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Sehr geehrte Eltern, liebe Schüle-
rinnen und Schüler,

eine gesunde Entwicklung eines 
Kindes oder Jugendlichen stelle 
ich mir vor wie das Entwickeln 
eines Fotos, so wie man es vor 
dem digitalen Zeitalter betrieben 
hat. Bei der Herstellung des Ab-
zugs in der Dunkelkammer wurde 
das Foto in einer Flüssigkeit all-
mählich sichtbar, es nahm Kon-
turen an und verfestigte sich zu 
dem, was in ihm steckte und was 
es einmal werden sollte. Damit 
ein derartiger Einklang in der Ent-
wicklung eines jungen Menschen 
gelingt, braucht es Zeit, Aufmerk-
samkeit und das entsprechende 
Umfeld. 
Wie immer waren wir auch in die-
sem Schuljahr bestrebt, unseren 
Schülerinnen und Schülern dieses 
Umfeld und die nötige Zeit und 
Aufmerksamkeit zukommen zu 
lassen. Die vorliegende Ausgabe 
28 des Keltenwallkuriers möchte 
hierfür Beleg sein. Herr Breuer 
war auch dieses Mal hauptver-
antwortlicher Redakteur, dem wir 
die vorliegenden, liebevoll gestal-
teten 48 Seiten zu verdanken ha-
ben. 
Ein großes Dankeschön gilt am 
Ende dieses Schuljahres allen am 
Gelingen unserer Schule beteilig-
ten Personen und Institutionen, 

insbesondere dem Landkreis 
Pfaffenhofen als unserem Sach-
aufwandsträger. Die verantwort-
lichen Herren Walter Reisinger 
und Sebastian Daser betreuen 
unsere Schule mit großem per-
sönlichen Engagement, so dass 
die Realschule Manching jederzeit 
über ein sehr gut bemessenes 
Budget für investive Anschaf-
fungen verfügt.
Mit derselben Beherztheit be-
treute uns auch heuer der Freun-
deskreis der Realschule am 
Keltenwall unter Führung von 
Frau Erika Görlitz. Der Freundes-
kreis war und ist für so manche 
„Wünsche aus der Reihe“ zustän-
dig. 
Eine gute Schule hat auch sehr 
viel mit Verlässlichkeit zu tun. 
Jeder Schüler, jede Schülerin, je-
der Kollege, jede Kollegin möchte 
sich hier gut aufgehoben wissen.
Dazu ist es wichtig, dass zu jeder 
Zeit der Überblick bewahrt wird, 
Entscheidungen solide durch-
dacht und Abläufe reibungslos or-
ganisiert sind. Ich bedanke mich 
deshalb ganz besonders bei mei-
ner Stellvertreterin, RSKin Andrea 
von Zweydorf, meinem weiteren 
Stellvertreter ZwRSK Christian 
Aschenbrenner sowie meinen 
Mitarbeiterinnen BerRin Susanne 
Niedermayr-Perret, BerRin Katrin 
Hummel sowie meinem Mitar-
beiter BerR Gerald Frank dafür, 
dass sie mich stets in allen Din-
gen unterstützt haben und damit 
die Sicherheit von „Netz und dop-
peltem Boden“ erzeugt haben. 
Ein solches Gefühl schafft Wohl-
befinden und überträgt sich auf 
die gesamte Schulfamilie.
Frau BerRin Irmengard Marquart 
beriet in ihrer Funktion als Bera-
tungsrektorin jederzeit und mit 
viel Engagement unsere Schüle-
rinnen und Schüler sowie deren 
Eltern, wenn es um Schullauf-
bahn, Betriebspraktikum oder 
auch Berufswahl ging.
Wie immer können wir stolz sein 
auf unsere Sekretärinnen, Frau 

Veronika Maier  und Frau Brigitte 
Zimmermann, die ebenso wie un-
sere Hausmeister, Herr Manfred 
Rottler und Herr Paul Zakel, nicht 
von unserer Schule wegzudenken 
sind. 
Ganz besonders engagiert zeigte 
sich auch heuer der Elternbeirat 
unter dem Vorsitz von Frau Karin 
Preß. Neben wertvollen Anschaf-
fungen oder Zuschüssen, die un-
seren Schülerinnen und Schülern 
zukommen, steht uns die Mann-
schaft des Elternbeirates jeder-
zeit mit Rat und Tat zur Seite.
Danke auch an unsere Schüler-
sprecherinnen Sophie Bauer 
und Alina Drieling sowie Schü-
lersprecher Maximilian Linder. 
Sie haben sich für die gesamte 
Schülerschaft eingesetzt und mit 
ihrem Interesse und ihrer Offen-
heit unsere regelmäßigen Schul-
forumssitzungen sehr bereichert.
Schließlich gilt mein Dank meinen 
Kolleginnen und Kollegen. 
Wer ein Klassenzimmer betritt 
und Schülern etwas beibringen 
möchte, braucht viel Überzeu-
gung und Leidenschaft. 
Bei Ihnen, liebe Eltern und Er-
ziehungsberechtigte, bedanke 
ich mich auch in diesem Schul-
jahr für das Vertrauen in unsere 
Arbeit, bedanke mich für Ihr Mit-
denken und Mittun. Es ist klar, 
dass gute Erziehung und Bildung 
nur aus einem vertrauensvollen 
Miteinander zwischen Schule und 
Elternhaus erwachsen können. 

Nun darf ich Ihnen, liebe Eltern, 
bis zum Beginn des kommenden 
Schuljahres eine gute Zeit wün-
schen, unseren Schülerinnen und 
Schülern erholsame Sommerferi-
en und unseren Absolventinnen 
und Absolventen ein gutes Gelin-
gen und viel Glück für ihren wei-
teren Werdegang.

Alois Schmaußer, Schulleiter

Schule braucht Zeit und Aufmerksamkeit
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IMAGEFILM Realschule Manching
Im Laufe des vergangenen 
Schuljahres 2018/19 entwi-
ckelte das hochmotivierte 
Team des Wahlfaches „Image-
film“ unter der Federführung 
von Leopold Mandl, Tommy Ilg, 
Kevin Patolla und Sophie Bauer 
(alle aus der ehem. 10a) mit 
Unterstützung von Fr. Brigitte 
Rieger und Hr. Gerald Frank 
ein Ergebnis, das sich wahrlich 
sehen lassen kann.  
Wochenlanges Überlegen, Pla-
nen und Diskutieren über das 
Vorgehen des Projekts, viele 
nachmittägliche Treffen und 
eine endlich finale Fassung des 
Drehbuchs war unter Dach und 
Fach. Die datenschutzrecht-
lichen Zustimmungen bezüg-
lich Ton- und Bildaufnahmen 
von Schülern und Eltern waren 
erfasst und ausgewertet, das 
Equipment war bestellt, ge-
liefert und zusammengebaut 
worden und wartete auf die 
einzig zeitlich mögliche Woche 
im Februar. Dann ging es los:
Das Team zog los, positionierte 
das Kamera-Schienen-System 
in verschiedenen Klassenzim-
mern, filmte Unterricht, filmte 
Schulhaus, filmte Pausenhof, 
erstellte mit Hilfe von Laien-
darstellern Filmsequenzen, 
ging in die Turnhalle, bezog 
Stellung im Schwimmbad, wie-
derholte Szenen zum x-ten 
Mal, da noch nicht zufrieden, 
drehte die Scheinwerfer wie-
der und wieder in die beste 

