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Sehr geehrte Eltern, liebe 
Schülerinnen und Schüler, 

es ist unser Anspruch, die 
Schule als Chance für Begeis-
terung an Wissen, Können und 
Fertigkeiten zu gestalten. Wir 
möchten die Ideen der Kinder 
fördern und in richtige Bah-
nen leiten. Unser Ziel ist es, 
das Interesse und die Neugier 
zu wecken und die Freude am 
Lernen zu erhalten.
Diese Herausforderung ist und 
war schon immer ungeheuer 
groß, da oftmals eine voll Be-
geisterung durchgeführte Kür 
so manchem Pflichtprogramm 
weichen muss, was bei Schü-
lern nicht immer auf Verständ-
nis stößt, dem Lehrer jedoch 
aufgrund der allgegenwärtigen 
Forderungen durch die Bil-
dungspolitik im Allgemeinen 
und durch den Lehrplan im 
Konkreten abverlangt wird.  
Die richtige Mischung aus 
Pflicht und Kür erzeugt ein ge-
sundes Schulleben. So erhielt 
unsere Schule für ihre außer-
unterrichtlichen Aktivi-
täten im Schuljahr 2017/18 
eine besondere Auszeichnung 

des Bayerischen Staatsmini-
steriums für Unterricht und 
Kultus. Am 25. Februar wird 
uns der Ministerialbeauftragte 
für die Realschulen in Oberba-
yern-West Ernst Fischer per-
sönlich und feierlich eine Ur-
kunde überreichen. Während 
diese Sätze zu Papier gebracht 
werden, beschäftigt uns ganz 
besonders TOM SAWYER, 
unser Schulmusical 2019. 
Auf der Seite des Pflichtpro-
gramms darf ich an dieser Stel-
le stolz vermerken, dass wir vor 
einer Woche für unsere „weit 
überdurchschnittlichen Er-
gebnisse“ im Fach Englisch 
bayernweit belobigt wurden. 
Grundlage hierfür war der 

Jahrgangsstufentest unserer 7. 
Klassen. 
Einen ausführlichen Einblick 
in unsere Mischung aus Pflicht 
und Kür gibt wie immer unser 
Keltenwallkurier, hier in seiner 
Ausgabe 27. Er wurde auch 
dieses Mal in der Verantwor-
tung von Herrn Peter Breuer 
umfassend und gekonnt zu-
sammengetragen und ge-
staltet. Vielen Dank an Herrn 
Breuer. Ihnen, liebe Lese-
rinnen und Leser, wünsche ich 
nun viel Spaß bei der Lektüre.

Alois Schmaußer, Schulleiter
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Die Ergebnisse „Ihrer“ Schule in den 
Jahrgangsstufentests 2018 

hier: herausragende Leistungen 
 

Sehr geehrter Herr Schmaußer, 
 

„Ihre“ Schülerinnen und Schüler zeigten im 
Jahrgangsstufentest 2018  

(7. Jahrgangsstufe) im Fach 

Englisch 
eine weit überdurchschnittliche Leistung. 

Ich darf der Schulgemeinschaft, insbesondere den 
Schülerinnen und Schülern des entsprechenden 
Jahrgangs und den unterrichtenden Lehrkräften, 

meine Hochachtung und Anerkennung aussprechen 
... . 

 
Mit herzlichem Dankeschön, 

Ernst Fischer, Ministerialbeauftragter 
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Besuch beim Donaukurier 
Am 11. Juli 2018 durften die 
Klassen 9b und 9c mit Frau 
Rieger und Frau Schuster im 
Rahmen des KLASSE-Projekts 
einen Blick hinter die Kulissen 
unserer Heimatzeitung werfen.

Unsere Führung begann in 
der Produktion mit einer Zeit-
reise durch die Geschichte 
der Zeitung: So gilt die Erfin-
dung des Buchdrucks durch 
Johannes Gutenberg im Jahr 
1450 als Geburtsstunde der 
Zeitung. Die Produktion der er-
sten Zeitungen war insgesamt 
sehr mühsam, denn die Buch-
staben mussten erst für jede 
Seite einzeln gesetzt werden 
(„Einblattdrucke“). Durch die 
technische Entwicklung wurde 
die Herstellung im Laufe der 
Zeit immer weiter vereinfacht 
und damit die Produktionsge-
schwindigkeit erhöht.
Heute arbeitet der Donauku-
rier mit dem sogenannten 
„Rollenoffsetdruck“. Dieser 
ermöglicht neben der schnel-
len Produktion auch farbige 
Bilder. Beeindruckt hat uns die 
Menge an Ressourcen, die zur 
Herstellung unserer Tageszei-
tung benötigt werden: Pro Tag 
werden ca. 16 Tonnen bzw. 

300 km Papier verbraucht. In 
einer Sekunde rasen 9,6 Meter 
Papier durch das komplizierte 
Zylinderwerk.
In der Führung konnten wir 
die Entstehungsweise unserer 
Tageszeitung  beobachten. Wir 
bekamen eine Vorstellung von 
der Lagerung der Papierrollen 
bis hin zur Auslieferung der 
fertigen Zeitung.
Abschließend wurden wir durch 
die Redaktion geführt, wo wir 
Einblicke in die tägliche Arbeit 
von Journalisten erhielten: Wir 
erfuhren, wie Artikel und Bilder 
für die tägliche Zeitung ausge-
wählt werden und unter wel-
chen Kriterien sie bearbeitet 
werden. Wir erhielten zudem 
Einblicke in die Datenbank der 
DPA (Deutsche Presseagentur) 
und durften sogar selbst nach 
Artikeln suchen, die uns inte-
ressierten. 
Besonders überrascht hat uns 
auch die Information, dass in 
unserer digitalen Zeit die On-
line-Version der Zeitung kei-
neswegs beliebter sei, sondern 
sich generationenbedingt die 
gedruckte und digitale Version 
die Waage halten.

L. Pasold,  C. Zschörnig (beide 10c) 



Schulleitung, Elternbeirat und 
der Freundeskreis der Real-
schule gratulierten bei der 
Entlassfeier 120 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 
„Eigensinn“. „Die jungen Er-
wachsenen brechen auf in ihr 
eigenes Leben und ich hoffe, 
nicht ganz orientierungslos. 
Gefragt sind jetzt eigene Über-
zeugungen, eine eigene Kre-
ativität, ein eigener innerer 
Antrieb, ein eigenes Gespür 
für das, was man wirklich mag 
und was nicht, was man kann 
und was nicht. Eigensinnig 
im beschriebenen Sinne nen-
ne ich konkret einen Schüler, 
der über Jahre hinweg einem 
Ehrenamt oder einem Dienst 
nachgeht, weil er spürt, dass 
er das gut kann und dass ihm 
das guttut. Eigensinnig im be-
schriebenen Sinne nenne ich 
auch einen Schüler, der in der 

Lage ist, selbst zu denken, ei-
gene Worte zu finden, sich 
auszudrücken und Stellung zu 
beziehen. 
Weniger eigensinnig wäre es 
dagegen, sich gedankenlos der 
Verantwortung für sein eigenes 
Handeln zu entziehen, sein pri-
vates Urteilsvermögen, seinen 
gesunden Menschenverstand 
oder seinen natürlichen Ge-
rechtigkeitssinn abzuschalten 
und einer Meinung der Massen 
zu opfern.“ 
Den Titel „Klassenbeste(r)“ 

durften sich folgende 27 Schü-
lerinnen und Schüler auf die 
Fahne schreiben: Klasse 10a: 
Moritz Liedl; Klasse 10b: Fer-
dinand Brandel; Klasse 10c: 
Sarah Schuster; Klasse 10d: 
Natalie Trübswetter; Klasse 
10e: Sebastian Prieller.
Jahrgangsbester war Moritz 
Liedl (10a) mit einem hervor-
ragenden Schnitt von 1,00, ge-
folgt von Sarah Schuster (10c) 
mit 1,08 und Ferdinand Bran-
del (10b) mit 1,18.

KWK
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Hervorragende Leistungen an der Realschule am Keltenwall

Die weiteren Schülerinnen und Schüler mit einer Eins vor dem Komma
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Der Gottesdienst, der am 
20.07.2018 während der Ent-
lassfeier der 10. Klassen in der 
Aula unserer Schule stattfand, 
trug den Titel „Himmelsstür-
mer“.
„Himmelstürmer“ deswegen, 
weil im Zentrum des Gottes-
dienstes die Skulptur „Man 
Walking to the Sky“ stand. Die-
se wurde anlässlich der „docu-
menta“ 1992 von dem ameri-
kanischen Maler, Bildhauer und 
Graphiker Jonathan Borowsky 
in Kassel installiert. Sie zeigt 
einen Mann, der mit sicheren 
Schritten ein 25 Meter langes 
Stahlrohr in Richtung Himmel 
entlangläuft. Der Mann strahlt 
dabei Mut und Entschlossen-
heit aus, von Zweifel oder Un-
sicherheit keine Spur.
Ähnlich wie der „Man Walking 
to the Sky“ wagt auch Petrus 
in Mt 14,22-33 den Schritt aus 
dem Boot und über das Was-
ser auf Jesus zu. Als er jedoch 
den heftigen Wind bemerkt, 
beginnt er zu zweifeln und 
seine Zuversicht und sein Mut 
verlassen ihn. Petrus droht un-
terzugehen, bis er von Jesus 
gerettet wird.
So können der „Man Walking to 
the Sky” wie auch der beinahe 
untergehende Petrus zwei Din-
ge verdeutlichen, die gerade 
im Hinblick auf den Schulab-
gang wichtig sind: Wage den 
Schritt in das Ungewisse, die 
Zukunft. Verliere gerade dann 
den Blick nicht nach vorne, 
wenn die Stürme und Wellen 
des Lebens auf dich einpras-
seln.

S. Schickell, J. Konz

Gottesdienst zur Entlassfeier der 10. Klassen am 20.07.2018



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 Buchgutschein: 
Stippel Julia (5a), Klasek Leni 

(5b), Keskin Enise (5b), Ein-
müller Theresa (5c), Weich-
selbaumer Georg (5c), Maier 
Bastian (5d), Gerstberger Fe-
lix  (6a), Schwarz Fabio (6b), 
Sekic Lea (6c), Allgaier Emely 
(6d), Barthel Luna (7a), Kreil 
Mark (7b), Humbold Johanna 
(7c), Schmidl Luisa (7d), And-
zane Viktorija (7e), Preß Chris-

tiane (8a), Schneider Lucas 
(8b), Froschmeir Kilian (8c), 
Mick Lena (8d), Hungreder 
Sofie (8e), Patolla Kevin (9a), 
Metze Melina (9b), Ruhfaß Lilly 
(9c), Inderst Carina (9d), Et-
tenhuber Dominik (9e), Schrö-
ter Laura (9f)

KWK
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Die Klassenbesten des Schuljahres 2017/2018

Unterrichtsgang im katholischen Religionsunterricht
An einem sonnigen, schö-
nen Herbsttag, am 18.9.18, 
unternahm die Klasse 6a im 
Rahmen des katholischen Reli-

gionsunterrichtes einen Unter-
richtsgang zur Kirche St. Peter, 
Manching. Der anschließende 
Besuch in der Eisdiele runde-

te den Ausflug ab und erfreute 
Schüler und Lehrerin.

K.  Perret
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Keltenwall-Kicker trotzen „schwarzer“ Fußball-WM 2018
Auch wenn bei den Schülern 
am Ende des Schuljahres die 
Kräfte allmählich schwinden, 
für den Kelten-Cup hat man 
sich rechtzeitig ein paar Reser-
ven geschaffen, um bei dem 
wichtigen Event zu glänzen. 
Genau diese Kräfte wurden an 
den drei sonnigen Tagen mo-
bilisiert und man hängte sich 
in den einzelnen Spielen für 
die Trophäe nochmal voll rein. 
Dank der installierten Bewässe-
rungsanlage glich das Grün bei 
dem diesjährigen heißen Som-

mer fast einem Stadionrasen. 
Manche Teams konnten diese 
top Voraussetzungen nutzen 
und zeigten Kombinationsfuß-
ball vom Feinsten, was auch 
die Zuschauer schon das ein 
oder andere Mal zum Staunen 
brachte. Somit kam es durch-
aus vor, dass manche Partie 
ziemlich schnell entschieden 
war oder aber selbst nach dem 
Sieben-Meter-Schießen noch 
keinen Sieger verdient hatte. 
Am Ende der einzelnen Tur-
niertage freute sich dennoch 

ein Team über den Sieg des 
Kelten-Cups und durfte den 
Pokal mit ins Klassenzimmer 
nehmen.
Herzlichen Glückwunsch an die 
Klassen 6b, 8b und 9a!
An dieser Stelle auch einen rie-
sen Dank an alle Helfer, die der 
Fachschaft jedes Jahr bei den 
Sport-Veranstaltungen zur Sei-
te stehen.

