
len Deutschlands Schülerinnen und 
Schüler entlassen, sehr viele Schü-
lerinnen und Schüler, allein etwa 
40.000 davon aus 347 Realschulen 
in Bayern. Wir hier in Manching ent-
lassen 120 junge Damen und Herren 
mit einem Abschlusszeugnis „in ihr 
Leben danach“. Alle haben bestan-
den. Herzlichen Glückwunsch. 
Unsere Schüler sind erleichtert und 
erst mal froh, die Schule hinter sich 
zu haben. Sie haben inzwischen zig 
Referate gehalten, unzählige Voka-
beln gepaukt, über komplizierten 
mathematischen Formeln gebrütet 
und tausenderlei Fakten gelernt. El-
tern und Lehrer haben stets versucht 
anzuleiten, zu motivieren, den Weg 
zu weisen. Immer wieder wurde den 
Schülern dabei gesagt: „Tu’ dies, tu’ 
das, tu’ dies nicht, dafür jenes!“
Jetzt, am Ende ihrer Schulzeit und 
am Beginn ihres Erwachsenenle-
bens, werden unsere Schüler das 
immer weniger zu hören bekommen. 
Wir Lehrer haben nämlich unsere 
Arbeit getan. Auch der Einfluss des 
Elternhauses wird zunehmend gerin-
ger werden. Die jungen Erwachse-
nen brechen auf  in ihr eigenes Le-
ben und ich hoffe, sie brechen nicht 
ganz orientierungslos auf. Gefragt 
sind jetzt eigene Überzeugungen, 
eine eigene Kreativität, ein eigener 
innerer Antrieb, ein eigenes Gespür 
für das, was man wirklich mag und 
was nicht. Ein eigenes Gespür für 
das, was gut ist und was nicht.
Dabei sind die Zeiten für das Ent-
stehen und die Pflege von Eigenem 
gar nicht so günstig. Die perma-
nente Vernetzung aller mit allen und 
ein manchmal auch gedankenloses 
Nachlaufen nach vorgegebenen 
Trends und Standards möchten 
einem stets sagen, was zu tun ist, 
was von einem erwartet wird. „Du 
brauchst dieses, Du brauchst jenes, 
nur dies ist schön, nur jenes erfolg-
versprechend.“, lauten die Einheits-

botschaften der Welt. Man trainiert 
uns immer mehr den Willen und die 
Fähigkeit ab, uns auf uns selbst zu 
besinnen, unseren eigenen Sinn zu 
erkennen und danach zu leben. Wir 
verlieren langsam unseren Eigen-
sinn. 
Über ihn, den Eigensinn ein wenig 
nachzudenken, ist deshalb heute, 
am Sprung ins eigene Leben, nicht 
nur gestattet, sondern vielleicht 
auch notwendig. Im Duden wird 
Eigensinn definiert als „das hartnä-
ckige Beharren auf einer Meinung, 
ohne den Rat anderer Menschen 
anzunehmen“. Synonyme, die man 
immer wieder damit in Verbindung 
bringt, sind Dickköpfigkeit, Starrsinn, 
Aufsässigkeit oder Rechthaberei. So 
verstanden, ginge Eigensinn in eine 
absolut negative Richtung. 
Hermann Hesse schreibt, wahr-
scheinlich aufgrund seines eigenen 
schwierigen Heranwachsens, ein 
kleines Büchlein mit dem Titel „Ei-
gensinn macht Spaß“. Danach 
ist  Eigensinn ein Handeln nach 
dem, was seinem eigenen Sinn ent-
spricht. Einen eigenen Sinn hat nach 
Hesses Meinung jedes Ding auf Er-
den, sei es ein Stein, eine Blume, ein 
Strauch oder ein Grashalm. „Einzig 
der Mensch und das vom Menschen 
gezähmte Haustier sind dazu verur-
teilt, nicht ohne weiteres der Stimme 
ihres eigenen Lebens und Wachs-
tums zu folgen, sondern irgendwel-
chen Gesetzen, die von Menschen 
aufgestellt sind und die von Zeit zu 
Zeit immer wieder von Menschen 
gebrochen oder geändert werden.“ 
Das lässt uns ahnen, worum es beim 
Eigensinn tatsächlich geht. Man 
könnte sagen: Von Natur aus besit-
zen wir alle so etwas, leider oft nur 
tief im Verborgenen, weil wir Angst 
haben aufzufallen oder vielleicht so-
gar Ärger zu provozieren. Dabei sind 
doch häufig gerade die Menschen, 
die ihrem Leben abseits von Stan-
dards oder vorgefertigten Formaten 
einen Eigensinn geben, die Erfolg-
reichen. Das Finden von Einsteins 
Relativitätstheorie war mit Sicher-
heit eine sehr eigensinnige Angele-
genheit. Etwas nur zu tun, weil es 
alle anderen auch tun oder weil es 
geeignet scheint, oberflächliche Be-