Lage, schminkte glänzende 
Schülergesichter und erklärte 
geduldig aber bestimmt den 
„Schauspielern“ ihre kurzen 
Rollen und allen anderen, dass 
beim Dreh nicht in die Kame-
ra geschaut werden darf. Die 
Kameradrohne flog beharrlich 
ihre Runden über dem Schul-
gelände, die Batterien in den 
Geräten wurden abwechselnd 
geladen und arbeiteten dann 
wieder unter Volllast. Und dann 
war alles im Kasten. Endlich. 
Aber jetzt ging die Arbeit wei-
ter: Hunderte von Filmse-
quenzen wurden ausgewählt, 
geschnitten und wieder zu-
sammengefügt, die passende 
musikalische Untermalung 
dazu gemixt und alles soweit 
am Computer hin und her be-
arbeitet, bis ganz am Ende ein 
kompletter, fertiger Imagefilm 
unserer Realschule Manching 
erstellt und vorführbar war. 
Mit Stolz und Aha-Effekt wurde 
das Ergebnis betrachtet und 
wenn man bei einem fertigen 
Film auch immer noch etwas 
ein wenig verändern, kürzen 
oder draufsetzen könnte, ist 
dieser Imagefilm ein sehens-
wertes Kleinod, das seinen 
Platz auf unserer Homepage 
finden wird. 
Wer weiß, vielleicht ist das 
Projekt „Imagefilm“ noch nicht 
abgeschlossen…

G. Frank
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Nach dem Herr Michael Ho-
yer im vergangenen Schul-
jahr die Schule verlassen hat 
und nun an der Freiherr-von-
Ickstatt-Realschule in Ingol-
stadt tätig ist, rückte Herr 
Christian Aschenbrenner in 
diesem Schuljahr in die Rol-
le des weiteren Stellvertreters 
des Schulleiters (Zweiter Real-
schulkonrektor) auf. Mit dieser 
Besetzungsentscheidung ent-
sprach das Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus im 

Besonderen dem Gedanken 
effizienter Zusammenarbeit 
auf der Grundlage eines einge-
spielten und funktionierenden 
Teams. 
Herr Aschenbrenner ist be-
stens vertraut mit Vertretungs-
plan, Stundenplan, Mehrar-
beitsabrechnung oder auch 
Notenmanager. Bemerkens-
wert sind in diesem Zusam-
menhang das Planungs- und 
Organisationgeschick, sowie 
die außerordentliche Einsatz-
bereitschaft und Flexibilität des 
Kollegen. Hinsichtlich zeitge-
mäßer Schulentwicklung oder 
Umsetzung der Ziele eigenver-
antwortlicher Schule zeigt Herr 
Aschenbrenner großen Ideen-
reichtum. Er ist ein Kollege, 
der Anstöße liefert und viel-
fach Initiative ergreift. Unser 
Schüler-Nachhilfesystem W-
H-Y ist Herrn Aschenbrenner 
zu verdanken. Im Zusammen-
hang mit der Implementierung 
des neuen Lehrplans (Lehrplan 
Plus) installierte Herr Aschen-
brenner im Schuljahr 2017/18 

erfolgreich als Pilotprojekt 
eine Tablet-Klasse in den Jahr-
gangsstufen 5 und 6. Herr 
Aschenbrenner investiert viel 
Kraft und Zeit in den Dienst 
an unserer Schule, sodass er 
deren Profil und Entwicklung 
entscheidend mitprägt und 
somit auf vielen Feldern zum 
Erfolg und Ansehen der Schu-
le beiträgt. Seine vielfältigen 
Aktivitäten könnten nicht so 
erfolgreich verlaufen, wenn es 
ihm nicht stets gelänge, seine 
eigene Freude an der Arbeit 
auf Schüler wie auch Kollegen 
zu übertragen und diese zur 
Mitarbeit zu gewinnen. Man 
denke hier nur an unseren ori-
ginellen Maibaum oder unser 
letztes Musical TOM SAWY-
ER, das Herr Aschenbrenner 
hauptverantwortlich geleitet 
hat. In seiner neuen Tätigkeit 
als Zweiter Realschulkonrektor 
ist Herr Aschenbrenner eine 
vorzügliche Besetzung. Wir 
wünschen ihm weiterhin viel 
Freude und ein gutes Händ-
chen bei seiner Arbeit. 

Dem Teamgeist gerecht geworden 
Christian Aschenbrenner wurde weiterer Stellvertreter des Schulleiters

Katrin Hummel wurde neues Mitglied der erweiterten Schulleitung
Ebenfalls gratulieren möchte 
ich an dieser Stelle Frau Ka-
trin Hummel, deren Besetzung 
dafür sorgt, dass auch unsere 
erweiterte Schulleitung nun 
wieder komplett ist. Mit Frau 
Hummel geht hier eine äußerst 
erfahrene Kollegin in ihrer neu-
en Rolle an den Start. Schon 
immer wurden ihr Rat, ihre 
Anregungen und ihre Kompe-
tenz nicht nur als langjährige 
Fachbetreuerin für das Fach 
Deutsch enorm geschätzt. Frau 
Hummel liegt unsere Schule 
sehr am Herzen. Sie kennt alle 

ihre Facetten und fühlt sich auf 
allen Ebenen für das Schul-
ganze verantwortlich. Mit ihrer 
stets offenen und loyalen Art 
ist Frau Hummel eine passende 
Besetzung im Team der erwei-
terten Schulleitung zusammen 
mit Frau Susanne Niedermayr-
Perret und Herrn Gerald Frank, 
die unserer Schule sicherlich 
nachhaltig guttun wird. Herz-
lichen Glückwunsch an Frau 
Hummel.

A. Schmaußer, Schulleiter
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Missio for life
Seit einigen Jahren dürfen un-
sere Schüler die Ausstellung 
„Missio for life“ bei uns in Man-
ching erleben. Dabei bekom-
men sie mit Hilfe von Tablets 
und in diesem Jahr erstmals 
auch mit Virtual-Realtity-Brillen   
einen anschaulichen Einblick in 
das Leben Gleichaltriger in an-
deren Kulturkreisen. Dies be-
stätigen auch die gesammelten 
Schülermeinungen zu dieser 
Ausstellung: 

 D. Stahl, P. Breuer

„Ich fand es kreativ, mit den Tablets 

in verschiedene „Leben“ zu reisen und dass 

man mithilfe des Tablets kleine Aufgaben lö-

sen musste und es eine Art „Wettkampf gegen 

die anderen“ war. Diese 3D-Brillen 

waren auch lustig.“
„Ich fand es sehr span-

nend und die Geschichten haben 

mich berührt. Die Technik war super! 

Der Beauftrage hat uns gut eingeführt und 

es war spannend gestaltet.“

„Ich fand es schön, 

wie man mit Spielen etc. etwas 

über das Leben und die Probleme der 

drei Personen erfahren durfte. Mit Missio 

ist mir aufgefallen, wie gut es uns hier in 

Deutschland geht.“
„Ich fand es interessant, 

es war mal etwas anderes. Das mit den 

VR-Brillen fand ich sehr gut, da man sich so in 

die Lage der Betroffenen hineinversetzen kann. 