H. Rosin

Lehrer-Schüler -Fußballspiel
Traditionell fand gegen Ende  
des Schuljahres der sportliche 
Höhepunkt Fußball-Deutsch-
lands statt: die 9. Jahrgangs-
stufe gegen die Lehrer-Allstars. 
Obwohl die Trikots der Lehrer 
offenbar beim Waschen etwas 
eingelaufen waren, konnten 

die Schüler ihren Fitnessvor-
teil nur bedingt ausnutzen. 
Die Schüler gingen früh mit 
1:0 in Führung, hatten ihr Pul-
ver aber anscheinend bereits 
verschossen. Die von einigen 
Gastspielern unterstützten 
Lehrer fuhren gegen Ende ei-

nen ungefährdeten 8:1 Sieg 
nach Hause und untermau-
erten klar, wer im Stadion am 
Keltenwall regiert…

G. Pilz



Die Klassen 9a, 7e, und 8d 
fuhren im Rahmen des 2. 
Wandertages gemeinsam mit 
Herrn Schwimmbeck, Herrn 
Gsenger, Frau Müller und 
Herrn Lang ins AirHop nach 
München, dem größten Tram-
polinpark Bayerns. Mit seinen 
70 Trampolinen lädt AirHop 
zum Springen und – je nach 
seinen Fähigkeiten – zum Sal-
to üben ein. Richtig ab ging 
es auf dem Dodgeball-Feld, 
wo unsere Schüler Völkerball 
auf Trampolinen spielten, oder 

auf den vier Basketball-Slam-
Dunk-Bahnen, auf denen man 
mit Hilfe eines Trampolins zum 
Dunk ansetzen konnte. Ein wei-
teres Highlight war der Battle 
Beam, bei dem zwei Personen 
mit Schaumstoffschlägern be-
waffnet versuchten, den Geg-
ner in die Schaumstoffgrube 
zu buxieren. Selbst übelste 
Bauchplatscher sahen hier lu-
stig aus und taten vor allem 
niemandem weh! Ein rundum 
gelungener Ausflug, der nach 
dem Besuch mit einem Slush 

Eis im AirHop-Café abgerundet 
wurde.

G. Schwimmbeck
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Wandertage an der RS Manching
Ausflug ins AirHop München

Ingolstadt kennenlernen

Zum Schuljahresbeginn 2018/19 unternahm die Klasse 7b eine Wanderung nach Ingolstadt.
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Ein Besuch in Regensburg

Der Wandertag der Klassen 6c und 6d  am 24.7.18 führte uns nach Regensburg.  Bei heißem 
Sommerwetter erlebten Schüler und Lehrer eine lustige Dampferfahrt auf der Donau.

Kanufahren auf der Altmühl



Am ersten Wandertag im 
Schuljahr 2018/2019 spielte 
die Klasse 9e das actionreiche 
kooperative Spiel „Lasertag“. 
Dabei versuchte man zum Bei-
spiel in Teams im „Labyrinth“ 
der Future Games World-

Halle den Überblick zu behal-
ten und Punkte zu sammeln 
oder andere Mitspieler davon 
zu „überzeugen“, ins eigene 
Team zu wechseln.  Durch die-
se verschiedenen Spielformen 
konnte nie Langeweile auf-

kommen. Musste man sich 
vom anstrengenden Lasertag 
erholen, bestand zudem die 
Möglichkeit, sich die Zeit mit 
Fußball-Minigolf, Nerf oder 
weiteren Spielen zu vertreiben. 

 P. Breuer
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Lasertag in Manching
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Wettbewerb „Schönstes Klassenzimmer“

Herr Mittermeier leitet an un-
serer Schule seit Jahren mit 
ausgewählten Schülerinnen 
und Schülern die „Umwelt-
gruppe“. Wöchentlich trifft 
sich dieses Team und inspiziert 
vormittags die Klassenzimmer. 
Großer Wert wird hierbei auf 
eine sorgfältige Mülltrennung 
gelegt. Neben dem ökolo-
gischen Aspekt richtet sich das 
Auge auch auf den pfleglichen 
Umgang der Klasse bezogen 
auf ihr Klassenzimmer und auf 
dessen Gestaltung. 
Im Schuljahr 2017/18 hat die 
Klasse 6a mit ihrer Klassen-
leiterin Frau Sabine Mödl den 
Preis gewonnen. Mit großer 

Begeisterung wurde der zu-
sätzliche Wandertag nach Re-
gensburg  angetreten. Dort er-
wartete die Gewinnerklasse ein 
besonderes „Schmankerl“:  vor 
Ort wartete ein Schiff, welches 
die Schülerinnen und Schüler 
auf der schönen Donau zur 
Walhalla brachte. Nach einem 
kräftezehrenden  Anstieg zu 
dieser beeindruckenden Ge-
denkstätte konnten Marmor-
büsten und Gedenktafeln be-
deutender Persönlichkeiten 
(ursprünglich auf Veranlas-
sung des bayerischen Königs 
Ludwig I.) besichtigt werden. 
Schon alleine der atemberau-
bende  Ausblick von der Wal-

halla auf die Umgebung  be-
lohnte so manchen Schüler für 
seine Mühen.
Ein toller Tag mit vielen blei-
benden Eindrücken und Erleb-
nissen!  Alle Schülerinnen und 
Schüler  waren sich einig, dass 
es sich sehr lohnt, den kleinen 
Beitrag täglich zu leisten, an-
fallenden Müll richtig zu ent-
sorgen.  Zahlreich aufgestellte, 
zum Teil beschriftete Müllbe-
hälter an unserer Schule, er-
leichtern dieses Vorhaben und 
unterstützen den wichtigen 
Leitgedanken einer „sauberen 
Schule“.

S. Mödl, 
W. Mittermeier 



Für die 5. Jahrgangsstufe be-
ginnt ein neuer Lebensab-
schnitt mit dem Besuch einer 
neuen Schule. Vieles ist unge-
wohnt.  Um Gottes besonde-
ren Schutz und Segen für die 
nächsten Schuljahre haben 
wir in einem besonderen Seg-
nungsgottesdienst gebetet.

Der Schuljahresanfangsgot-
tesdienst für die 6. bis 10. 
Klassen fand statt unter dem 
Motto :“Labyrinth“, musika-
lisch gestaltet von der Klas-
se 8b, Musikzweig und den 
Instrumentalisten der Klasse 
10f, Musikzweig.
Ein Labyrinth ist ein System 
von Verzweigungen und ver-
schlungenen Wegen, auf de-
nen man zum Ziel, zum Mittel-
punkt gelangt. 
Ähnlich  ist ein neues Schuljahr, 
das wie ein neuer unbekannter 
Weg vor uns liegt. Manches 
erwartet uns, auf das wir uns 
freuen, manches macht uns 
Angst.
Wir machen uns auf den Weg 
und erbitten Gottes Segen für 
das neue Schuljahr, damit wir 
den Aufgaben, welche auf uns 
zukommen, gelassen  und zu-
versichtlich entgegensehen 
können.

K. Perret
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Gottesdienste zum Schulstart

„Es ist meine Auf-
gabe, mich für eine gute 
Klassengemeinschaft ein-

zusetzen.“

„Es ist meine Aufga-
be, mich anzustrengen, zu lernen und 

Hausaufgaben zu machen.“

„Eltern und Lehrer sind Unter-
stützer und Begleiter, aber sie können die 

Arbeit nicht abnehmen.“

„Es ist meine Aufgabe,  mit 
anvertrauten Dingen sorgsam umzu-

gehen.“

„Es ist meine Aufga-
be, mich an Hausordnungen 

und Regeln zu halten.“
„Es ist meine Aufgabe, 

nach Streit mich zu versöhnen 
und nicht wegzurennen.“
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Willkommensmappen
Wie jedes Jahr wurden unsere 
neuen Schüler der 5. Klassen 
mit einer gut gefüllten Mappe 
am ersten Schultag willkom-
men geheißen. Neugierig nah-
men die ersten bereits kurz 
vor halb acht ihre Mappen in 
Empfang und freuten sich, 
wenn sie auch die Namen von 
bisherigen Mitschülern ent-
deckten.  Neu war dieses Jahr 

zudem ein mit dem Schullogo 
bestickter Turnbeutel, sodass 
alle neuen Schüler mit vollen 
Händen auf die Ansprache von 
Herrn Schmaußer warteten. 
Mutige Schüler wagten dann 
auch einen Blick in die Will-
kommensmappe und freuten 
sich über den vom Elternbei-
rat gesponserten Gutschein 
für den Obst- und Gemüsetag, 

das Schulalltags-ABC unserer 
Schule und die aktuellste Aus-
gabe des Keltenwall-Kuriers. 
Zudem enthielt die Mappe ein 
von der Klasse 9a erstelltes 
Übungsbuch zum Lernen ler-
nen, das gerade am Schuljah-
resbeginn wertvolle Tipps für 
Schüler und Eltern bietet.

 B. Rieger

Besuch der Fachoberschule Scheyern
Am Mittwoch, dem 16.01.2019, 
besuchten 28 interessierte 
Schülerinnen und Schüler der 
10. Jahrgangsstufe die Fach-
oberschule Scheyern. Neben 
den Ausbildungsrichtungen 
Technik, Wirtschaft und Sozi-
alwesen wird seit  dem letz-
ten Schuljahr der Zweig ABU 
(Agrarwirtschaft, Bio- und Um-
welttechnologie) angeboten.
Nach dem Empfang und der 
Begrüßung durch Frau Ritt-
hammer im Studiersaal durf-
ten unsere Schüler/innen einer 
Unterrichtsstunde beiwohnen.
Wieder zurück im Studiersaal 
informierte Frau Mayr unse-
re 10. Klässler über die fach-
praktische Ausbildung. Nach 
einem Erfahrungsaustausch 
mit Schülern der Fachober-
schule und Lehrkräften, einem 
Imbiss und einer Schulhaus-

führung fuhren wir wieder zu-
rück nach Manching. Vielleicht 
entscheidet sich nach diesem 
aufschlussreichen Tag an der 
Fachoberschule Scheyern der 

ein oder andere 10. Klässler 
für diese wirklich gut ausge-
stattete Schule.

KWK
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Am Montag, dem 17.09.2018, 
trafen wir uns mit Herrn Rie-
ger und Frau Schickell am 
Hauptbahnhof Ingolstadt. Dort 
begann unsere Reise nach 
Hamburg-Altona. Dass unsere 
Klasse nicht wie alle anderen 
ist, fiel schon bei der Zugfahrt 
auf. Als wir die Langeweile 
nicht mehr ertragen konnten, 
beschlossen wir eine spon-
tane „Bob-Fahrt“ zu starten. 
In Hamburg angekommen, 
konnte der Spaß dann losge-
hen. Den ersten Tag ließen 
wir mit einem gemütlichen 
Bowling-Abend ausklingen. 
Am nächsten Tag hatten wir 
einen straffen Zeitplan mit vie-
len Aktivitäten rund um die 
Speicherstadt und die Elbphil-
harmonie. Abends bei einem 
Streifzug durch St. Pauli ging 
die Gaudi dann los, als Gmel-
chi und Angelo mit bunten 
Perücken durch die Reeper-
bahn schlenderten. Unser 
Nikki fand kurze Zeit Gefallen 
an einigen „Damen“, welche 
er bei unserem Streifzug sah, 
diese entpuppten sich jedoch 
schnell als Drag-Queens. Da 
war das Interesse dann ganz 
schnell wieder verschwunden. 
Das Highlight der Woche und 

Bob-Fahrt, Drag-Queens und die „Tee-Lüge“
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da ist sich die ganze Klasse 
einig, war das Musical „Alad-
din“. Es war ein wahnsin-
nig schöner Abend und eine 
atemberaubende Aufführung. 
Doch auch der Donnerstag war 
ein sehr schöner Tag, der viel 
Spaß mit sich brachte. Nach 
dem Besuch im Miniaturwun-
derland konnte die 10d keine 
fünf Minuten Langeweile er-
tragen. So legten die Spinne 
und Loni eine Tanzeinlage zu 
dem Lied „Majahi Majahoo“ 
hin. Der nächste Programm-
punkt war das Dungeon. Auch 
dort hatten wir mehr Gaudi als 
dass wir uns gefürchtet hät-
ten. Unser Lehrer Paul Rieger 
wurde nämlich zu Paula Rie-
ger und Julia wurde nur noch 
„Kampfkarpfen“ genannt. 
An unserem letzten Abend 
wollten wir natürlich nicht ein-
fach nur in unseren Zimmern 
sitzen. So kam es schnell dazu, 
dass in einem Zimmer die hal-

be Klasse zusammensaß und 
das klappte auch ziemlich gut, 
wäre da nur nicht die Securi-
ty. Doch auch dieses Problem 
bekam unser „Pfannkuchen“ 
schnell geregelt, dank ih-
rer „Tee-Lüge“ bemerkte der 
Security-Mann unser kleines 
Treffen zum Glück nicht. 
Und zuletzt möchten wir uns 

auch noch bei Herrn Rieger 
und Frau Schickell für ihre Ge-
duld und das große Vertrauen, 
das sie in uns hatten, bedan-
ken. Es war eine sehr schöne 
Abschlussfahrt mit vielen ge-
meinsamen Erlebnissen!