dürfnisse zu befriedigen, kann nicht 
als eigensinnig bezeichnet werden. 
In den wenigsten Fällen ist es geeig-
net, langfristige Zufriedenheit oder 
gar Lebensglück zu erzeugen. 
Eigensinnig im gemeinten  Sinne 
nenne ich Schüler, die über Jahre 
hinweg einem Ehrenamt oder einem 
Dienst nachgehen, auch wenn an-
dere das nicht tun, damit nichts an-
fangen können oder es sogar uncool 
finden. Eine eigensinnige Schulge-
meinschaft schafft es auch, außer-
halb des Stundenplans ein Maifest in 
der heuer erlebten Weise zu durch-
zuführen. 
Weniger eigensinnig dagegen wäre 
es, deshalb das Rauchen zu begin-
nen, weil andere das auch tun, des-
halb eine bestimmte Wahlpflichtfä-
chergruppe gewählt zu haben, weil 
andere das auch taten. 
Ein Kennzeichen wahren Eigensinns 
mag es sicherlich sein, etwas ohne 
vordergründiges Gewinnstreben, 
aber umso mehr mit innerem An-
trieb zu unternehmen. Und noch et-
was: Ein eigensinniger Mensch muss 
nicht immer laut sein. Er muss auch 
nicht immer laut und deutlich ja oder 
nein sagen. Im Gegenteil, wahrer Ei-
gensinn kommt meist ganz leise 
daher, nämlich immer dann, wenn 
wir uns ausklinken, eine Zeit lang 
nicht da sind, überlegen und träu-
men. Vorschnelles Geplapper lenkt 
dabei ab, nimmt dem Eigensinn sei-
nen Zauber und erstickt ihn allzu 
leicht bereits in seinem Entstehen.
So wünsche ich Ihnen nun von Her-
zen als Mittel gegen alle mögliche 
Fallen des Lebens: eine große Porti-
on Eigensinn, gepaart mit dem Mut 
der Entschlossenheit und gepaart 
mit der manchmal notwendigen Ge-
duld. Die Geduld hilft uns, notfalls 
die angemessene Ruhe zu bewah-
ren. 
Auch wenn Sie jetzt noch nicht wis-
sen, wohin das Leben Sie einmal 
führen wird, nehmen Sie sich ernst, 
bleiben Sie sich treu und bleiben Sie 
stets ein Stück weit eigensinnig. 
Sie werden sehen: Eigensinn macht 
Spaß.

Vielen Dank  
für Ihre Aufmerksamkeit.

Worte an die Abschlussschülerinnen und -schüler 2018
Eigensinn macht Spaß
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Worte des Schulleiters an die einzelnen Abschlussklassen

Klasse 10a - Klassleitung Frau Julia Bayer

„Wir sind 10a und Yes, we can“
schließlich sind wir Superman.

Allein hieraus ersieht man schon
den Überschuss an Testosteron.
So dass an besonderen Tagen

manche weiße Bademäntel tragen.
Cool, gelassen und entspannt 
hat die Klasse schnell erkannt:

„Zocken, Spaß und ständig Witze 
darin sind wir echte Spitze.“

In Hamburg war man ein paar Tage
beschäftigt mit der Herkunftsfrage:

Zu zeigen jedermann und jedem Kind
dass sie aus Bayernlande sind.
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Klasse 10b - Klassleitung Frau Margot Schneider

Oui, oui, bonjour, et oh là là
diese Class ist einfach „wünderbar“.

Wer hier hat unterrichtet
hat das Paradies gesichtet.
Schüler R. meint ungeniert

„Wir sind halt übertalentiert.“
Man wünscht zum Weihnachtsfeste

Frau Schneider nur das Beste.
Mit 21 Kartengrüßen

liegt man ihr zu Füßen.
Offen und kommunikativ

auch die Abschlussfahrt verlief.
So dass  man neue Freunde fand
besonders die aus Eng(e)land.
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Klasse 10c - Klassleitung Frau Karin Dullien

J (Punkt) H (Punkt) tanzt im Zimmer
der Rest spielt Karten, so wie immer.

Wenn ein Lehrer hierbei stört
wird das Blatt nur umgekehrt.

Ist der Lehrer wieder fort
so spielt man einfach weiter dort.  
Ist erst Pause schießt man gerne

einen Fußball in die Ferne.
Auf dem Dach bleibt der dann liegen

von wo sie ihn schlecht wieder kriegen.
Auf dem Dach auf alle Fälle

sind schon viele Fußballbälle.
Die dort niemand stören

und jetzt alle uns gehören.
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Klasse 10d - Klassleitung Frau Martina De Graeve

Neun Musen hatten sich verlaufen
die steckte man in diesen Haufen.

Ein Fehler wär‘s gewesen
diese Klasse aufzulösen.

Sympathisch, musikalisch, nett 
war man nun komplett.

Niemals mit Gummibären 
würde man sich hier ernähren.
Frau De Graeve ist da streng

„sie sieht das, glaub‘ ich, viel zu eng“.
Und … wenn’s einmal nicht mehr geht

und der Stress bis oben steht
Lässt Frau Hummel ganz verstohlen

sich trotzdem mal zwei Knoppers holen.  
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Klasse 10e - Klassleitung Herr Peter Breuer

Pizza essen, Flaschen sammeln
Maden, die im Schrank d’rin gammeln.
Ein Weihnachtsbaum im Zimmer steht 
„Ob sowas auch bis Pfingsten geht?“

Was man tut und was sich g’hört 
in Klassenregeln man erfährt.
Sprachlich sauber ausgeheckt

und originell im Dialekt 
Nur ein wenig staunend steh‘ ich da

wie konnte diese Klasse ja 
einen Diebstahl hier begehen

ganz bewusst, nicht aus Versehen:
Und von Breuer angelernt

haben man ein Maibaumschild entfernt.