Ich fand es schlimm, dass die Kinder auf den Phi-

lippinen Müll sammeln und klauen müssen, 

um zu überleben.“
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SMV – Aktionen
Dieses Jahr am 14. Februar 
war es wieder soweit. Nach 
zweijähriger Abstinenz fiel 
der Valentinstag wieder in die 
Schulzeit und die SMV konn-
te ihre Rosenaktion wieder 
durchführen. Eine Woche zu-
vor hatten die Schülerinnen 
und Schüler die Gelegenheit, 
die Blumen zu bestellen und 
am Stichtag einem Mitschüler 
– entweder anonym oder mit 
persönlichen Grüßen – zukom-
men zu lassen. 
Schon zwei Wochen später 
standen die nächsten beiden 
Events vor der Tür: der Fa-
schingsball der „Großen“ im 
Stadttheater Ingolstadt und 
die Party der 5. bis 7. Klassen 
in der Aula der Schule. Es hat 
sich inzwischen sehr gut eta-
bliert, dass die alkohol- und 
rauchfreie Feier für die Schü-
lerinnen und Schüler im Alter 
zwischen 14 und 16 Jahren im 

Festsaal des Theater  statt-
findet. Unter der organisa-
torischen Federführung der 
SMV der Ickstatt – Realschule 
trafen sich auch heuer wieder 
Schüler aus sechs Realschulen 
aus dem Ingolstädter Raum, 
um bei bester Musik und guter 
Stimmung die „Hochzeit“ des 
diesjährigen Faschings einzu-
läuten.  Am Tag darauf machte 
sich das neu gegründete SMV 
– Team dran, die Aula für den 
„kleinen“ Faschingsball herzu-
richten. Ein ganz besonderer 
Dank gilt hierbei dem Tech-
nikteam, das wieder mit einer 
sehr aufwendigen und hoch-
klassigen Anlage für die Be-
schallung der Disko sorgten. 
Nach einer anfänglichen  Auf-
wärmphase erreichte auch 
hier die Stimmung bald ihren 
Höhepunkt und nicht nur die 
ganz Mutigen trauten sich auf 
die Tanzfläche. Sehr gut ge-

stärkt, da auch für das leibliche 
Wohl gesorgt war, verfolgten 
die Schülerinnen und Schüler 
gespannt den Auftritt der Kin-
dergarde aus Vohburg, die mit 
ihren tollen Choreographien 
den Applaus des Publikums 
mehr als verdient hatte. Zum 
Abschluss eines gelungenen 
Nachmittags bekamen alle Be-
teiligten noch eine gehörige 
Dusche ab, allerdings nicht mit 
Wasser, sondern mit ein paar 
hundert Luftballons. Dank der 
vielen SMV-Helfer und auch 
einigen anderen aus den hö-
heren Klassen - die nicht nur 
für Stimmung sorgten, sondern 
auch tatkräftig bei Aufbau und 
beim Aufräumen halfen - ging 
auch diese Veranstaltung rei-
bungslos und völlig problemlos 
über die Bühne.

R. Strohhofer



Ein abwechslungsreiches Pro-
gramm hatten sich Schüler 
und Lehrer der Realschule 
Manching für ihren Tag der 
offenen Tür am 
22.03. für interes-
sierte Eltern und 
Schüler überlegt. 
Dabei erhielten 
die Besucher ei-
nen Einblick in die 
komfortable und 
moderne Schul-
ausstattung und 
andererseits wur-
den 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-Klas-
se kennenlernen, die es seit 
einem Jahr an der Schule gibt. 
Schülerinnen und Schüler des 
Musikzweigs präsentierten 
noch einmal Ausschnitte aus 
dem Musical „Tom Sawyer“, 
welches im Februar erfolgreich 

aufgeführt worden war. Damit 
stellten sie das Profilfach IIIb 
Musik vor, das die Realschu-
le am Keltenwall in charak-

teristischer Weise besonders 
prägt. Zudem wurden musika-
lische Beiträge der Rockband 
sowie Tanzaufführungen den 
Zuschauern dargeboten. 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 
Projekten. Gern besucht wur-
de auch das Wahlfach Robotik. 

Hier informierten 
sich die Kinder, 
was in diesem 
Wahlfach gebaut 
und programmiert 
wird. Zahlreiche 
Roboter waren im 
Einsatz und konn-
ten bestaunt wer-
den, außerdem 
wurde in einem  
IT-Raum ein 3D-
Drucker präsen-
tiert. Für das 
leibliche Wohl der 

Besucher sorgten das Team 
des neu eingerichteten Fair-
Traide-Cafés und Schüler des 
Wahlkurses „Küche der Sai-
son“, die Smoothies anboten.   
Interessant, modern und le-
bendig – eine Schule, in die 
man gerne geht und in der Ta-
lente gefördert werden.

H. Jilg

Tag der offenen Schule             Seite  7
Realschule Manching präsentiert sich als äußerst leistungsfä-
hige und vielseitige Schule



Am 27.05.2019, um 08:00 
Uhr begann unsere dreitägige 
Reise zusammen mit Fr. Tör-
ringer und Fr. Schlegel nach 
Straßburg. Nach einer langen 
5 ½ stündigen Fahrt, inklusi-
ve zweier Musik-
boxen, kamen wir 
im Hotel „ates“ in 
Kehl an, wo wir 
zunächst unse-
re Hotelzimmer 
bezogen. Kurz 
darauf fuhren 
wir endlich nach 
Straßburg. Dort 
angekommen sa-
hen wir zuerst die 
Kathedrale, das 
Herzstück der 
Altstadt, die uns 
während unseres 
Aufenthalts noch oft als Ori-
entierungspunkt diente. Nach-
dem alle ihre freie Zeit genutzt 
hatten, machten wir nachmit-
tags eine Bootstour auf der Ill. 
Bevor wir zum Hotel zurück-
fuhren, lernte ein Großteil der 
Klasse noch die kulinarische 
Vielfalt der französischen Kü-
che kennen (McDonald`s). 
Am nächsten Morgen wur-
de erst einmal in Ruhe ge-
frühstückt, um dann zu einer 

Stadtrundführung aufzubre-
chen. Wir sahen viele Se-
henswürdigkeiten Straßburgs, 
zuerst mit dem Bus, dann zu 
Fuß. Nach dem Ende der Füh-
rung wurde die Freizeit für Es-

sen, Shopping und Fotos für 
die Instagram-Story genutzt. 
Nachmittags fand dann der 
nächste Programmpunkt statt: 
Eine Fahrt in den Süden zum 
„Montagne des Signes“, wo wir 
freilebende Affen mit Popcorn 
füttern konnten – ein beson-
deres Erlebnis. Um den Abend 
ausklingen zu lassen, fuhren 
wir zurück nach Straßburg. 
Als wir später am Hotel anka-
men, pokerten einige von uns 

noch in der Hotellobby, wäh-
rend die andere Hälfte in ihre 
Zimmer ging.
Dann begann auch schon der 
letzte Tag unserer Reise. Nach 
einem ausgiebigen Frühstück 

und mit ge-
packten Koffern 
machten wir uns 
ein letztes Mal 
auf den Weg 
nach Straßburg, 
um Proviant für 
die Rückfahrt 
nach Manching 
zu kaufen. Der 
letzte Ausflug 
war ein Besuch 
im Europaparla-
ment, wobei wir 
Vieles über Eu-
ropa lernten. Da-

nach traten wir die Heimreise 
an, die dank Poker, Musik und 
einem Halt bei McDonald`s 
trotz Stau witzig war. An die-
ser Stelle wollen wir noch den 
Lehrerinnen danken, dass sie 
uns diese Reise ermöglicht ha-
ben und viel Spaß mit uns in 
Straßburg hatten. 
Notre voyage etait tres beau!