Schüler der 10d
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Riesige Koffer, sehr viel Es-
sen und noch mehr Vorfreu-
de. So begann unsere Fahrt 
nach Avignon und somit eine 
sehr lange Nacht. Nach langen 
Gesprächen und nervenauf-
reibenden Mario-Kart-Duellen 
hatten wir es endlich nach 
Frankreich geschafft. Voller 
Vorfreude stiegen wir aus dem 
Bus, der uns über 16 Stunden 
nach Avignon gefahren hatte. 
Nun standen wir vor unserer 
Unterkunft, die uns vielleicht 
ein wenig die Nase rümpfen 
ließ, jedoch machten wir das 
Beste daraus. Wir bezogen un-
sere Zimmer, packten unsere 
Sachen zusammen und mach-
ten uns auf den Weg zu un-
seren Führerinnen, die uns als 
Erstes durch den großen Papst-
palast führten. Von riesigen 
Räumen zu endlosen Gängen 
durften wir das alte Gebäude 
erkunden, bis wir nach langem 

Fußmarsch zu Pont d’Avignon 
kamen. Ein Liedchen geträllert, 
getanzt, für Fotos posiert und 
die tolle Aussicht genossen, 
trennten sich unsere Wege und 
wir durften in unserer Freizeit 
die Stadt alleine erkunden. 
Viel eingekauft und pünktlich 
am Treffpunkt angekommen, 
fuhren wir wieder zurück zum 
Hotel und ließen dort den Tag 
ausklingen. 
An einem sonnigen Donners-
tag hatten wir die Möglichkeit 
einen Blick in die römische 
Welt zu werfen, indem wir das 
römische Aquädukt Pont du 
Gard besuchten. Bevor wir das 
mächtige Bauwerk betraten, 
durften wir uns in einem Ki-
nosaal einen kurzen, informa-
tionsreichen Film über die Ge-
schichte dessen ansehen. Als 
wir danach auf der 49 m hohen 
Brücke standen, lag uns die 
bezaubernde Aussicht der Um-

gebung zu Füßen. Die 275m 
lange Bogenbrücke überquert 
den Fluss Gardon und zählt 
zu den am besten erhaltenen 
Wasserkanälen aus der Rö-
merzeit in Frankreich. Somit ist 
sie mit ihrer beeindruckenden 
Höhe auch eine der bedeu-
tendsten Sehenswürdigkeiten 
Südfrankreichs. 
Nach dem Pont du Gard be-
suchten wir die Römerstadt 
Arles. Dort besichtigten wir 
als Erstes das Amphitheater, 
in welchem uns ein Gladiato-
renkampf, ähnlich wie damals, 
gezeigt wurde. Danach gab es 
noch die Möglichkeit sich das 
Amphitheater selbst anzuse-
hen. Nach dieser historischen 
Sehenswürdigkeit ging es 
mit der Abtei Saint Trophîme 
weiter, nach der wir uns an-
schließend die Stadt Arles in 
kleineren Gruppen genauer 
anschauen durften. 
Am Nachmittag ging es dann 
zum Naturschutzgebiet in die 
Camargue. Dort angekommen, 
wurden wir sofort von zwei 
netten Mitarbeitern des Parks 
begrüßt, welche uns zunächst 
über den Park informiert ha-
ben. Daraufhin gingen wir mit 
zwei Teleskopen im Gepäck zu-
sammen mit den Mitarbeitern 
durch das Naturschutzgebiet. 

Sur le Pont d’Avignon
Studienfahrt der Klassen 9e/f nach Südfrankreich vom 26.-30. Juni 2018
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Dort sahen wir die berühmten 
Camargue-Pferde, die spezi-
ell dort gezüchtet werden und 
heimische Vogelarten. 
Auf der Fahrt nach Fos-sur-Mer 
entschieden wir uns für einen 
kurzen Stopp beim Netto, um 
ein kleines Picknick für unseren 
Besuch am Strand vorzuberei-
ten. Dort ließen wir gemütlich 
den Tag ausklingen. 
Am Abreisetag in Avignon ha-
ben wir noch eine Schnitzel-
jagd durchgeführt. Bei dieser 
Aktivität mussten wir einige 
Aufgaben erledigen, beispiels-
weise ein Foto an einer Se-

henswürdigkeit machen. Sie-
ger der Schnitzeljagd waren 
Kaan, Mihriban und Nilay. 
Am letzten Tag unserer Stu-
dienfahrt am Freitag, dem 
29.06.18, haben wir mittags 
gegen 13 Uhr das Vert Hotel 
in Avignon verlassen und sind 
mit dem Bus nach Grenoble 
gefahren. Dort angekommen 
stiegen wir in die Seilbahn und 
fuhren auf die Bastille. Von 
dort hatten wir einen wunder-
schönen Ausblick auf die Stadt 
Grenoble. Nach zahlreichen 
Fotos machten wir uns auf 
den Weg nach unten, welchen 

wir zu Fuß durch die schönen 
Waldstücke und Burgruinen 
bestritten. Unten angekom-
men gingen wir in einen Su-
permarkt, um Proviant für die 
Rückfahrt nach Manching zu 
kaufen. Nach der Fahrt von 
Frankreich nach Deutschland 
haben wir noch einen Stopp 
in der Schweiz eingelegt, dort 
haben wir uns gegen halb drei 
in der Früh noch etwas beim 
Mc Donalds im Mc Drive ge-
kauft (zu Fuß). Gegen 6 Uhr 
kamen wir dann nach 12 Stun-
den Fahrt in Manching an der 
Realschule an. 

Klasse 10e
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Vertretungsstunde mal anders
Die Schüler der Klasse 6A 
machten sich in Ermangelung 
ihrer Sportstunde zusammen 
mit ihrer Vertretungslehrkraft, 
ein paar Müllsäcken und Müll-
zangen auf den Weg zum 
Parkplatz am Niederstimmer 

Weiher. Dieser ist leider be-
kannt dafür, als Müllhalde be-
nutzt zu werden. So war es 
kein Wunder, dass bereits nach 
einer halben Stunde drei bis 
vier Müllsäcke, gefüllt mit den 
verschiedensten Hinterlassen-

schaften der „Zivilisation“, zur 
Mülltonne der Schule abtrans-
portiert werden konnten. Vie-
len Dank dafür an die fleißigen 
Helfer.

R. Strohhofer

Manchinger Tafel
Jedes Jahr werden zur Weih-
nachtszeit große Summen 
ausgegeben, um Geschenke 
für Freunde und die Familie zu 
besorgen. Umso schöner ist es 
da, wenn trotz des Stresses 
auch derer gedacht wird, mit 
denen es das Schicksal nicht 
so gut gemeint hat. Eine seit 
langer Zeit sehr engagierte 
Gruppe sind in dieser Hinsicht 
die Mitarbeiter der Manchinger 
Tafel, die in den letzten Jahren 
bei der Versorgung Bedürftiger 
auch von unseren Schülerinnen 
und Schülern und natürlich de-
ren Eltern unterstützt wurden. 
Diese kauften deshalb auch in 
diesem Schuljahr haltbare Le-
bensmittel und andere Dinge 
für den täglichen Gebrauch 

und sammelten diese in ihren 
Klassenzimmern. Am 7. De-
zember wurden die gepackten 
Kisten dann der Tafel überge-
ben. So kamen diesmal mehr 
als vierhundert Kilogramm 
an Nahrungsmitteln und Dro-

gerieprodukten zusammen. 
Hierfür wollen wir uns bei der 
Schulgemeinschaft ganz herz-
lich bedanken.

SMV
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Nikolausaktion
Auch in diesem Schuljahr be-
kamen die Schülerinnen und 
Schüler wieder hohen Besuch. 
Der Nikolaus und sein Knecht 
Ruprecht gingen durch die 
Klassen, um dem einen oder 
anderen die Leviten zu lesen. 
Diese wurden in oft mühe-
voller Arbeit zum Teil in Ge-

dichtform von den Klassenlei-
tern verfasst, wofür sich die 
ganze Schulgemeinschaft aufs 
Herzlichste bedanken möchte. 
Um die ganze Angelegenheit 
zu versüßen, verteilten die flei-
ßigen Engel wieder Nikoläuse 
aus Schokolade. Das war auch 
mehr als einmal nötig, da der 

Knecht Ruprecht seinen Job 
sehr ernst nahm und seine 
Rute bei besonders schweren 
Fällen durchaus einzusetzen 
wusste, um dezent auf gewisse 
Verfehlungen hinzuweisen.

SMV

Deutsche Meisterschaft im Tischkickern
Am 18.1.2019 fanden in 
Hamburg die deutschen Mei-
sterschaften in der Disziplin 
Tischkickern statt. Ca. 200 Ki-
ckertische standen bereit, an 
denen sich etwa 500 Tischki-
ckerbegeisterte messen konn-
ten. Auch der Verein TSC KICK 
IN aus Ingolstadt war vertre-
ten. Nach spannenden Spielen 
hat Jonathan Weber aus der 
7a den 4. Platz im Einzel und 
den 5. Platz im Doppel erzielt. 
Vielleicht reicht es das nächste 
Mal für einen Pokal!

J. Weber (7a)
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Auch in diesem Jahr stellte 
sich wieder die Frage nach 
dem bestmöglichen Ort für un-
ser Weihnachtskonzert. Sollte 
es lieber in der Aula der Schu-
le oder doch in einer Kirche 
stattfinden? „Sieger“ wurde 
die Kirche, und zwar St. Martin 
in Ebenhausen. Es erwies sich 
dann doch als richtig, dass eine 
Kirche einen festlicheren Rah-
men bietet für einen Abend, 
der eindeutig auf Weihnach-
ten, also das Fest der Geburt 
Christi, hinweist: die Kerzen 
am Adventskranz und an den 
Altären, die interessante Aus-
stattung der Kirche zwischen 
Alt und Modern, die besonders 
gute Akustik, die zum Singen 
und Musizieren förmlich ein-
lädt und letztlich die beson-
dere Würde des Raumes, das 
„Heilige“, das eben nur ein 
Gotteshaus ausstrahlen kann. 
Das Titelblatt des Programmes 

deutete auf den diesjährigen 
Schwerpunkt hin: „Macht hoch 
die Tür, die Tor macht weit“, 
ein Sinnbild für unsere mehr 
oder weniger offenen Herzen, 
die den Gottessohn herbei-
sehnen, wobei wir auch ande-
re Menschen nicht vergessen 
sollten, denen es weniger gut 

geht. Am Ende des Konzertes 
kam ein recht ansehnlicher Be-
trag für die Organisationen Si-
yabonga und Bruderschaft des 
Seligen Gerhard zusammen. 
Danke!
Das Programm bestritten die 
Chorklassen 5c und 6c mit je 
einem deutschen bzw. eng-

Das Weihnachtskonzert in Ebenhausen
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lischen Lied, ebenso Schüle-
rinnen und Schüler aus den 
Klassen 5a und 5b („Jesus ist 
geboren“). Trotz aller Nervosi-
tät, auch angesichts der kom-
plett gefüllten Kirche, gelangen 
die Darbietungen hervorra-
gend. Auch jeder Musikzweig 
von der 7. bis zur 10. Klasse 
zeigte sich motiviert und gut 
vorbereitet: die 7. Klasse mit 
„Waiting For a King“, die 8. 
Klasse mit einem Friedenslied; 
die 9. Klasse musizierte das be-
kannte „Sound of Silence“ und 
die 10. Klasse das sehr rhyth-
mische „Light of Glory“. Der 
riesige Schulchor schließlich 
beeindruckte stimmgewaltig 
mit „Heilige Nacht“ und „Freue 
dich, Welt“. Als weiterer Chor 
tat auch der Chor der Musik-
lehrer sein Bestes mit dem Ca-
rol „A Christmas Blessing“. 
Die Klasse 6a rückte die Le-
gende der Heiligen Lucia in 
den Mittelpunkt und verteilte 
nach dem Konzert selbst geba-

ckene Lucia-Brötchen. 
Als weiteren Ohrenschmaus 
gab es noch die wunderschö-
ne Bach-Arie „Schafe können 
sicher weiden“ aus der „Jagd-
kantate“ mit filigranen Figuren 
für Flöten und Sopran, sowie 
den bekannten „Abendsegen“ 
aus der Oper „Hänsel und Gre-
tel“ zu hören. 
Gleich zu Beginn überraschte 
eine Instrumentalgruppe aus 
Lehrern und Schülern, vorwie-
gend Blechbläser, mit zwei be-
kannten Liedern („Es wird scho 
glei dumpa“ und „Kommet ihr 
Hirten“). In ähnlicher Beset-
zung, aber mit einer „Ziach“ 
(Steirische Harmonika) zusätz-
lich, waren dann noch zwei 
weitere bayerische Stücke zu 
hören. Der erste Auftritt dieser 
neuen Musikgruppe war durch-
aus gelungen und es bleibt zu 
wünschen, dass man von ihr 
wieder mal etwas hören darf.
Vor dem Dank des Schulleiters, 
der allen mitwirkenden Schü-

lern, den Musiklehrern und 
den Gästen galt, überraschten 
eine Schülerin und ein Schüler 
aus der 10. Klasse des Musik-
zweiges (Lena und Sebastian) 
mit einem selbst einstudierten 
Gesangs-Duett. 
Den Schlusspunkt setzten alle 
Anwesenden zusammen, die 
Gäste im Kirchenschiff, die ge-
waltige Zahl der Mitwirkenden 
vorne am Altar und die Bläser 
auf der Empore, mit dem ge-
meinsamen Singen des alten 
Adventsliedes „Macht hoch die 
Tür, die Tor macht weit“.  Ein 
herzlicher Dank für die Mög-
lichkeit, das Konzert in dieser 
Kirche abzuhalten, gilt der 
Pfarrei Baar-Ebenhausen!          

J. Feigl



... sangen unsere Schüler auf 
den Christkindlmärkten in 
Oberstimm und Manching:

Die Klasse 5b und Schülerinnen 
der Klasse 10f , sowie Angelina 

M. (10d) und Andreas K. (10a)  
sangen und musizierten am 
2.12.18 auf dem Christkindl-
markt in Oberstimm. 
Am 9.12.18 sang und musi-
zierten die Chorklasse 5c und 

die iPad Klasse 5d mit ihren 
iPads auf dem Christkindlmarkt 
in Manching.  Das Duo Ange-
lina und Andreas erfreute das 
Publikum mit „Last Christmas“. 

K. Perret

Weihnachtszeit            Seite  22

Alle Jahre wieder…
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60. Vorlesewettbewerb 2018/2019:  
Gewinnerin des Schulentscheids der Realschule am Keltenwall

Auch im 60. Jahr war alles wie 
immer und doch für alle dies-
jährigen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer wieder neu: Die 
Schülerinnen und Schüler der 
Klasse 6 a-d haben ihre Lieb-
lingsbücher hervorgeholt, flei-
ßig geübt und sich gegenseitig 
um die Wette vorgelesen. Wer 
hatte die klarste Stimme, bei 
wem saßen die Betonungen 
am besten, wem hörte man 
am liebsten zu? Alles wichtige 
Faktoren zur Qualifizierung für 
die Regionalentscheide, der 
nächsten Stufe bei der Teilnah-
me am 60. Vorlesewettbewerb 
des Deutschen Buchhandels. 
Und gewonnen hat Angelina 
Schröter,  die vor allem durch 
ihre lebendige Interpretation 
überzeugte.