Klasse 9e
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„Au revoir Manching, bonjour Straßbourg!“



Am 70. Geburtstag unseres 
Grundgesetzes bekamen wir 
Besuch aus Südafrika, einem 
Land, das erstaunliche Ge-
schichtsparallelen mit der Bun-
desrepublik Deutschland auf-
weist. 1989 fiel in Deutschland 
die Mauer und in Südafrika die 
Apartheid (Rassentrennung) 
mit dem ersten Treffen des 
weißen Präsidenten de Klerk 
und Nelson Mandela, der kurze 
Zeit später (1990) aus der Haft 
entlassen wurde und 1994 
erster Präsident des demo-
kratischen Staates „Republik 
Südafrika“ wurde. 1997 trat 
die Verfassung Südafrikas in 
Kraft, die stark vom deutschen 
Grundgesetz inspiriert wurde. 
Soweit die erfreulichen Ge-
meinsamkeiten. 
Mbali Mfeka, Sozialarbeiterin in 
Südafrika, machte aber in ih-
rem Vortrag die Unterschiede 
zwischen einer südafrika-

nischen und deutschen Familie 
deutlich. Viele südafrikanische 
Kinder wachsen immer noch in 
Blechhütten auf, zum Teil ohne 
Eltern, wobei das älteste Kind 
die Verantwortung übernimmt 
und dabei seiner eigenen Kind-
heit beraubt wird. Eine Schei-
dung ist auch in Deutschland 
schwer zu verkraften, aber 
die Kinder werden in aller 
Regel nicht alleine gelassen 
und beide Elternteile haben 
eine gesetzliche Verantwor-
tung zu erfüllen. In Südafri-
ka kann eine Scheidung zum 
vollständigen Rückzug der El-
tern führen, wobei meistens 
die Männer verschwinden und 
die Frau alleine in Armut und 
Überforderung mit der Erzie-
hungs- und Bildungsarbeit zu-
rücklassen. Aus dieser Spirale 
gibt es langfristig nur den Weg 
der Bildung und Sozialarbeit. 
Hier kommt Siyabonga ins 

Spiel und hilft den Kindern. 
Mit jedem Kind, dem geholfen 
wird, wird auch der Familie, 
ja sogar der ganzen Dorfge-
meinschaft geholfen. Annette 
Pfeiffer, Leiterin von Siyabon-
ga in den Townships bei Pie-
termaritzburg, drückte das 
so aus: „Ich denke, dass es 
den Paten in ihren kühnsten 
Träumen nicht bewusst ist, 
was sie mit ihrer Großzü-
gigkeit bewirken. Sie berüh-
ren Tausende von Leben.“ 
In Anwesenheit von Ingrid 
Geisenfelder, der Vereinsvor-
sitzenden von Siyabonga in 
Ingolstadt, wurde unseren in-
teressiert lauschenden Schüle-
rinnen und Schülern mittels ei-
ner Bonbondemonstration die 
immer noch vorherrschende 
extrem ungerechte Verteilung 
der Reichtümer im Land veran-
schaulicht.

J. Konz
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Bonbons verdeutlichen die Armut

Im Rahmen des IT-Unterrichtes 
ist die Idee entstanden, einen 

Pokal für unser Siyabonga-Pro-
jekt zu gestalten und mit dem 
3D-Drucker auszudrucken. 
Oliver Frank, Klasse 10a, hat 
sich sofort bereit erklärt, diese 
Aufgabe zu übernehmen. Viele 
Stunden Arbeit und Zeit hat er 
in seiner Freizeit an seinem ei-
genen 3D-Drucker investiert, 
um ein perfektes Ergebnis zu 
erzielen. Und es hat sich ge-

lohnt. Der Pokal ist wirklich toll 
geworden!
Vielen Dank für Deine heraus-
ragende Leistung, Oliver!
Im nächsten Schuljahr wird der 
Pokal an die Klasse verliehen, 
die die größte Spendensumme 
für Siyabonga aufbringt.

J.  Wurdack

Pokal für das Siyabonga-Projekt aus dem 3D-Drucker



Heutzutage wird viel zu wenig  
Zeit draußen verbracht!
Eine kleine Gruppe ambitio-
nierter Jugendlicher tat sich 
zusammen, um dem entgegen 
zuwirken. Schnell stieg die An-
zahl von Schülern mit einem 
Interesse für sportliche Grup-
penaktiviäten und ehe man 
sich versah, war der Roller-
bladesverein ins Leben geru-
fen!
Seinen Anfang nahm alles im 
Februar 2019, als Ferdinand 
Meiner und Felix Härtl aus der 
10 A den Runninggag des Rol-
lerbladesvereins einführten. 
Zunächst nur als einfacher 
Spaß entwickelte die Sache 
sehr bald eine Eigendynamik. 
In der Klasse wurden, rein aus 
Spaß an der Sache, verschie-
dene Ämter verteilt, unter an-
derem ein „Finanzminister“, 
„Ratsvorsitzender“ und der 
„Präsident“. Bald schon hingen 
an einer Wand des Klassen-
zimmers selbstgedruckte Ur-
kunden, die nicht nur Lehrern, 
sondern auch Mitschülern ins 
Auge fielen. Die Geburtsstunde 
feierte der Rollerbladesverein 
schließlich, als im Sozialkun-
deunterricht offenbar wurde, 
dass jeder das Recht hat einen 
Verein zu gründen. Ab diesem 
Zeitpunkt war der bloße Ge-
danke eine feste Idee: „Wir 
gründen einen Verein!“ 
Diese Idee, diesem Verein bei-
zutreten, ist sicher nicht zu-
letzt anreizend, weil der Rol-
lerbladesverein Jugendliche 
dazu ermutigt, von ihren Bild-
schirmen loszukommen und 
gemeinsam etwas im Freien zu 
unternehmen. „Abwechslung! 
Mal was anderes!“, lautet das 
Motto. Der Rollerbladesverein 
veranstaltet des Öfteren soge-
nannte Versammlungen. Auf 

diesen Treffen hat man  Zeit zu 
reden, Rollerblades zu fahren 
oder es zu lernen. Die Stre-
cken, auf denen gefahren wird, 
variieren. „Alles, was man mit 
Rollerblades meistern kann, 
wird auch befahren!“, so der 
Ratsvorsitzende Sven Plankl. 
Sollte eine Strecke völlig un-
vorbereitet zu steil werden, um 
sie alleine zu meistern, stehen 
natürlich die Helfer auf zwei 
Rädern zur Verfügung, die ger-
ne bereit sind, geschwächte 
Rollerblader eine Anhöhe hin-
aufzuziehen. 
Aus Sicherheitsgründen wer-
den keine Stunts gelehrt, 
schließlich soll keiner verletzt 
werden. Sollte jedoch jemand 
beeindruckende Sprünge und 
andere Tricks beherrschen, so 
darf er sie selbstverständlich 
vorführen. Und selbst wenn 
sich jemand mal ein Knie auf-
schürft, dann ist das kein Pro-
blem, denn Rollerblader ste-
hen einander bei und sowohl 
für medizinische als auch für 
rechtliche Versorgung kommt 
der Rollerbladesverein auf. 
Ganz wichtig natürlich: Die 
Rennen! Natürlich verfügt der 
Verein auch über seine eige-
ne Website. Auf dieser kann 
sich jeder kostenfrei anmelden 
und bleibt über Neuigkeiten 
wie zum Beispiel anstehende 

Treffen immer auf dem neues-
ten Stand. Andere Mitglieder 
können per E-Mail kontaktiert 
werden und das eigene Benut-
zerprofil kann individuell ein-
gerichtet werden, sodass man 
seine Persönlichkeit bestens 
zum Ausdruck bringen kann. 
Sollten Bedenken wegen des 
Registrierens auf der Seite 
aufkommen, dann seien sie 
hiermit ausgeräumt! Die Rol-
lerbladesverein-Website ist 
eine offiziell bestätigte Website 
von Google und wird selbst 
von Schulcomputern als sicher 
gemeldet.  Noch dazu ist das 
Registrieren denkbar einfach. 
Hierzu besuche man einfach 
die Seite des Rollerbladesver-
eins, tippe oder klicke auf „Re-
gistrieren“ und fülle die Pflicht-
felder aus. Danach muss noch 
ein Passwort erstellt und das 
Feld „Registrierung abschlie-
ßen“ angewählt werden. Dem 
folgend erhält man eine Be-
stätigungsmail, in der ein Feld 
mit „Benutzerkonto aktivieren“ 
steht. Sollte es nicht klappen, 
dieses Feld anzuwählen, ist 
auch ein Code beigefügt. Die-
ser kann auf der Rollerblades-
verein-Webside eingegeben 
werden und somit wird das 
Konto aktiviert.Wir freuen uns 
auf euren Beitritt!  

Der Rollerbladesverein
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Zur Einstimmung auf das 
große christliche Fest Ostern 
feierten wir am letzten Schul-
tag vor den Osterferien einen 
ökumenischen Gottesdienst 
mit dem Thema „Jeder trägt 
sein Kreuz“ in der Aula.
Der Gottesdienst begann da-
mit, dass fünf Schüler ein 

großes Kreuz durch die Aula 
trugen und auf der Bühne ab-
stellten. Im weiteren Verlauf 
des Gottesdienstes hängten 
die fünf Schüler zunächst ihre 
„eigenen Kreuze“, die mit The-
men, die ihnen gerade in ih-
rem Leben Sorge bereiteten, 
beschriftet waren, an das 

Kreuz. Hierzu zählten Streit 
in der Klasse, Stress wegen 
Klassenarbeiten, Ärger mit den 
Eltern, Unsicherheit im Hin-
blick auf die Berufswahl und 
Aufregung vor der Abschlus-
sprüfung. Später wurden diese 
Kreuze der Schüler mit bunten 
Blumen überdeckt, die Mög-
lichkeiten aufzeigten, wie man 
diese persönlichen Kreuze 
überwinden kann: Aufeinander 
zugehen und sich versöhnen, 
Ruhe- und Erholungsphasen, 
Gespräche mit Freunden sowie 
Menschen, die einen ermuti-
gen und beruhigen.
Mit einfühlsamen Gebeten und 
ansprechenden Liedern, die die 
Musikzweige der 8., 9. und 10. 
Klasse auf sehr schöne Weise 
sangen und musizierten, er-
lebten wir eine besinnliche und 
ruhige Stunde.

K. Perret,
 S. Schickell
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Ostergottesdienst



„Musik bewegt“ - und das im 
wahrsten Sinne des Wortes: 
Das diesjährige Motto des Mal-
wettbewerbs der Volks- und 
Raiffeisenbanken motivierte 
unsere Schülerinnen und 
Schüler zu zahlreichen kre-
ativen Beiträgen, die es der 

Jury wirklich schwer machten, 
die Sieger zu küren. Neben ei-
nigen kunstvollen Zeichnungen 
im Manga-Stil überraschten die 
vielen persönlichen Auseinan-
dersetzungen mit der Thema-
tik, die einen Einblick geben, 
welche wichtige Rolle Musik 

im Leben der meisten Schü-
ler spielt. Belohnt wurden die 
Mühen mit jeweils einem Kino-
gutschein – wir gratulieren den 
Gewinnern ganz herzlich!

S. Erber

Kunst und Musik            Seite  12
Preisverleihung des Malwettbewerbs

Musikalische Gestaltung der Firmung
Viele Schüler und Schüle-
rinnen der 6. Jahrgangsstufe 
aus  Vohburg und Umgebung 
erhielten am 23. Mai das Sa-
krament der Firmung.  Die mu-
sikalische Gestaltung der Feier 
übernahm eine Gruppe des 
Musikzweiges der Klasse 9b. 
Die engagierten Sängerinnen 
und Sänger wurden feierlich 
begleitet von Orgel und Trom-
pete und erhielten viel Lob für 
ihren schönen Gesang.

K. Perret



Die Oper „Die Kluge“ von Carl 
Orff wurde im Rahmen des 
Lehrplans in den 5. Klassen be-
handelt. Hoch motiviert waren 
die Schülerinnen und Schüler 
jedoch, als sie direkt auf der 
Bühne stehen  und in die Rol-
le der Klugen, des Königs und 
Mauleselmannes schlüpfen 
konnten. Die Opernwerkstatt 
Animato aus Wien sorgte auf 
witzige und spannende Wei-
se dafür, dass das Publikum 
miteinbezogen wurde.

K. Perret

„Die Kluge“

Gebet
 

In guten wie in schlechten Zeiten. 
Manchmal verliert man die Hoffnung, 
wenn man einen Menschen, den man 

liebt, gehen lassen muss. 
Manchmal hat man Angst, mit 

einer schlechten Note nach Hause zu kommen. 
Manchmal glaubst du, die Welt geht unter, 

wenn deine Eltern streiten.  
Manchmal hilft dir Gott wieder auf die 

Beine zu kommen. 
AMEN
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Projekt „Sturm auf dem See“ der Klasse 5d
Am Mittwoch, den 15. Mai 
2019 haben wir im Religions-
unterricht die Geschichte von 
Jesus und seinen Jüngern im 
Boot auf dem See Genezareth 
mit einem Standbild nachge-
stellt. Das Matthäusevangeli-
um erzählt von einem gewal-
tigen Sturm. Jesus schlief ganz 
entspannt, während die Jünger 
Angst hatten. Sie weckten ihn 
und riefen: „Herr, rette uns, wir 
gehen zugrunde!“ Jesus aber 
blieb ruhig und sagte: „Wa-
rum habt ihr solche Angst, ihr 
Kleingläubigen?“ Dann drohte 
er dem Wind und dem See 
und es trat völlige Stille ein.  
Angst unterzugehen gibt 
es auch in unserem Leben. 
Wenn zum Beispiel ein ge-
liebter Mensch stirbt oder 
sich die Eltern trennen, dann 
bricht der Sturm in uns aus. 
In solchen Situationen hilft 
uns der Glaube an Jesus Chri-
stus. Er lässt uns in den Stür-
men des Lebens nicht allein.  