K. Hummel

Karin Preß, Luis Mick (6d), Alois Schmaußer, Angelina Schröter (6b), Julia Stippel (6a), 
Theresa Andrée (6c), Iris March, Katrin Hummel (v.l.n.r.)

In der Weihnachtsbäckerei… gibt es manche Leckerei 
Traditionell werden am Fest der 
Heiligen Luzia am 13. Dezem-
ber, vor allem in Schweden, die 
sogenannten Lussekatter („Lu-
ziakatzen“) gebacken. 
Für die Gäste unseres Weih-
nachtskonzertes in Ebenhau-
sen bot die Klasse 6a mit Frau 
Perret dieses schwedische Ge-
bäck an. Die Heilige Luzia ist 
eine Heilige des Lichts, die die 
Armen zu ihrer Zeit mit Essen 

und Trinken versorgte. Damit 
sie sich in der Dunkelheit zu-
recht finden und in ihren Hän-
den die Lebensmittel halten 
konnte, trug sie einen Kranz 
mit Kerzen auf dem Kopf. 
Die Lichter haben Luzia den 
Weg gezeigt und mit ihren Ta-
ten hat sie das Leben der Mit-
menschen erhellt.

K. Perret



Die Gewinner des mathematischen Adventskalenders
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Mathematischer Adventskalender
In diesem Jahr war der Ad-
vent an unserer Schule ma-
thematisch. Jeden Tag wurde 
ein neues Türchen unseres 
Adventskalenders in Form 
eines mathematischen Rät-
sels aufgemacht. Dabei bot 
dieser Adventskalender nicht 
nur Knobelspaß, sondern 
auch die Möglichkeit auf ei-
nen attraktiven Preis. In jeder 
Jahrgangsstufe konnte der 
Schüler/die Schülerin mit den 
meisten richtigen Antworten 
einen Preis gewinnen.
Sie selbst haben auf den fol-
genden Seiten die Möglichkeit, 
Ihre Knobelfähigkeit unter Be-
weis zu stellen. Die Auflösung 
finden Sie auf Seite 41.

L. Krähenbühl

Anatomie des Auges
Keine Stunde wie jede andere 
erlebten die Schüler der Klas-
sen 7A und 7B im Biologieun-
terricht. Anhand von frischen 
Schweineaugen aus dem 
Schlachthof Ingolstadt gewan-
nen sie gewissermaßen am re-
alen Objekt Einblick in Bau und 
Funktion unseres wichtigsten 
Sinnesorgans. Natürlich koste-
te es ein wenig Überwindung, 
mit Skalpell und Schere echtes 
Gewebe zu untersuchen, das 
unserem eigenen so ähnlich 
ist. Trotzdem war es nicht er-
staunlich, dass bis auf wenige 
Ausnahmen alle Schüler mit-
machten und zum Teil sogar 
mehrere Augen sezierten, bis 
sie mit dem Ergebnis zufrie-
den waren. Ziel war ja auch 
nicht, eine anatomisch fachge-
rechte und professionelle Sek-
tion durchzuführen, sondern 
ein Gefühl zu bekommen für 
Strukturen und deren Funkti-
on im lebendigen Organismus. 

Nachdem die Schülerinnen und 
Schüler das Ergebnis ihrer Ar-
beit auf dem Tisch begutach-
teten, bekamen in jedem Fall 
alle einen großen Respekt vor 

Ärzten, die am Auge operieren 
und es danach wieder funkti-
onsfähig zurücklassen können.

Fachschaft Biologie
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MATHEMATISCHER 

ADVENTSKALENDER 

 

          3. Dezember 2018 
 
 

Aquarium 
 

„Ich zähle 13 Fische“, murmelt Ole, der gebannt in Jasmins Aquarium 
starrt. 
„Richtig“, sagt Jasmin, „aber nur zwei Sorten: Guppys und 
Schwertträger.“ 
„Ich kriege zu Weihnachten auch ein Aquarium“, erzählt Ole. „Und ich 
möchte auch Guppys und Schwertträger. Ich möchte aber doppelt so 
viele Guppys wie du, du hast ja nur 5. Und dafür nur halb so viele 
Schwertträger wie du.“ 
 
Wie viele Fische wünscht sich Ole für sein Aquarium? 

 
(A) 13 

(B) 14 

(C) 15 

(D) 16 

(E) 17 

 
 
 
Wirf die Lösung mit Name, Klasse und Datum im Briefkasten von Frau 
Krähenbühl ein. 
 
 

www.mathe-kaenguru.de	
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MATHEMATISCHER 

ADVENTSKALENDER 

 

          11. Dezember 2018 
 
 

Butterkekse 
 

Kathi ist nach der Schule mit sechs Freunden nach Hause gekommen. 
In der Küche steht ein Blech mit frisch gebackenen Mandelkeksen. 
 
Kathis Vater hat gebacken und bietet 
sie den Kindern an: „Für jeden zwei!“ 
 
Jedes Kind nimmt sich zwei waagrecht 
oder senkrecht benachbarte Kekse. Sie 
achten darauf, dass jeder gleich viele 
Mandeln bekommt. 
 
Genau ein Keks bleibt übrig. Wie sieht dieser Keks aus? 
 
 
   (A)    (B)    (C)  

 
 
   (D)    (E)  
 
 
Wirf die Lösung mit Name, Klasse und Datum im Briefkasten von Frau 
Krähenbühl ein. 
 
 

www.mathe-kaenguru.de	
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„Alle Jahre wieder ….“
So lautet nicht nur der Anfang 
eines sehr bekannten Weih-
nachtsliedes, sondern unter 
diesem Motto machte sich die 
Chorklasse 6c gemeinsam mit 
ihrer Klassenleiterin 
Frau Weigl sowie Frau 
Erber und Herrn Feigl 
auch in diesem Jahr 
auf den Weg, um die 
Bewohnerinnen und 
Bewohnern des Alten-
heims Haus Phönix in 
Ingolstadt musikalisch 
mit einem kleinen Kon-
zert auf Weihnachten 
einzustimmen. 
Die Vorfreude war den 
Senioren bei der An-
kunft bereits anzumerken, 
denn gemeinsam mit Frau 
Rottler, einer Betreuerin aus 
dem Altenheim, hatten sich di-
ese bereits „warm gesungen“. 
So wurden wir im gut gefüllten 
Gemeinschaftsraum herzlich 
empfangen und viele Senioren 
trauten sich auch, bei den nun 
dargebotenen Stücken mitzu-
singen. Im Zentrum des von 
Frau Weigl  zusammengestell-
ten Programms standen dabei 
vor allem altbekannte Weisen, 
denn gerade sie sind den aller-
meisten Bewohnern des Seni-

orenstifts wohl vertraut, wie 
sich an der Textsicherheit so 
mancher Sänger zeigte. Da-
rüber hinaus war das Team 
der RSM bestens vorbereitet 

und hatte - speziell auf die Be-
dürfnisse des Publikums aus-
gerichtet – besonders groß 
fotokopierte Texthefte mit im 
Gepäck. Schließlich haben 
im Alter nicht wenige Seni-
oren mit Sehschwierigkeiten 
zu kämpfen und daran sollte 
das gemeinsame Singen ja 
nicht scheitern. Dennoch wa-
ren mehrere Schüler erstaunt 
darüber, dass einige Damen 
und Herren aus dem Publikum 
zwar die Texte - ohne auf die 
Blätter zu sehen  - mitsingen 
konnten, sich aber nicht an 

unseren letztjährigen Besuch 
erinnerten, da das Langzeitge-
dächtnis bei vielen Menschen 
im Alter noch sehr gut funktio-
niert, allerdings die Erinnerung 

an kurzfristige Ereig-
nisse deutlich schwerer 
fällt. Daran zeigt sich, 
wie wichtig es für Ju-
gendliche ist, auch 
Einblick in diese Le-
bensphase zu gewin-
nen und nicht alles als 
selbstverständlich zu 
erachten.
Doch es wurden nicht 
nur klassische Weih-
nachtslieder zum Be-
sten gegeben. Neben 

einer äußerst humorvollen so-
wie kurzweiligen Geschichte 
über typische Weihnachtsvor-
bereitungen, die von Annalena 
Blattner sowie Linda Schneider 
vorgetragen wurde, ließ Lena 
Schmidt mit einer selbst ver-
fassten Kurzgeschichte auch 
nachdenkliche Seiten anklin-
gen. Über die Hintergründe 
und Bräuche zum Lucia-Fest, 
das just an diesem Tag gefei-
ert wurde,  informierte Georg 
Weichselbaumer. Zum Aus-
klang intonierten die Schüle-
rinnen und Schüler das an-
spruchsvolle „Peace on earth“ 
nach einem Arrangement von 
Audrey Snyder. Das mehrstim-
mige Stück war einstimmig der 
Höhepunkt und ein vorweih-
nachtlicher Genuss, der noch 
dazu keine Kalorien enthält! 
Kein Wunder also, dass wir 
von den Bewohnern des Alten-
heims mit dem Wunsch, auch 
im nächstes Jahr wieder zu 
kommen, und einem wohlver-
dienten, lang anhaltenden Ap-
plaus verabschiedet wurden.

S. Erber
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Konzert der Band 2’e.m.

Im Rahmen unserer Konzer-
treihe, die unter dem Titel 
„Der Musikzweig lädt sich Gä-
ste ein“ stattfindet, spielte die 
Band 2’e.m. aus Berching am 
06.11.2018 in der Aula der Re-
alschule.
Gemäß dem Motto...  

quite similar, but com-
pletely different...

haben DWeP (Peter Weigl) – 
am Keyboard, Gitarre, Gesang 
und Percussion – und Flo (Flo-
rian Zucker) – Westerngitarre 
und E-Gitarre –  ihre Stücke 
dargeboten.
Schon beim Aufbau der Instru-
mente und des Equipments 
am Vormittag waren einige 
Schüler/innen sehr überrascht, 
welche technische Ausstattung 
am Abend zum Einsatz kom-
men würde. Dem Technikteam 
der Schule hat Herr Weigl ex-
tra eine Einführung in seine 
Gerätschaften gegeben. Das 
Team war sehr erstaunt, was 
man alles zusammenschließen 
und verbauen kann, so dass 
man im Endeffekt nur noch 

zwei Steckdosen für jede Men-
ge an Geräten benötigt.
Der Grund für die technische 
Ausstattung, das wurde auch 
dem Publikum beim Konzert 
am Abend erklärt, liegt daran, 
dass die Band nur aus zwei 
Personen besteht, man aber 
nicht auf einen vollen Band-
sound mit Schlagzeug bzw. 
Percussion, Keyboard, Gitarre, 
E-Gitarre, Gesang usw. ver-
zichten möchte. Neben dem 
Mischpult und vielen kleineren 
technischen Hilfsmitteln, war 
der Looper das für viele beein-
druckendste Gerät. Ein Looper 
ist ein Live-Aufnahmegerät, 
das die Aufnahme sofort wie-
der in einer Schleife abspielen 
kann. Mit dessen Hilfe wurde 
ein Klangbild geschaffen, das 
viele faszinierte. In den Songs 
waren nun nämlich nicht mehr 
nur zwei Instrumente zu hö-

ren, sondern noch viele mehr. 
Durch das Programm bzw. die 
Stücke, die ausschließlich von 
der Band 2’e.m. selbst ge-
schrieben wurden, führten ei-
nige Schülerinnen und Schüler 
der Klasse 6c und des Musik-
zweiges der Klassen 7d und 
7e. 
Den Zuhörern des gut be-
suchten Konzertes machte es 
sichtlich Spaß, in die immer 
neuen und oft überraschenden 
Sounds der einzelnen Titel ein-
zutauchen.
Nach dem Konzert nutzten 
sowohl Eltern wie Schüler die 
Möglichkeit sich die Technik 
auf der Bühne näher anzuse-
hen und erklären bzw. vorfüh-
ren zu lassen. 
Zum Schluss bleibt nur noch 
der Band 2’e.m. für das gelun-
gene Konzert herzlich zu dan-
ken.

A. Weigl
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Bierologie 

Diese lernte Milas Elfner wäh-
rend seines Praktikums bei 
Herrnbräu ein stückweit ken-
nen. Bereits beim Betreten der 
riesigen Hallen von Herrnbräu 
weht einem dieser typische 
schwere Geruch frisch ge-
brauten Bieres entgegen, der 
einen dazu verleitet, doch ein-
mal zu probieren, ob denn das 
Gebräu auch die notwendige 
Qualität aufweise. Allerdings 
war Milas nicht in der Quali-
tätssicherung eingeteilt, wo-

durch dieses Schmankerl ihm 
verwehrt blieb. Stattdessen 
musste er beispielsweise Tanks 
säubern. Er konnte zudem viel 
über die verschiedenen Bierar-
ten und Brauvarianten lernen. 
Das Praktikum hat ihm gut 
gefallen, da er bei Herrnbräu 
stets in guten Händen war 
und viele Eindrücke sammeln 
konnte. Ob Bier in seinem be-
ruflichen oder privaten Werde-
gang eine wichtige Rolle spie-
len wird, bleibt abzuwarten.    

P. Breuer

Achtung, giftig!!

Die Praktikumswoche vom 
26.11.18 - 30.11.18 ver-
brachte Amy Stey (9d) bei der 
GSB-Sonderabfall-Entsorgung 
Bayern GmbH in Baar-Eben-
hausen, um einen Einblick in 
die Arbeit als Chemielaboran-
tin zu bekommen. Nach einer 
ausführlichen Einführung in 
wichtige Regeln und Sicher-
heitsmaßnahmen sowie einem 
Rundgang durch das Labor und 
das gesamte Betriebsgelände 
begann für Amy die eigentliche 

Arbeit im Labor. Hierzu zählten 
beispielsweise das Herstellen 
von Stoffen wie Kaliumiodid 
sowie das Testen der ange-
lieferten Sonderabfälle auf 
ihren pH-Wert  und Inhalts-
stoffe wie Fluor, Quecksilber 
oder Iod. Auch das schriftliche 
Festhalten der Ergebnisse im 
Computer und das Ausstellen 
von Lieferscheinen gehörten 
in dieser interessanten und 
abwechslungsreichen Woche 
zu Amys Aufgabenbereich.