Die katholische Gruppe der Klasse 5d, 
Jörg Konz 

Foto: Laurenz Listl 
Bildbearbeitung: Johanna Braunmiller und Franziska Birk 



Bereits seit neun Jahren wird 
an der Realschule am Kelten-
wall das Wahlfach Sportklet-
tern angeboten. Schülerinnen 
und Schüler ab der sechsten 
Klasse können hier das Klettern 
an künstlichen Wänden erler-
nen. Dabei kommt es natür-
lich nicht darauf an, möglichst 
schwierige Routen zu bewälti-
gen (obwohl hier einige schon 
einen beachtlichen Ehrgeiz an 
den Tag legen), sondern vor 
allem das korrekte Sichern 
zu beherrschen. Dabei klet-
tern die Teilnehmer zunächst 
im Toprope und, wenn sie ein 
wenig Vertrauen gewonnen 
haben, auch im Vorstieg. Im 
Vordergrund steht dabei nicht 
Leistung, sondern das Erle-
ben einer sehr schönen Sport-
art sowie das Bewusstsein 
für Sicherheit, Verantwortung 
und Zusammenhalt. Natürlich 
kommt dabei der Spaß ganz 
gewiss auch nie zu kurz.

R. Strohhofer
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„Der  Fliegende Holländer“ 
Nicht nur für die 5. Jahrgangs-
stufe, sondern auch für die 9. 
Jahrgangsstufe war die Oper 
„Der Fliegende Holländer“ von 
Richard Wagner zum Mitma-
chen ein besonderes Ereignis   
im Schulalltag.
Als Matrosen und nordisch 
gekleidete Mädchen in der 
Spinnstube, als Tänzer, Dar-
steller und Chorsänger ka-
men die Schüler und Schüle-
rinnen vielfältig zum Einsatz. 
Das  Bühnenbild bestand aus 
einem großen, weißen Segel. 
Es machte Spaß, die Opern-
werkstatt Animato  aus Wien 
zu erleben.

K. Perret
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Frei nach diesem Motto haben 
die „Franzosen“ der Klasse 10F 
ein <<dessert à la mangue>> 
zubereitet. Bezug nehmend 
auf das derzeitige Unterrichts-
thema rund um La Martinique 
bereiteten die Schüler kurzer-
hand eifrig die leckere Nach-
speise aus der Südsee im Klas-
senzimmer zu! In Teamarbeit 
wurde das Rezept gelesen, 
übersetzt und die Zutaten ver-
mischt!…Bon appétit! 

Fachschaft Französisch

La Provence à Ingolstadt
Am 13. Februar besuchten 
„die Franzosen“ der 9ten und 
10ten Klasse im Rahmen des 
Französischunterrichts das Alt-
stadtkino in Ingolstadt und sa-
hen den Film <<Le goût des 
merveilles>> (Deutscher Titel 
„Birnenkuchen mit Lavendel“). 
Der Film handelt von der jun-
gen Witwe Louise, die mit ihren 
beiden Kindern einen Birnen-
hof in der Provence betreibt. 
Doch sie schafft es kaum, den 
Familienbetrieb über die Run-
den zu bringen, die Schulden 
wachsen ihr über den Kopf und 
das Haus ist reparaturbedürf-
tig. Zu allem Überfluss fährt sie 
auch noch einen Fremden mit 
ihrem Auto an. Pierre, so heißt 
der verletzte Mann, scheint 
irgendwie anders zu sein. Er 
ist überaus ordentlich, frap-
pierend ehrlich und zitiert am 
liebsten Primzahlen. Er hilft ihr 
nicht  nur bei der Buchhaltung, 
sondern zaubert auch immer 
öfter ein Lächeln auf die Lip-
pen der überarbeiteten Louise. 

Auch der am Asperger-Syn-
drom leidende Pierre blüht in 
ihrer Gegenwart immer mehr 
auf. Dennoch versucht Louise, 
ihn aus ihrem Leben und ih-
rem gebrochenen Herzen he-
rauszuhalten, was sich Pierre 
aber nicht so einfach gefallen 
lässt. Louises Leben  ist auf 
wundersame Weise auf den 
Kopf gestellt und doch droht 
ihr dieses kleine Glück wieder 
zu entgleiten.

Der Film wurde im Original 
gezeigt und deutsche Unter-
titel halfen zusätzlich beim 
Verständnis. Die „feel-good-
Komödie“  kam mit ihren 
traumhaften Landschaftsbil-
dern und typisch französischer 
Leichtigkeit  bei den Schülern 
sowie bei den begleitenden 
Lehrkräften sehr gut an. Très 
joli, très amusant!

Fachschaft Französisch

Französisch geht durch den Magen…
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Anpfiff – i-Pads gezückt – los 
geht`s! Schließlich hat man 
nicht alle Tage die Gelegen-
heit, echte Fußballprofis des 
FC Ingolstadt 04 mit Fragen zu 
bombardieren und ihnen Lö-
cher in den Bauch zu fragen.
Die Klasse 6d durfte sich 
glücklich schätzen, dass sich 
ihr diese einmalige Chan-
ce bot. Exklusiv wurde sie 
dank einer Zusammenarbeit 
des Donaukuriers, des loka-
len Fernsehsenders intv so-
wie des FCI eingeladen, die 
erste Schülerpressekonferenz 
zu führen. Den Auftakt bildete 
eine exklusive Fahrt mit dem 
Mannschaftsbus der Schanzer, 

der die Klasse 6d gemeinsam 
mit ihrer Klassenleitung Frau 
Pasquazzo und ihrer Deutsch-
lehrerin Frau Erber von der 
Schule abholte, so dass sich 
alle beinahe wie „VIP`s“ (very 
important persons!) fühlten. 
Doch dies war nur ein Vorge-
schmack auf all die Besonder-
heiten, die man sich extra für 
uns hatte einfallen lassen!
Pünktlich um neun Uhr trafen 
die gut gelaunten Torhüter 
Philipp Heerwagen und Fabijan 
Buntic sowie der Stürmer Ste-
fan Kutschke im Presseraum 
des Fußballclubs ein, nur dass 
auf den Plätzen gegenüber, die 
normalerweise für die Sport-

journalisten reserviert sind, 
nun wir in die Rolle der Re-
porter schlüpften. All das the-
oretische Wissen zur Bericht-
erstattung galt es nun in die 
Praxis umzusetzen. Während 
der Bericht als solcher noch 
wenig begeistern konnte, wa-
ren jetzt alle Feuer und Flam-
me, ihre vorbereiteten Fragen 
an den Mann zu bringen. Da-
bei zeigte die Klasse 6d keine 
Berührungsängste, denn hoch-
motiviert hatte sie sich auf ihre 
Aufgabe im Vorfeld gut vor-
bereitet. „Wie gehen Sie mit 
Niederlagen um?“, „Was tun 
Sie gegen den Druck?“, „Wür-
den Sie Ihrem Sohn raten, 
Fußballprofi zu werden?“ oder 
„Würden Sie selbst wieder 
den Beruf ergreifen?“ bieten 
nur einen kleinen Einblick in 
all die Fragen, denen sich die 
Profis zu stellen hatten. Um-
fangreich gingen diese gedul-
dig, humorvoll, aber auch mit 
dem notwendigen Ernst auf 
die Schüler ein und wollten 
auch von ihnen einiges wis-
sen. So interessierte sich Ste-
fan Kutschke für den Einsatz 
der i-Pads im Unterricht und 
wies gemeinsam mit Philipp 

FCI – hautnah!
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Heerwagen auf die Bedeutung 
eines guten Schulabschlusses 
hin, denn schließlich gäbe es 
auch eine Zeit „nach der Profi-
Karriere“. Nach der halbstün-
digen Fragerunde nahmen sich 
die Spieler auch die Zeit für 
ein gemeinsames Gruppenfoto 
und im Anschluss wurden auch 
die zahlreichen Autogramm-
wünsche erfüllt. Bevor sich die 
Fußballer zum Training verab-
schiedeten, konnten wir bei 
einem Interview für intv dem 
Kameramann über die Schulter 
schauen. 
Das Fernsehteam begleitete 
uns den ganzen Tag und fing 
sogenannte „O-Töne“ der Klas-
se ein, die dann am Abend in 

die Fernsehberichterstattung 
einflossen. Denn auch wenn 
der Pressetermin mit den Pro-
fis der eigentliche Höhepunkt 
war, wurde uns noch sehr viel 
mehr geboten. Bettina Bayer-
lein, die beim FCI auch für die 
Fanbetreuung mitverantwort-
lich ist, führte uns wirklich un-
terhaltsam durch das Stadion, 
wobei wir unter anderem auf 
der Trainerbank Platz nehmen 
durften, die Fankurve viel-
stimmig beschallten und uns 
schließlich auf die Suche nach 
Schanzi, dem heißgeliebten 
Maskottchen des FCI machten. 
Nach einer wilden Verfolgungs-
jagd durch die Katakomben des 
Stadions wurden wir schließlich 

in der Mannschaftsumkleide 
fündig. Der freche Drache trieb 
dabei so seine Späße, indem 
er Haare verwuschelte, Kitzel-
attacken startete und sich jede 
Menge weiteren Schabernack 
einfallen ließ, um die Klasse 
zum Lachen zu bringen. Zum 
Ausklang wurden wir noch auf 
eine ordentliche Brotzeit ein-
geladen und mit Freikarten 
für das nächste Heimspiel und 
diversen Fanartikeln reich be-
schenkt. Auf der Rückfahrt im 
Schanzer Mannschaftsbus war 
die einhellige Meinung: „Ein ir-
rer Tag!“

S. Erber
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Zu Beginn dieses Schuljahres 
entstand an unserer Schule 
der Wunsch, sowohl von Sei-
ten der Schüler/-innen als auch 
der Lehrerschaft, dem Thema 
„Fairtrade“ mehr Raum zu ge-
ben und die gesamte Schul-
gemeinschaft nachhaltig für 
fairen Handel zu begeistern. 
So verteilte etwa unsere SMV 
am Nikolaustag Fairtrade-
Schokoladen-Nikoläuse 
an alle Schüler/-innen 
unserer Schule und in-
formierte dabei die Kin-
der über die Besonder-
heit dieser Schokolade 
und darüber, dass das 
Fairtrade-Logo dafür 
steht, dass die Erzeu-
ger dieses Produktes 
fair bezahlt und nicht 
ausgebeutet werden, nur da-
mit wir möglichst billig Scho-
kolade verzehren können. Die 
Botschaft war: „Fairtrade – le-
cker und fair!“ Nicht zuletzt die 
Fridays for future-Bewegung 
verdeutlicht uns, dass unserer 
Jugend die Themen Zukunft, 
Klima und Nachhaltigkeit sehr 
wichtig sind, wozu wir als 

Schule einen positiven Beitrag 
leisten wollen.
Soziales Engagement wird an 
unserer Schule ja bereits seit 
langem groß geschrieben. Seit 
vielen Jahren unterstützen un-
sere Klassen über den Verein 
Siyabonga Kinder in Südafrika 
durch Patenschaften. Ohne di-
ese Hilfe hätten mehr als 30 
Kinder in Südafrika keine Chan-

ce, aus dem unverschuldeten 
Teufelskreis der Armut in den 
Townships zu entkommen. Das 
Thema „Fairtrade“ steht in en-
ger Beziehung zu unserem Pa-
tenschaftsprogramm, mit der 
Botschaft, sich für benachteili-
gte Menschen einzusetzen und 
zur Verbesserung von deren 
Lebenssituation beizutragen. 

Im Zuge des Umbaus unseres 
Schülercafés hatten wir die 
Idee, in diesem künftig fair 
gehandelte Produkte zu ver-
kaufen, was von den Schülern 
des Caféteria-Teams begeistert 
angenommen wurde. Am 
25.02.2019 hat sich ein Fair-
trade-Schulteam (bestehend 
aus Schüler/-innen, Eltern 
und Lehrern) zum ersten Mal 

getroffen und sich offi-
ziell gegründet. Zuvor 
wurde im Rahmen der 
Auszeichnungsfeier für 
unser außerschulisches 
Engagement durch das 
bayerische Kultusmini-
sterium die anwesende 
Öffentlichkeit, darunter 
der Ministerialbeauf-
tragte für Oberbayern-

West, Ernst Fischer, Landrat 
Martin Wolf sowie Bürgermei-
ster Herbert Nerb, über unser 
Fairtrade-Vorhaben informiert. 
An diesem Tag probierten wir 
diverse Fairtrade-Produkte 
aus, um zu entscheiden, was 
wir künftig in unserem Schüler-
café verkaufen wollen. Eröff-
net wurde das neu gestaltete 

Unser Weg zur Fairtrade School
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Fairtrade-Café Sorgenlos dann 
am Dienstag, dem 12.03.2019. 
Seitdem findet wöchentlich je-
den Dienstag in der großen 
Pause ein Verkauf von fairen 
Produkten in diesem Café 
statt. Neben fair gehandelten 
Getränken (Kaffee, Trinkscho-
kolade) bietet unser Caféteria-
Team dabei verschiedenste 
Fairtrade-Snacks an. Auch un-
sere SMV hat den Fairtrade-
Gedanken verstärkt aufgegrif-
fen und verkauft seitdem bei 
unseren Sportveranstaltungen 
(Bundesjugendspiele, Kelten-
cup etc.) fair gehandeltes Eis.  
Der faire Handel ist inzwischen 
bereits ein Stück Schulalltag 
geworden, und auch im Un-
terricht beschäftigten sich die 
Schüler/-innen in den ver-
gangenen Monaten mit dem 
Thema „Fairtrade“ und gestal-
teten beispielsweise im Erd-
kundeunterricht informative 
Plakate für unseren Tag der 
offenen Tür. An diesem Tag 
informierten Mitglieder des 
Fairtrade-Teams zudem über 
den fairen Handel allgemein 
und verkauften Fairtrade-Pro-
dukte in unserem Café. Auch 
bei Abendveranstaltungen wie 
Konzerten und Elternabenden 
findet seitdem ein Verkauf von 

fair gehandelten Produkten 
statt. Fairer Handel ist mitt-
lerweile Teil unserer Schulphi-
losophie, und im Zuge dessen 
beteiligten wir uns als erste 
Realschule im Landkreis Pfaf-
fenhofen an der Ilm erfolgreich 
an der Kampagne „Fairtrade-
Schools“ des gemeinnützigen 
Vereins TransFair, um den Sta-
tus einer „Fairtrade-School“ zu 
erlangen. Mit der Auszeich-
nung zur „Fairtrade-School“ 
bestätigen wir unser Engage-
ment für den fairen Handel 

und leisten einen Beitrag zur 
Verbesserung der Lebens- 
und Arbeitsbedingungen von 
benachteiligten Bauern- und 
Produzentenfamilien in Afrika, 
Asien und Lateinamerika, auf 
was wir als Schule sehr stolz 
sein dürfen.