J. Bayer

Unsere Schülerinnen und Schüler im Praktikum

Keine Angst vor großen 
Tieren

Warum nicht mal dem Tierarzt 
zur Hand gehen? Das dachte 
sich Anna Wohlsperger aus der 
Klasse 9e, und entschied sich, 
ihr Praktikum in einer Tier-
arztpraxis in Baar Ebenhausen 
zu absolvieren. Für Anna, die 
Tiere sehr mag und sich für 
Naturschutz begeistert, war 
das eine interessante Erfah-
rung. Sie wurde sehr nett auf-
genommen und durfte schon 

nach kurzer Zeit richtig mithel-
fen. Das hieß natürlich nicht 
nur Tiere streicheln, sondern 
auch Medikamente einsortie-
ren, putzen, Operationsbe-
steck säubern usw. , also auch 
Dinge tun, vor denen sich 
manche ein bisschen ekeln.
Anna meinte am Ende der 
Woche, dass sie mit ihren 
Aufgaben gewachsen sei.

M. De Graeve
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Wo ist eine Schraube lo-
cker?

Seine Begeisterung an Autos 
und gleichzeitig handwerklich 
etwas zu machen, das war die 
Devise von Florian Schmel-
zer, als er sein Praktikum im 
„Vohburger Autohaus“ antrat. 
Er durfte vom ersten Tag an 
gleich kleinere Reparaturar-
beiten unter Aufsicht und An-
leitung eines kompetenten 
Mechatronikers ausführen. 

Sein praktisches Geschick wur-
de schnell erkannt und könnte 
für Florian entscheidend 
bei seiner Berufswahl sein.

K. Müller

Immer auf der „sicheren“ 
Seite

So dachte sich Gulia Stancu 
und absolvierte ihre Prakti-
kumswoche in einem Versi-
cherungsbüro in Vohburg. 
Dort erhielt sie Einblicke „wie“ 
oder vor allem „was“ man al-
les versichern kann. Auch bei 
einigen Kundengesprächen 
durfte sie dabei sein und so-
mit gleich die Anliegen der 
Leute hautnah miterleben.

K. Müller 

Lernen am Modell

Einblick in den Modellbau bei 
der EDAG Engineering GmbH 
bekam Maximilian Linder. Zu-
sammen mit den Lehrlingen 
feilte Maximilian an seinem Au-
tomodell, an dem er bereits seit 
dem Vortag arbeitete. Obwohl 
er eher selten handwerklich 
tätig ist, machte es ihm große 
Freude zu sehen, wie mithilfe 
verschiedener Maschinen und 
Techniken aus einem Kunst-
stoffquader ein ansehnliches 
Modell wird. Vom Ausbildungs-
leiter wurden ihm alle Maschi-

nen und Arbeitsschritte erklärt 
und dieser wird ihn am Ende 
des Praktikums auch darüber 
ausfragen, erzählte Maximili-
an. Wichtige Fächer für diesen 
Beruf seien auf alle Fälle Phy-
sik und Technisches Zeichnen. 
Am meisten freue er sich aber 
darauf, sein Modell nach Fer-
tigstellung lackieren zu dürfen.

K. Aubele
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Die Marienkäfer sind los

Diana Kissl suchte sich für ihr 
erstes Praktikum eine ver-
traute Umgebung aus – sie war 
selbst als kleines Mädchen im 
Kath. Kindergarten St. Augu-
stin. In der Marienkäfergrup-
pe betreute sie 25 drei- bis 
sechsjährige Kinder mit. Dia-
na spielte viel mit ihnen, half 
mittags bei der Essensausgabe 
und dekorierte zusammen mit 
den Kindern den Gruppenraum 
für die bevorstehende Ad-
ventszeit. Die Arbeit im Kinder-

garten mache ihr Spaß, meinte 
Diana, jedoch sei es teilweise 
ziemlich anstrengend und vor 
allem laut. Für die Woche nach 
ihrem Praktikum bot Diana be-
reitwillig ihre Hilfe als Liedbe-
gleitung für die Adventfeier an.

K. Aubele

Es rappelt in der Kiste

In der Kita kinderKiste findet 
man Tamara Lindlmaier um-
ringt von einer Schar Kinder. 
Man merkte es ihr an, dass sie 
sich dort sehr wohl fühlte und 
ihr der Umgang mit den Klei-
nen Spaß machte. Neben dem 
Spielen, Vorlesen und beim 
Aufräumen helfen, gefiel ihr 
besonders, den Kindern etwas 
beizubringen wie z.B. Essens- 
oder Verhaltensregeln oder 
den Tisch zu decken. Auch 
war sie bei den verschiedenen 

Lernwerkstätten wie Theater- 
oder Malwerkstatt mit dabei. 
Sie integrierte sich dort so gut, 
dass man sie am liebsten nicht 
mehr gehen lassen wollte.

K. Aubele

Wenn sich zwei streiten, 
freut sich der Rechtsan-
walt

Dieses Motto war bestimmt 
nicht der Beweggrund für Sofie 
Hungreder, sich ein Praktikum 
in der Kanzlei Kroll und Kol-
legen auszusuchen, vielmehr 
war ihr Ziel, einen ersten Ein-
blick in die Arbeitswelt eines 
Juristen zu bekommen. Leider 
fängt man auch hier erst einmal 
klein an: So waren Tätigkeiten 
an der Tagesordnung, wie das 
Frankieren von Briefen, das 
Stempeln oder das Ausdrucken 

von Dokumenten. Hautnah 
konnte unsere Schülerin den 
Stress der Anwälte in der Kanz-
lei erleben, wurde dadurch 
aber nicht von dem Gedanken 
abgebracht, selbst beruflich in 
die Richtung zu gehen. Ob als 
Juristen oder in einem völlig 
anderen Berufsfeld, Sofie wird 
ihren Weg sicherlich gehen.
 

P. Breuer



Die SMV im Schuljahr 2018/2019

Die Verbindungslehrer: 
Robert Strohhofer und Karin Dullien

Die Schülersprecher: 
1. Schülersprecherin: Sophie Bauer (rechts)

2. Schülersprecher: Maximilian Lindner (Mitte)
3. Schülersprecherin: Alina Drieling (links) 
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Judoka unserer Schule
Vom 7. bis 9. Dezember waren 
die zwei Judoka Vajkant Mi-
chael und Moysiadis Nikos in 
Arad (Rumänien) auf der Euro 
League Meisterschaft. Dort 
konnten Judoka aus ganz Eu-
ropa ihr Können unter Beweis 
stellen. 
Am Kampftag gaben die zwei 
Leistungssportler ihr Bestes. 
Somit konnte Moysiadis Nikos, 
trotz starker Konkurrenz in der 
Altersklasse U18 (bis 73 kg), 
nach vier harten Kämpfen eine 
Goldmedaille erlangen. Vajkant 
Michael startete in der Alters-
klasse U23 (bis 55 kg und 60 
kg). In der Gewichtsklasse bis 
55 kg konnte sich Michael pro-
blemlos durchkämpfen und si-
cherte sich ebenfalls eine Gold-
medaille. Kurz darauf stand er 
auch in Gewichtsklasse bis 60 
kg auf der Matte. Dort hatte es 
Michael um einiges schwerer 
und musste sich nach einer 
langen Kampfzeit gegen einen 
19-jährigen Rumänen geschla-

gen geben. So wusste er, dass 
die zweite Goldmedaille nicht 
mehr erreichbar ist und sicher-

te sich dennoch die Bronzeme-
daille.

M. Vajkant (Klasse 10a)
N. Moysiadis (Klasse 10c
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„Meine neue Klasse und Ich“ - 
das war, wie immer, das Motto 
der Lions Quest Tage der sieb-
ten Klassen. Verteilt auf eine 
Woche fuhren jeweils drei bzw. 
zwei siebte Klassen im Oktober 
2018 in das Jugendtagungs-
haus Schloss Pfünz. Insgesamt 
nahmen 112 Schülerinnen und 
Schüler mit 12 Lehrkräften an 
der Fahrt teil. 
In den jeweils drei Tagen ver-
ständigten sich die Klassen auf 
selbst erarbeitete Klassenre-
geln, absolvierten Einheiten zur 
Stärkung der Klassengemein-
schaft und setzten sich mit der 
eigenen Person auseinander. 
Die dafür speziell entwickelten 
Spiele, Materialien und Ein-

heiten basieren auf dem für Ju-
gendliche ausgerichteten Lions 
Quest Programm, welches den 
Schülerinnen und Schülern von 
unseren dafür ausgebildeten 
Lehrern vermittelt wurde. 
Damit auch der Spaß nicht 
zu kurz kam, wurden die Ein-
heiten ergänzt durch passende 
Kooperationsspiele und erleb-
nispädagogische Elemente. Als 
Ausgleich dazu waren diverse 
Sportprogramme im Angebot 
z.B. Fußball, Softball, usw., 
welche die jeweils teilneh-
menden Sportlehrer übernah-
men. 
In der Freizeit luden die ge-
mütlichen „Sitzecken“ bzw. die 
Cafeteria zum Ratschen ein 

oder man nutzte die schöne 
Außenanlage des Jugendta-
gungshauses zum Verweilen. 
Wer sich nach mehr Action 
sehnte, war beim Tischtennis-
spielen oder beim Kickern ge-
nau richtig.
Viel Spaß bereiteten allen die 
verschiedenen Abendgestal-
tung mit z.B. einer Nachtwan-
derung zum Römercastell oder 
einem Spieleabend usw..
Nach diesen – natürlich viel zu 
kurzen – sehr schönen Tagen 
starteten dann alle wieder vol-
ler Elan in den Schulalltag.

A. Weigl

Lions Quest Tage der 7. Klassen
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„Experience Day“ - Erlebnistag bei Airbus
Im Rahmen eines Unterrichts-
gangs besuchten unsere Schü-
ler der 8. Klassen des ersten 
Zweiges die am Flughafen in 
Manching ansässige Weltfirma 
AIRBUS. 
Mit großem Interesse und mit 
vielen Fragen verfolgten un-
sere Schüler eine mit 
spannenden Fakten 
und auch anregenden 
Erlebnissen gespickte 
Präsentation, die von 
einem sehr erfahrenen 
Mitarbeiter der Firma 
angeboten wurde. Wir 
wussten z.B. nicht, dass 
bei jedem großen Er-
eignis in Deutschland, 
wie z.B. einer Fußball-
WM oder einer Olympiade, im-
mer ein Aufklärungsflugzeug 
der Bundswehr in der Luft ist, 
das den gesamten Luftraum 
von Deutschland überwachen 
und jedes einzelne Flugzeug 

sofort erkennen kann. Oder 
dass neben Militärflugzeugen 
auch jedes Passagierflugzeug 
in Stürmen auf seine Flugfä-
higkeit getestet wird. 
Anschließend fuhren wir mit 
dem Bus durch das weitläu-
fige Werksgelände, besuchten 

einige riesige Flugzeughallen, 
bei denen gerade an verschie-
denen Militärflugzeugen ge-
baut wurde.  Dabei erfuhren 
wir, dass eine der Hauptar-
beiten beim Bau oder der 

Wartung von Militärflugzeu-
gen neben der praktischen 
Beschäftigung die schriftliche 
Dokumentation und das Fest-
halten jeder einzelnen Tätig-
keit an diesem Flugzeug ist. 
Nach einem üppigen Mittags-
mahl in der abwechslungs-

reichen Kantine von 
Airbus ging es weiter 
zur Ausbildungsstätte 
der Firma. Dort bau-
ten unsere Schüler in 
einem praktischen Teil 
mit der Hilfe von den 
Lehrlingen von Air-
bus selbst ein kleines 
Modellflugzeug. Nach 
einem Gruppenfoto an 
einem Tornado ging es 

wieder durch viel „experience“ 
bereichert nach Hause an un-
sere Schule zurück.

G. Frank



Der Elternbeirat im Schuljahr 2018/2019

Die Mitglieder des Elternbeirats: K. Preß, K. Sigmund, T. Hube, A. Held, T. Borchardt-Hürdler, 
T. Fuchs, G. Hackl, I. Kerscher, I. March, E. Quass, K. Reichlmeir, V. Reimann, 

M. Armbruster, M. Fuhrmann-Pasold
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Bustraining für die 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 Busfah-
rer der Jugendverkehrsschule 
Gerolfing wurde auch heuer 

wieder den Schülern der 5. 
Jahrgangsstufe mit einfachen 
Mitteln diese Gefahrenquelle 
sichtbar gemacht. So lernen 
die Kinder, wie sie gefährliche 
Situationen 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 Gefahr kann dadurch ent-
schärft werden, indem die 
Kinder mit dem Fahrer Blick-
kontakt über die Spiegel auf-
nehmen – sehen sie den Fah-
rer, kann der Fahrer sie auch 
sehen. Andernfalls müssen die 
Kinder warten, bis das Fahr-
zeug abgebogen ist.

G. Pilz
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In der letzten Schulwoche vor 
den Weihnachtsferien war es 
nun endlich soweit – die Klas-
sen 8a, 8b und 8c starteten 
mit ihren Lehrkräften nach 
Wagrain im schönen Österrei-
ch. Kaum im Hotel beim „Wur-
zi“ (Jugendhotel Wurzenrai-
ner) angekommen, wurden die 
Zimmer bezogen und sofort 
auf die Piste gestartet! Der er-
ste Nachmittag auf der 
Piste verlief ganz nach 
dem Motto: „Wie ver-
hält sich ein Ski an mei-
nen Füßen?“. Die Schü-
ler waren hochmotiviert 
und starteten mit voller 
Energie in die Woche 
mit rückblickend vielen 
Erfolgserlebnissen so-
wohl mit den Skiern auf 
der Piste, als aber auch 
abends im Sport- und Spiele-
paradies im Tischtennis, Fuß-
ball, Bowlen oder aber auch in 
den gesanglichen Künsten.
Auch das Wetter für diese Wo-
che hätte nicht traumhafter 
sein können – mit Sonnen-
schein und angenehmen Tem-
peraturen von -4 bis +7 Grad 
machte das Skifahren gleich 
noch mehr Spaß. Auch die 
teilweise vereiste Abfahrt am 
vorletzten und letzten Tag war 
zum Schluss für den Großteil 
der Schüler überhaupt kein 

Problem mehr. Somit waren 
Sätze wie „Wahnsinn, das 
macht ja richtig Spaß!“ oder 
„Da wünsche mir gleich einen 
zweiten Skikurs zum Geburts-
tag“ nicht von Seltenheit.
Die Stärkung für das tägliche 
Sportprogramm auf der Piste 
hatten sowohl Schüler als auch 
Lehrer der ausreichenden und 
abwechslungsreichen Verpfle-

gung beim „Wurzi“ zu verdan-
ken, bei welcher wirklich jeder 
auf seine Kosten kam.
Auch die Abende waren mit 
einem abwechslungsreichen 
Programm ausgefüllt - von 
einem Film zum Thema „Si-
cherheit beim Skifahren“ über 
zahlreiche Spielangebote bis 
hin zu einer Fackelwanderung 
mit anschließendem Lagerfeu-
er und heißem Punsch am letz-
ten Abend. 
Um auch etwas Abwechslung 
in das Tagesprogramm zu 

bringen, durften die Schüler 
am Mittwochnachmittag zwi-
schen verschiedenen Aktivi-
täten wählen – diese reichten 
von Schwimmen, über Hütten-
Hopping bis hin zum Snowtu-
bing. Bei der Snowtubing-Bahn 
angekommen, mussten die 
Lehrer und Schüler allerdings 
feststellen, dass der Betreiber 
diese geschlossen hat – oder 

hatte er doch einfach 
keine Lust auf so viele 
hoch motivierte Schü-
ler aus Manching? 
Aber kein Problem für 
uns! Alternativ genos-
sen die Schüler den 
tollen Blick über die 
österreichischen Al-
pen. 
Somit können nicht 
nur die Schüler, son-

dern auch die Lehrkräfte auf 
eine schöne, erlebnisreiche 
und vor allem aber auch ver-
letzungsfreie Woche zurückbli-
cken. 
Schöner hätte man in die lang 
ersehnten Weihnachtsferien 
wohl nicht starten können – 
und gegen eine Erholung nach 
den vielen gefahrenen Pisten-
kilometern hatte sicherlich nie-
mand etwas.

F. Schmid

„Wahnsinn, das macht ja richtig Spaß!“



Benefizkonzert von und mit Christian Aschenbrenner
und Bigband
Vor Weihnachten veranstaltete 
Christian Aschenbrenner sein 
drittes Benefizkonzert im Pfarr-
zentrum in Baar-Ebenhausen, 
zu dem etwa 260 Gäste ka-
men. Die Spenden von über 
3100 Euro gingen an den Ver-
ein ELISA, der chronisch und 
schwerstkranke Kinder und 
deren Familien betreut. 
Es beteiligten sich insgesamt 
13 Musiker, die mit ruhigen, 
ausdrucksstarken Liedern von 
Ed Sheeran bis hin zu mitrei-
ßenden Bigbandnummern von 
Michael Buble zum Gelingen 
des Abends beitrugen. 
Unsere Lehrer Christian 
Aschenbrenner (Gesang, Gi-
tarre), Hans Feigl (Klavier), 
Jörg Konz (Schlagzeug, Per-
cussion), Georg Schwimmbeck 
(Posaune) und Florian Ruland 

(Licht- und Tontechnik) waren 
maßgeblich am Erfolg dieses 
Konzerts beteiligt und mit Lei-
denschaft und Freude bei der 
Sache.
Das Publikum durfte sich bei 
dem zweistündigen stim-

mungsvollen Konzert zurück-
lehnen und sich musikalisch 
auf das Weihnachtsfest ein-
stimmen.

S. Niedermayr-Perret
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Am 27. Juni erhielten wir un-
seren alljährlichen Besuch aus 
Südafrika. Pat Kanzler und 
Zama Zibula berichteten über 
Neuigkeiten aus den Bildungs-
zentren Esigodini und Imbali 
und wurden begleitet von In-
grid Geisenfelder, der Vereins-
vorsitzenden aus Ingolstadt.
Pat Kanzler ist Leiterin des 
Bildungsbereichs bei Siyabon-
ga und präsentierte die aktu-
ellen Aktivitäten in den beiden 
Townships nahe der Stadt Pie-
termaritzburg. Ein beeindru-
ckender Film stellte dieses Mal 
die Mitarbeiter von Siyabonga 
in den Mittelpunkt, ohne deren 
Leidenschaft  das Projekt nicht 
zu verwirklichen wäre.
Unter die Haut ging dann der 
Vortrag von Zama Zibula, einst 
selbst Patenkind von Siyabon-
ga. Ganz still wurde es in der 
Aula, als unsere Schülerinnen 
und Schüler die Lebensge-
schichte von Zama hörten.
Als Waisenkind erlebte sie, wie 
es ist mit hungrigem Magen 
in die Schule zu gehen, keine 
Liebe und Zuneigung zu erfah-
ren, für den älteren (!) Bruder 
verantwortlich zu sein ohne die 
Hilfe der Eltern, keine Betreu-
ung bei schulischen Schwierig-
keiten zu haben und am Abend 
wieder hungrig einschlafen zu 
müssen. Eine Lehrerin nahm 

sich des jungen Mädchens an 
und brachte ihr öfter etwas zu 
essen mit. Sie wurde zur ein-
zigen Bezugsperson, zu dem 
das Mädchen Vertrauen hatte, 
doch nach zwei Jahren starb 
dieser wohltätige Mensch und 
das Kind war wieder allein. 
Dann trat Siyabonga in das Le-
ben der Schülerin und aus dem 
fernen Deutschland, genauer 
gesagt Ingolstadt, erbarmte 
sich ein „Samariter“ (O-Ton 
Zama), der mit seinen Paten-
beiträgen half, dass das Mäd-
chen satt wurde, lernen sowie 
den Schulabschluss machen 
konnte, sogar studierte und 
heute für Siyabonga im Kin-
dergarten in Esigodini arbei-

tet und vor deutschen Schü-
lerinnen und Schülern einen 
Vortrag halten kann.
Mit diesen Worten traf sie di-
rekt ins Herz des jungen Publi-
kums.
Zama Zibula ist der lebende 
Beweis, dass die Arbeit von Si-
yabonga Früchte trägt und den 
Teufelskreis der Armut durch-
brechen kann.
Ich hoffe, dass unsere 18 Pa-
tenkinder weiterhin die Unter-
stützung unserer Schülerinnen 
und Schüler erfahren können, 
um ebenso erfolgreich zu wer-
den wie Zama. Allen, die dabei 
mithelfen, vielen Dank!

J. Konz
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Beeindruckender Siyabonga-Besuch aus Südafrika



Alle zwei Jahre veranstaltet 
unsere Schule einen Wohltä-
tigkeitslauf für Siyabonga.
Am 17. Juli 2018 war es wieder 
soweit. Jeder Teilnehmer ver-
suchte, auf dem Sportplatz der 
Schule innerhalb von 30 Mi-
nuten Laufzeit möglichst viele 
Runden (à 250m) zurückzule-
gen.
Bereits vor Durchführung des 
Laufes suchte sich jeder Läu-
fer / jede Läuferin Sponsoren 
(Eltern, Verwandte, Freunde 
oder Unternehmen), die pro 
zurückgelegter Runde ei-
nen festgelegten Geldbetrag 
spenden. Dieses Mal kamen 
über 5000 Euro zusammen. 
Zum Zeitpunkt des Fotos der 
Scheckübergabe war noch 
nicht die gesamte Summe ein-
gesammelt worden. Das Geld 
verwendet Siyabonga zur Be-
schaffung von Sportgeräten 
und Bildungsmaterialien für 
die Bildungszentren in Esigo-
dini und Imbali, wodurch die 
Kinder in diesen Townships 
intensiv durch ihre Schulzeit 
begleitet werden und mittels 
eines guten Schulabschlusses 
den Weg aus der Armut finden 
können. Außerdem bekam je-
des Patenkind unserer Schule 
eine besondere Sachspende. 
Einige SchülerInnen mei-
sterten mehr als 25 Runden 

für die afrikanischen Kinder
(Reihenfolge nach Klassen):
David Steuer, 5b (26 Runden)
Lukas Badmann, 6a (26)
Saber Novroze und Lucas Zet-
tier, beide 6b (31)
Tobias Huber, 7b (27)
Philipp Eisenknappl, 7d (33)
Julia Wolfsteiner, 8b (32)
Tobias Habermann, 8c (32)
Andreas Kamm, 9a (26)
Kevin Patolla, 9a (30)
Tobias Landsberger, 9d (29)
Darius Bock, 10a (26)
Jeder einzelne Euro ist für die 
Kinder von Siyabonga wertvoll 
und für jede noch so kleine 
Spende sind wir dankbar, trotz-
dem möchte ich diejenigen 
SchülerInnen nicht unerwähnt 
lassen, die die höchsten Spon-
sorenbeträge bzw. Spenden 

mobilisieren konnten.
(Reihenfolge nach Klassen):
Alina Reiser, 5a (247 €)
Alina Berit Stark, 5b (140 €)
Sofie Gold, 5c (120 €)
Julia Gold, 7b (140 €)
Mark Kreil, 7b (100 €)
Sebastian Steger, 7c (100 €)
Fabian Waadt, 7e (125 €)
Adrian Schlachtmeier, 8c 
(210 €)
Lena Schimmack, 9f 
(140,60 €)

Vielen Dank an Euch, liebe Läu-
ferinnen und Läufer, für Euer 
schweißtreibendes Engage-
ment sowie an alle Sponsoren 
und Helfer bei der Durchfüh-
rung des Spendenlaufs. Sie 
alle haben Gutes bewirkt!

J. Konz
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Siyabongalauf Juli 2018

Lösung zum mathematischen Adventskalender
Ole wünscht sich für sein Aquarium 14 Fische.

Da die Kinder darauf achten, dass jeder insgesamt sieben Mandelstücke bekommt, kann die Lö-
sung nur der Keks A sein.
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Zum zweiten Mal packten wir, 
die Klasse 10e, 2018 unsere 
Koffer und machten uns mit 
der Klasse 10c auf den Weg in 
den Norden. 

Während andere Schüler sich 
den Zug ausgesucht hatten, 
fuhren wir mit dem Bus und 
sparten uns so einige Euros. 

Sogar Herr Strohhofer fand ein 
kleines Schlupfloch, um der 
langen Busfahrt mit uns aus 
dem Weg zu gehen. Doch wir 
hielten durch und kamen auch 
nach einigen Stunden in Ham-
burg an. Wir bezogen unser 
Hotel und waren erleichtert, 
dass uns keine Käfer, wie in 
Frankreich, erneut zur Begrü-
ßung die Hand schüttelten. 
Nach einem Essen im Hotel 
stand schon ein Spaziergang 
an. Wir betrachteten Hamburg 
in den schönen Lichtern, die 
nach Einbruch der Dunkelheit 
die Stadt erhellen und zogen 
uns am Ende des Abends in 
unsere Zimmer zurück.  
In den nächsten Tagen krochen 
wir immer früh unter unseren 
Bettdecken hervor und mach-
ten uns bereit für den Tag. Wir 
bekamen eine Führung durch 
die Speicherstadt und wollten 
uns den Hafen ansehen, was 
sich jedoch schwieriger gestal-
tete als gedacht. Nach einigen 
Diskussionen und der Anwei-
sung, dass wir doch bitte ruhig 
sein sollten,  weil es Menschen 
gäbe, die die Fahrt genießen 
wollten, durften wir das große 

Schiff  betreten und machten 
es uns gemütlich. Einige Zeit 
später, die wir zwischen Con-
tainer und riesigen Dampfern 
verbrachten,  verließen wir 
wieder das Boot, entkamen 
gerade so einem Sonnenstich 

und gaben, typisch für uns, 
kein Trinkgeld ab. Tja, wer uns 
gegen den Strich geht, muss 
mit den Konsequenzen rech-
nen. 
Doch wir haben auch tolle 

Studienfahrt der Klasse 10c/e nach Hamburg
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Menschen getroffen. Ein gro-
ßer Teil von uns machte sich 
Dienstagnacht auf den Weg 
nach St. Pauli, um Tahnee‘s 
Show zu besuchen. Sie freute 
sich nach ihrem Auftritt 
riesig als einige von uns 
sich für Autogramme an-
stellten und sie heraus-
fand, dass wir wirklich 
Schüler waren, die ihre 
Vorstellung mit Frau Du-
tilleul und Herr Stroh-
hofer besuchen durften. 
Frau Lanzendorfer und 
Herr Konz erlebten am 
nächsten Abend mit der 
zweiten Gruppe jedoch 
ein Theater, bei dem sie 
mit den Schülern das 
Durchschnittsalter um 50 
Jahre sinken ließen. Zwi-
schen Essen, shoppen 
und noch mehr Essen be-
suchten wir ebenfalls das 
Hamburg Dungeon. Wir 
wurden durch die grus-
lige  Geschichte der Stadt ge-
führt, die den Einen oder An-
deren von uns einen Schauer 
über den Rücken laufen ließ. 
Die Nacht, auf die wir am mei-
sten hin feierten, war die Füh-

rung durch St. Pauli. Zwischen 
den vielen Lichtern und Clubs 
sammelten wir viele Eindrücke 
und sahen viele interessante 
Persönlichkeiten.

Ein Programmpunkt, der uns 
allen in Erinnerung blieb, war 
der Dialog im Dunkeln. Auch 
wenn wir uns mit den Blin-
denstöcken beinahe die Beine 
brachen und fast verprügelten, 

war es ein interessantes Erleb-
nis. Durch die totale Finster-
nis zu wandern und den Alltag 
eines Blinden zu erleben, hat 
uns sehr geprägt. 

Das Chocoversum hat uns 
zwar auch geprägt, aber 
eher kalorienmäßig. Es ist 
unmöglich inmitten von 
so viel Schokolade zu sein 
und nicht zu naschen!
Am letzten Abend gin-
gen wir alle zusammen in 
eine Pizzeria, wo wir die 
letzten Stunden unserer 
Fahrt genossen.
Wir hatten mehrere Ter-
mine, aber auch in un-
serer Freizeit haben wir 
viel miteinander erlebt. 
Von lauten Türknallern zu 
20 € Rosen, nächtliches 
Straßenkehren und ex-
tremen Chatexplosionen 
(#Ehrenmann) stellten 
wir einmal wieder viel 
miteinander an. 

Hamburg wird uns so schnell 
nicht vergessen.

L. Sedlmeir, Klasse 10e
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Lehrersteckbriefe
Liebe Leser unseres Keltenwallkuriers!
An dieser Stelle möchten wir Ihnen die Kollegen vorstellen, die dieses Jahr neu an unserer Schule sind.
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Einmal mit „echten“ Künst-
lern sein eigenes Bild in einer 
Ausstellung zu präsentieren 
– diese Gelegenheit bot sich 
unseren Schülerinnen und 
Schülern zum Ende des letzten 
Schuljahres. Gemeinsam mit 
virtuosen Werken der nam-
haften Kalligraphin Antonie 
Fraedrich sowie großforma-
tigen Gemeinschaftsbildern 
verschiedener Schulgruppen, 
die unter Mitwirkung und An-
leitung des Künstlers Digitalino 
entstanden waren,  wurde eine 
große Auswahl an Arbeiten un-
serer Schülerinnen und Schü-
ler aus allen Jahrgangsstufen 
im Finanzamt Pfaffenhofen 
ausgestellt. 
Dabei reichte die bunte Palette 
von „A“ wie abstrakte Malerei 
bis „Z“ wie „Zentangle“ und 
auch die unterschiedlichsten 
Formate oder Materialien ka-
men zum Einsatz. So wurden 
die Besucher der Ausstellung 
bereits im Eingangsbereich von 
einem „Müllmonster der beson-
deren Art“ begrüßt. Es sollte 
die Betrachter zum Nachden-
ken über das eigene Konsum-
verhalten bringen und einen 
kritischen Blick auf die häufig 
damit verbundenen unnötigen 
Plastikverpackungen werfen. 
Aus diesem Abfallprodukt wur-
de das drachenähnliche Unge-
heuer in Gemeinschaftsarbeit 
von der letztjährigen Klasse 8c 
kreiert. Begleiter des Ungetiers 
standen im Empfangsbereich 
des Finanzamtes. Die „Kopfge-
burten“ aus Plastikeimern und 
diversen Plastikutensilien ge-
staltete die Klasse 5a mit viel 
Liebe zum Detail wie beispiels-
weise Haare aus Strohhal-
men. Wie notwendig die Aus-
einandersetzung mit solchen 
Themen ist, zeigt das aktuelle 

„Zeigt her, eure Bilder…“
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Verbot der Plastikstrohhalme, 
auch wenn dies der Plastikflut 
wohl keinen nennenswerten 
Einhalt gebieten wird. Vielleicht 
haben aber die sympathischen 
Plastikmonster den einen oder 
anderen Denkanstoß gegeben, 
besser darauf zu achten, was 
wir so tagtäglich mit unseren 
Einkäufen mitverantworten.
Ein besonderes Erlebnis war 
sicher auch die Ausstellungs-
eröffnung, die so genannte 
Vernissage. Nach der Begrü-
ßung durch die Amtsleiterin 
Frau Ehrenwirth kamen die 
beiden professionellen Künst-
ler zu Wort. Das musikalische 
Rahmenprogramm gestalteten 
die Chorklasse 5c (inzwischen 
6c) sowie Sophia Grünbaum 
(Klasse 9f) nicht weniger pro-
fessionell. Vielmehr wurde ge-
rade dadurch auch das Motto 
der Ausstellung explizit veran-

schaulicht: Während die mehr-
stimmig vorgetragenen Lieder 
der Chorklasse zeigten, dass 
auch schon die „Kleinen“ ganz 
groß sein können (was ebenso 
für die Bilder unserer Schüler 
im Vergleich zu den namhaften 
Künstlern galt), brillierte So-
phia Grünbaum auf der Geige 
(am Klavier von ihrer Geigen-
lehrerin begleitet). Den krö-
nenden Abschluss bildete die 
Arie „Non so piu cosa son, cosa 
faccio“ aus der  „Hochzeit des 
Figaro“ von Wolfgang Amade-
us Mozart, die von Frau Weigl 
mehr als gekonnt dargeboten 
wurde und mit lang anhal-
tendem Applaus belohnt wur-
de. Dadurch wurde der Bogen 
zu den professionellen Künst-
lern mehr als würdig gespannt, 
wie auch in der Presse zu lesen 
war. Die äußerst sehenswerte 
Jubiläumsausstellung zeigte 

vor allem eins: Wir können 
stolz auf unsere Schüler sein!

S. Erber

Eine kleine Auswahl weiterer ausgestellter Kunstwerke

Müllmonster der Klassse 8c Mosaike, 6. Klasse Kopffüßler, 5a

Plattencover der 10. Klasse
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Am Montag, dem 22.10.2018, 
machten wir uns morgens 
um 8:00 Uhr gemeinsam 
mit unseren Lehrern Herrn 
Schwimmbeck, Frau Pasquaz-
zo, Herrn Pilz und Frau Dullien 
sowie der Klasse 10f auf nach 
Freiburg. Nach einer sieben-
stündigen Busfahrt bezogen 
wir bei Ankunft unsere Zimmer 
und sammelten erste Eindrü-
cke der Umgebung unserer 
Unterkunft, die sehr nahe am 
Freiburger Fußballstadion lag. 
Abends machten wir uns zu-
nächst etwas planlos auf den 
Weg zur Trambahnstation, um 
in die Innenstadt zu gelangen. 
Nach einem kleinen Irrweg er-
reichten wir dann auch unse-
re Trambahnstation und fuh-
ren ins Zentrum Freiburgs. In 
Kleingruppen erkundeten wir 
Freiburg auf eigene Faust. Da 
die meisten Geschäfte jedoch 
nur noch maximal eine halbe 
Stunde offen hatten, kauften 
wir uns im Supermarkt noch 
schnell etwas Proviant ein und 
ließen uns in der Fußgänger-
zone nieder, wo wir die Frei-

burger Bürger mit Gesangs-
einlagen zu Helene Fischers 
„Atemlos“ begeisterten…bzw. 
manche kopfschüttelnd abzie-
hen ließen. 
Am nächsten Morgen machten 
wir uns nach dem Frühstück 
auf den Weg in die Schweiz, 
genauer gesagt nach Basel. 
Nach einer Stadtführung er-
kundeten wir die Stadt in 
Kleingruppen. Anschließend 
fuhren wir nachmittags nach 
Todtnau, genauer gesagt nach 
Hasenhorn mitten im Schwarz-
wald. Dort ging es per Gon-
del bergauf und nach einer 
kurzen Wanderung per Hasen-
horn Coaster, mit knapp drei 
Kilometern eine der längsten 
Sommerrodelbahnen Deutsch-
lands, wieder rasant bergab. 
Abends aßen wir dann im Frei-
burger Kultlokal Martin´s Bräu 
leckeres Spanferkel mit Knö-
del, Kraut & Co.
Am Mittwoch ging es dann in 
den Europa Park nach Rust, 
dem größten Freizeitpark Eu-
ropas und das absolute High-
light unserer Reise. Bereits 
nach dem Betreten verstreuten 
wir uns im gesamten Park. Da 
die Wartezeiten an den einzel-
nen Fahrgeschäften sehr kurz 
waren, konnten wir so oft mit 
den verrückten Achterbahnen 
Silverstar und Bluefire fahren, 
bis uns schlecht wurde. Die-
jenigen, die es eher ruhiger 
angingen, sahen sich die ver-
schiedenen Shows an. Die-
sen gelungen Tag ließen wir 
als Klasse abends bei einem 
Fußballspiel an unserer Un-
terkunft ausklingen. Gemein-
sam mit Herrn Schwimmbeck 
kickten wir im „Länderspiel“ 
gegen eine Klasse aus Italien 
und zeigten ihnen, was wir 
Manchinger im Fußball so alles 

d’rauf haben. Der errungene 
Sieg war das klasseninterne 
Highlight an diesem Abend. 
Tags darauf führte unsere Rei-
se nach Straßburg in Frank-
reich. Bei unserem Besuch im 
Europaparlament erhielten wir 
zuerst eine Präsentation von 
einem Abgeordneten bzgl. der 
Entstehung und der Aufgaben 
der Europäischen Union. Da-
nach besuchten wir eine in-
teraktive Ausstellung und zum 
Schluss durften wir an der wö-
chentlichen Abstimmung im 
Plenarsaal teilnehmen. Dort 
ging es, man mag es kaum 
glauben, teils noch schlimmer 
zu als in manchen Klassen-
räumen. Manch Abgeordnete 
schrien einfach dazwischen, an-
dere lasen desinteressiert Zei-
tung, quatschten mit Kollegen 
oder spielten an ihrem Handy 
herum. Trotzdem war es inte-
ressant mitzubekommen, wie 
knapp manche Abstimmungen 
waren und letztlich jede einzel-
ne Stimme zählte. Nach dem 
Europaparlament fuhren wir in 
die Innenstadt Straßburgs, wo 
wir ein bisschen Zeit zur freien 

Servus Freiburg, die Manchinger sind da!
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Verfügung hatten. Die einen 
ließen sich französische Spezi-
alitäten schmecken, während 
andere feststellten, dass Big 
Mac und Co. in Frankreich ge-
nauso schmecken wie bei uns. 
Gegen 16 Uhr machten wir auf 
unserer Rückfahrt zur Unter-
kunft in Freiburg noch einen 
Abstecher in den Affenwald La 
Montagne des Singes in Kintz-
heim/Frankreich. Wir fütterten 
die vielen dort beheimateten 
Affen mit Popcorn und man-
che ließen auch Fotos von sich 
machen. Abends durfte dann 
jeder selbst entscheiden, ob 
man entweder ins Kino, zum 
Bowlen oder in den Escape 
Room geht oder lieber an der 
Unterkunft bleibt. 
Am Freitag, dem 26.10.2018, 
hieß es dann bereits wieder 
Abschied nehmen. Nach einer 
Stadtführung durch die Innen-
stadt Freiburgs begaben wir 
uns auf unsere (sehr staurei-
che) Heimreise und erreich-
ten unsere Schule abends um 
19 Uhr. Hinter uns lagen fünf 
sehr schöne und ereignisreiche 
Tage, die uns allen sicherlich 
für immer in Erinnerung blei-

ben werden. Auch wenn man-
che von uns anfangs skeptisch 
bzgl. der Auswahl unseres Rei-
seziels waren, so entpuppte 
sich Freiburg als lässige Stadt 
und idealer Ausgangspunkt 
für unsere Ausflüge. Die Stadt 
hatte uns auch während der 
„ausflugsfreien Zeit“ echt viel 
zu bieten. Drei Länder in fünf 
Tagen, der Besuch des Euro-
paparlaments und des Europa 
Parks - was will man mehr!
Wir möchten uns auf diesem 

Wege bei unseren Lehrern 
Herrn Schwimmbeck, Frau 
Pasquazzo, Herrn Pilz und Frau 
Dullien bedanken, dass sie uns 
diese Klassenfahrt ermöglicht 
haben und auch (meist) Ge-
duld gezeigt haben, auch wenn 
wir es ihnen oft nicht ganz so 
leicht gemacht haben…aber 
das ist man als Lehrer vermut-
lich gewohnt ;-)

K. Patolla (10a)
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Schule einmal anders!!

Einen besonders schönen Tag 
durfte die Klasse 5b mit ihrer 
Kunstlehrerin Frau Sabine Mödl 
und Frau Niedermayer-Per-
ret (erweiterte Schulleitung) 
auf dem landwirtschaftlichen 
Betrieb der Familie Bayerl 
(Reichertshofen) erleben. 
„Franz Marc Die gelbe Kuh ein-
mal anders“ hieß unser Exkur-
sionsthema.

Die Schülerinnen und Schüler 
durften die zahlreichen vor-
handenen Tiere der Familie Ba-
yerl bestaunen, streicheln und 
ein Erproben des Melkens am 
lebendigen Exemplar „KUH“ 
stand auf dem Programm. (Üb-
rigens, die Kühe leben noch und 
geben weiterhin täglich Milch). 
Mit großem Interesse ver-
folgten die Schülerinnen und 
Schüler der Klasse 5b den 
Vortrag über Getreidearten, 
deren Anbau und Weiterverar-
beitung. Die gestellten Fragen, 
von Seiten der landwirtschaft-
lichen Unternehmerin, stellten 
die Schüler mehrmals auf eine 
harte Probe. Wir durften fri-
sche Milch von der Kuh probie-
ren und diese anschließend zu 
Butter verarbeiten. Nach Fer-
tigstellung durften wir diese vor 
Ort auf frischem Brot verkösti-
gen. Sogar eine Milchtankstel-

le gibt es vor Ort. Ein liebevoll 
eingerichteter Verkaufsstand 
mit einem großen Sortiment 
an Lebensmitteln, die alle 
von der Familie Bayerl pro-
duziert und verkauft werden. 
Ein unvergesslicher Tag für die 
5b und ihre begleitenden Lehr-
kräfte.
Ein herzliches Dankeschön an 
die Eheleute Bayerl, die uns 
mit großer Herzlichkeit emp-
fangen, einen umfangreichen 
Wissenskreis (mit Anschau-
ungsbeispielen zu Korn und Ge-
treide, Tier.- und Tierhaltung) 
vorbereitet und zum Schluss 
uns alle noch verköstigt haben. 
Übrigens gezeichnet haben 
die Schüler auch, aber in der 
Schule, am Tag danach nach 
dem Prinzip des Expressio-
nisten Franz Marc.
Wir kommen wieder…

S. Mödl
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Am 7. Januar 2019 durften die 
Klassen 7d, 7e und 10e des 
Französischzweiges wieder an 
einer französischen Tradition 
teilnehmen, die jedes Jahr am 

Dreikönigsfest stattfindet: das 
Verzehren der „galette des 
rois“ (Dreikönigskuchen), in 
Erinnerung an die Heiligen Drei 
Könige. Die von französischen 
patissiers zubereiteten Kuchen 
aus Blätterteig („galette feuil-
leté“) haben eine sogenannte 
„frangipane“ (Mandelfüllung) 
sowie ein Porzellanfigürchen 
(ein „fève“) zum Inhalt. Was 
den Kuchen besonders macht, 
ist vor allem der Ablauf des 
Essens: Das jüngste Kind der 
Familie versteckt sich unter 
dem Tisch und bestimmt nach 
Aufforderung, welches Famili-
enmitglied das nächste Stück 
Kuchen bekommt. Nun ent-
scheidet das Glück, wer das 
Stück mit dem kleinen Figür-

chen erhält und diese Person 
darf dann für einen Tag König 
bzw. Königin sein – mit einer 
Krone auf dem Kopf. Natürlich 
braucht jeder König oder Köni-
gin einen Partner, den sich die 
Auserwählten anschließend 
auswählen. Zum Schluss wird 
allen Glücklichen mit einem 
lauten „vive le roi“ oder „vive 
la reine“ zugeprostet.  Den 
Schülern machte es großen 
Spaß und so sah man in der 
Pause noch einige mit der Kro-
ne herumlaufen. In der Klasse 
10e fand übrigens eines der 
fèves einen Ehrenplatz neben 
der Dokumentenkamera.

 K. Dutilleul

Ein alter Brauch
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Brauereibesuch der Klasse 10A bei Nordbräu

Am Mittwoch, dem 16.01.2019, 
hat die Klasse 10A im Rahmen 
des Chemieunterrichts an ei-
ner Besichtigung der Nordbräu 
Brauerei in Ingolstadt teilge-
nommen. Ermöglicht wurde der 
zusätzliche Wandertag durch 
die Zeitung IN-direkt, die ein 
Gewinnspiel veranstaltet hat, 
in der man in jeder Ausgabe ei-
nen Christbaum finden musste 
und die Gewinnerklasse durfte 
zwischen mehreren verschie-
denen Aktivitäten auswählen. 
Nachdem Herr Strohofer und 

Herr Gsenger am Tag zuvor 
den Bus organisiert hatten, 
ging es am Mittwoch um halb 
neun auch schon los Richtung 
Oberhaunstadt zu Nordbräu. 
Nach einer kurzen Sicherheits-
einweisung musste jeder von 
uns eine Warnweste anziehen 
und dann durften wir uns als 
Erstes die Warenausgabe an-
sehen, in der alles bis unter die 
Decke voller Getränkekisten 
stand. Darauf folgten Besich-
tigungen des Außenbereichs 
und der Maschine, die aus 

kleinen Plastik-Rohlingen 1 Li-
ter-PET-Flaschen herstellt. Im 
Brauereigebäude an sich wa-
ren einige Kessel zu sehen, in 
denen das Bier beispielsweise 
gärt oder andere Geschmacks-
stoffe zugeführt werden.  Eine 
weitere interessante Informa-
tion war, dass alkoholfreies 
Bier ursprünglich auch Alkohol 
enthält, welcher erst nach dem 
Brauen wieder entzogen wird. 
Dieser Alkohol wird dann stark 
verdünnt, sodass man ihn be-
denkenlos in die Kanalisation 
leiten kann. Wirklich schade 
drum, aber zum Verkauf oder 
einer anderen Verwendung ist 
er leider nicht mehr geeignet. 
Abgerundet wurde die ganze 
Besichtigung dann noch da-
durch, dass jeder einen klei-
nen Kasten mit 6 Kostproben 
geschenkt bekommen hat und 
zuletzt natürlich noch mit der 
Busfahrt zurück an die Schule 
und dem damit verbundenen 
vorzeitigen Unterrichtsschluss.

F. Meier  (10a)
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Unsere Tutoren
Auch in diesem Schuljahr be-
kamen unsere Neuankömm-
linge an der Realschule in 
Manching ihre Schulbegleiter 
aus den höheren Jahrgangs-
stufen, die sie mit Rat und Tat 
durch ihr erstes Schuljahr an 
der neuen Schule begleiten. 
Jeweils nachmittags finden die 
mit der Tutorenteamleiterin 
Frau Sabine Mödl und den Tu-
toren im Vorfeld geplanten und 
organisierten Aktionen statt. 
Gemeinsam wird gespielt, das 
Schulhaus erkundet, für die 
körperliche und geistige Fit-
ness aktiv gearbeitet, Speisen 
gemeinsam gekocht und/oder 
gebacken, Pizza gegessen usw. 
Für das Amt des Tutors können 
sich Schülerinnen und Schüler 

ab der 7. Jahrgangsstufe be-
werben. Dank unseres vorhan-
denen Tutorensystems an der 
Schule, finden sich die „NEU-
EN“ rasch heimelig und finden 

ihren festen Platz in unserer 
Schulgemeinschaft.

S. Mödl mit den Tutoren

Nistkästen
Die Schülerinnen und Schüler 
der Klasse 6A beteiligten sich 
mit sehr großem Eifer an der 
Aktion, auf dem Schulgelände 
Nistkästen für verschiedene 
Vogelarten zu installieren. Auf 
Initiative von Frau De Graeve 
kaufte die Fachschaft Biologie 
über den Landesbund für Vo-
gelschutz acht Brutgelegen-

heiten.  In zwei Biologiestun-
den machte sich die Klasse 
- ausgerüstet mit Leiter, Säge, 
Hammer und Draht – auf, um 
für die „Wohnungen“  stra-
tegisch günstige Plätze an 
Bäumen oder in Gebüschen 
auszusuchen. Mit ein wenig 
handwerklichem Geschick 
und einer kleinen Portion Mut 

konnten alle Kästen in kur-
zer Zeit aufgehängt werden, 
worüber sich nicht nur die 
Schüler freuten, sondern auch 
eine Kohlmeise, die sich recht 
schnell einen Unterschlupf vor 
dem Fenster des Sekretariats 
gesichert hatte.

Fachschaft Biologie
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„Das Römerboot kehrt zurück“ 
war das Motto einer gemein-
samen Aktion der Marktge-
meinde Manching, des kelten 
römer Museums Manching, 
des keltisch–römischen För-
derkreises und der Friedrich 
Alexander Universität Erlan-
gen. Dort wurde die „Fride-
riciana Alexandrina (Navis)“ 
– kurz: FAN auf der Basis der 
Oberstimmer Römerschiffe re-
konstruiert. Am 18. Juli wurde 
die FAN im sog. Braunweiher 
in der Nähe von Manching zu 
Wasser gelassen. 
Unsere Schüler konnten in be-
sonderer Weise lebendige Hei-
matgeschichte erfahren. 
Denn sie durften bei dieser Ak-
tion als Teil der Besatzung ak-
tiv rudern und so eine beson-
dere Schiffsfahrt erleben.
Die Römerschiffe aus dem 1. 
Jahrhundert wurden in Ober-
stimm, einem Ortsteil von 
Manching, gefunden und sind 
heute im Museum zu besichti-
gen. 
Damit ist der direkte Bezug zur 
Heimatgeschichte gegeben. Im 
Unterricht erfahren die Schü-
ler die Bedeutung der Schiffs-
funde in archäologischer Hin-

sicht als auch im Kontext der 
römischen Provinzialgeschich-
te. Somit sind sind die Schüler 
dann beim Museumsbesuch in 
der Lage ihren Mitschülern den 
Aufbau der Schiffe zu erklären. 
Auch das Leben der römischen 
Auxiliarsoldaten (Mannschaft) 
im Kastell Oberstimm (rö-
mische Befestigungsanlage) 
wird anhand des Modells und 
den Ausstellungsstücken von 
den Schülern erläutert.
Beim Aktionstag durften unsere 
Schüler in der FAN mitrudern. 
Sie wurden von Herrn Prof. Dr. 
Boris Dreyer eingewiesen. An 
Bord waren neben der Erlan-
ger Crew Schüler der Klasse 
6d, der 9c und vom Wahlfach 
Geschichte. Die Schüler er-
lebten, wie  wichtig es ist, die 
Abläufe beim Rudern koordi-
niert durchzuführen, was nicht 
einfach ist. Darüber hinaus 
muss die gesamte Besatzung 
einen gemeinsamen Rhythmus 
finden. Streckenweise ist das 
gut gelungen. So konnten die 
Schülergruppen unter den Be-
fehlen von Herrn Prof. Dreyer 
jeweils eine fast halbstündige 
Fahrt auf dem Braunweiher 
erleben – und sich so wie die 

römischen Soldaten fühlen. 
Diese besondere Erfahrung 
schilderten die Schüler direkt 
anschließend den Pressever-
tretern von Rundfunk und TV 
(Ingolstadt und Pfaffenhofen).
Zur Vorbereitung auf den Akti-
onstag haben die Schüler sich 
intensiv mit den Schiffsfunden 
beschäftigt. Ihre Ergebnisse 
wurden als Poster in einem 
gallery walk auf dem Gelände 
präsentiert. Dafür erarbeiteten 
die Schüler Aspekte aus dem 
Leben der Soldaten, die in ei-
ner Sondereinheit zum Holzfäl-
len abkommandiert waren. 
Des Weiteren wurde der de-
taillierte Aufbau der Schiffe 
besprochen, wodurch die Fra-
ge entstand, wie die Schiffe 
zusammengebaut wurden. 
Denn die Hölzer mussten ent-
sprechend bearbeitet wer-
den. Dazu waren Werkzeuge 
notwendig, die auf den Erfin-
dungen der Kelten basieren, 
wie z.B. der Löffelbohrer. 
Schließlich wurde noch darü-
ber diskutiert, wozu die Schiffe 
verwendet werden konnten, 
da sie eine besonders schnit-
tige Bauform aufweisen. 
Darüber hinaus hatten die 

Das Römerboot kehrt zurück
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Schüler ein Aktionsprogramm 
für ihre Mitschüler und die Gä-
ste, vor allem die Schüler aus 
der Mittelschule Lindenkreuz 
vorbereitet. Beim Schiffsbau 
und bei der Schiffsfahrt spielen 
Taue und Knoten eine wich-
tige Rolle. Deshalb konnten 
die Gäste unter der Anleitung 
der Schüler vom Wahlfach 
Geschichte ausprobieren, wie 
verschiedene Knoten geknüpft 
werden. 
Unser Dank gilt Herrn Prof. Dr. 
Dreyer und seiner Crew für 
die Bereitschaft, ein Schüler-
projekt durchzuführen und für 
die gute Zusammenarbeit, die 
die eindrucksvollen Fahrten an 
diesem Tag ermöglichte. 
Unser besonderer Dank gilt 
Herrn Göllnitz (ehemaliger 
Schulleiter der RSM) vom 
Freundeskreis. Er stellte die er-
sten Kontakte zu Herrn Prof. Dr. 
Dreyer her, so dass die Schüler 
vom Wahlfach Geschichte die 
FAN bereits in der Bauphase 
besichtigen konnten. Zudem 
hat er es in vielen Gesprächen 
mit den genannten Beteiligten 
ermöglicht, dass unsere Schü-
ler an diesem Aktionstag aktiv 
teilnehmen durften. 
Ein ganz herzliches Vergelt‘s 
Gott. 
Das gesamte Projekt wurde 
vom Bayerischen Staatsmi-
nisterium für Unterricht und 
Kultus mit dem 1. Preis für au-
ßerunterrichtliche Aktivitäten 
ausgezeichnet.

B. Stoderl 
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Schülercafèteam
Ab der 6. Jahrgangsstufe kön-
nen sich Schülerinnen und Schü-
ler als aktives Mitglied in un-
serem Schülercafè bewerben.  
Grundvoraussetzungen sind: 
Freude im Umgang mit 
den Anderen, soziale Fä-
higkeiten und Fertigkeiten 
im Umgang mit Menschen. 
Zur Zeit befindet sich unser 
Schülercafè im Umbau und 
erhält einen neuen Schliff. 
Wir sind alle gespannt, wenn 
sich die Tür wieder öffnet und 
in der 1. und 2. Pause sich 
unser kleines Cafè mit gemüt-
lichem Ambiente für die All-
gemeinheit wieder öffnet und 
zum Verweilen einlädt.

S. Mödl mit dem Schülercafèteam 

Großer Fang

Am 01.05.2018 gelang Jonas Kürzinger, Klasse 6d, ein wirklich großer Fang. Beim Jugendtermin 
zum Hechtfischen mit Blinkern hatte er einen Waller, der stolze 1,90 m lang war, gefangen. Der 

Fisch brachte ganze 44,8 kg auf die Waage. Der Drill dauerte etwa eine Stunde.

A. Pasquazzo