G. Schwimmbeck

Mitglieder des Fairtrade-Schulteams
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Manching -eine Erfolgsgeschichte im Freistaat Bayern

Beitrag des Wahlfachs „Geschichte des Nahraums“ zum Geschichts-
wettbewerb Erinnerungszeichen „100 Jahre Freistaat Bayern“
Ein Skelett auf dem Beifahrer-
sitz, das durch Manching ge-
fahren wird  – und es ist weder 
Fasching noch Halloween. Das 
konnten die Manchinger in den 
ersten Jahren der Realschule 
Manching erstaunt beobach-
ten. Denn das Schulgebäude 
stand noch nicht, der Unter-
richt musste in verschiedenen 
Ausweichquartieren abgehal-
ten werden. Die Anschauungs-
mittel, wie ein Skelett in Biolo-
gie, wurden von den Lehrern 
zu den Stunden mitgebracht. 
Auf solche interessante Ge-
schichten stießen die Schüler 
des Wahlfachs Geschichte des 
Nahraums, als sie sich mit der 
Geschichte Manchings im 20. 
Jahrhundert beschäftigten, um 
einen Beitrag zum Geschichts-
wettbewerb Erinnerungszei-
chen mit dem Motto „100 
Jahre Freistaat Bayern“ zu er-
arbeiten. 
Manching ist in der Archäo-
logie als eine der wichtigsten 
Fundstellen der Eisenzeit ( Zeit 
der Kelten ca. 500 v. Chr. – 15 
v. Chr.)  bekannt. Im 20. Jahr-
hundert wurde auf dem Gelän-

de, auf dem sich die eisenzeit-
liche Keltensiedlung befunden 
hatte, durch Airbus und die 
Wehrtechnische Dienststelle 
die Grundlage für die enorme 
Entwicklung Manchings gelegt. 
„Manching – eine Erfolgsge-
schichte im Freistaat Bayern“ 
ist deshalb der Titel der Arbeit, 
die mit einem Preis ausge-
zeichnet wurde. 
Die Grundlage der Arbeit bil-
deten einige Interviews mit 
Zeitzeugen. An dieser Stelle 
sei Ihnen noch einmal herzlich 
gedankt! 
Das Unternehmen Airbus und 
die Wehrtechnische Dienststel-
le schreiben Luftfahrtgeschich-
te. Sie öffnen für Manching das 
Tor zur großen weiten Welt. 
Der Tower auf dem Flugplatz 
kann als neues Wahrzeichen 
gelten. Während bei Messer-
schmitt Flugzeuge gebaut wur-
den, freuten sich die Beschäf-
tigten im Jahr 1967 jedoch 
über ein Fahrrad als Bonus. 
Dies verschaffte ihnen Vorteile 
hinsichtlich ihrer Mobilität. 
Die steigende Zahl der Be-
schäftigten und der damit ver-

bundene zunehmende Verkehr 
in Manching wurde zu einer 
Belastung für die Menschen. 
Der Markt stand vor einer 
großen Herausforderung. Der 
Bau der Umgehungsstraßen 
führte schließlich den Verkehr 
am Ortskern von Manching 
vorbei und brachte wieder 
Ruhe in den Ort.  
Geistige Mobilität war gefor-
dert, als der Markt Manching 
im Rahmen der Landkreisre-
form zum Landkreis Pfaffen-
hofen kam. Für die Bürger 
bedeutete dies eine enorme 
Umstellung. Denn sie mussten 
für verschiedene Angelegen-
heiten den – subjektiv emp-
fundenen – umständlichen 
Weg nach Pfaffenhofen in Kauf 
nehmen.  Die Verantwortlichen 
im Landkreis hingegen sahen 
sich vor die Aufgabe gestellt, 
die neugegründete  Realschule 
in Manching zu übernehmen.  
Die gute Zusammenarbeit aller 
Beteiligten führte auch hier zu 
einer Erfolgsgeschichte. 
Unsere Schüler profitieren 
vom Erfolg der Unternehmen. 
Sie lernen diese bei Praktika 
kennen und können dort eine 
fundierte Ausbildung erhalten. 
Damit ist die Möglichkeit ge-
geben, vor Ort in anspruchs-
vollen Berufen tätig zu sein, 
aber auch in den europäischen 
Niederlassungen von Airbus 
die Welt kennen zu lernen. 
Die Basis dafür haben unsere 
Schüler an unserer Realschule, 
der Realschule am Keltenwall,  
gelegt. Sie werden somit die 
Erfolgsgeschichte Manchings 
auf ihre Weise weiterschrei-
ben.

B. Stoderl
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English breakfast in class 5d - How we prepared our English 
breakfast in class.

Baked Beans
Heat some oil in a pot. 

Put in some onions.
Put in three cans of baked beans.

Heat it and take care it doesn‘t burn.

eggs
Take a pan, 

put in some oil and heat it.
Put in the eggs

Take care it doesn‘t burn

Ham
Heat a pan

Put in some ham.
Take care it doesn‘t burn

Lay the table
 For each person we need: a fork, a knife, a spoon, a plate. Enjoy your meal!

A. Schuster

Black tea and milk 
Boil water. Put in black tea into the hot water 
and brew it for 3-5 minutes. If you want you 

can put in some milk at the end.
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Die beste unter 81 

Kultusministerium zeichnet Realschule Manching für Aktivitäten außer-
halb des Unterrichts aus
Manching (DK) Für ihre Ak-
tivitäten im Schuljahr 2017/18 
außerhalb des Unterrichts wur-
de jetzt die Realschule Man-
ching vom Bayerischen Kul-
tusministerium ausgezeichnet 
– als Beste unter 81. Die Aner-
kennung in Höhe von 400 Euro 
fließt in ein Fairtraide-Schüler-
café – mit dem Ziel einer Be-
werbung als Fairtrade-Schule.
Aktive Schüler und Lehrer, Mit-
glieder des Elternbeirats und 
des Freundeskreises, die Schü-
lersprecher sowie der Landrat 
und der Bürgermeister und 
nicht zuletzt der Ministerialbe-
auftragte für Oberbayern-West 
hatten sich in der Aula der Re-
alschule eingefunden, um ge-
meinsam die Ehrung zu feiern. 
„Unser Ziel war immer eine 
Schule, in die man gerne geht, 
die alle mitkommen lässt“, 
sagte Rektor Alois Schmaußer 
zur Eröffnung der kleinen Fei-
er. „Das ist wie in einem guten 
Restaurant: Ab und zu gönnt 
man sich etwas Besonderes.“
Ein durchaus passender Ver-
gleich angesichts der Verwen-
dung des Preises. Denn das 

Geld fließt in das neu eröffnete 
Schülercafé mit der Zielset-
zung „fair trade“. „Das Thema 
wird bei uns von den Kollegen 
seit einiger Zeit im Unterricht 
behandelt“, erklärte Lehrer 
Georg Schwimmbeck. Da-
raus entstand die Idee eines 
Fairtraide-Schülercafés, wo 
fair gehandelte Produkte an-
geboten werden. Anlässlich 
der Feierstunde hatte das re-
novierte Café erstmals geöff-
net und bot einige Produkte 
aus fairem Handel an, wie 
beispielsweise kleine Knabbe-
reien. Langfristiges Ziel ist laut 
Schwimmbeck die Bewerbung 
als Fairtrade-Schule, wofür es 
schon ein eigenes Team gibt, 
das sich darum kümmert. Wo-
bei es in erster Linie darum 
gehe, den Fair-Trade-Gedan-
ken „noch stärker in den All-
tag zu integrieren“. Doch das 
ist noch Zukunftsmusik. Die 
Klänge der Gegenwart kamen 
von der Klasse 6c, die ein-
gangs das schöne bairische 
Volksstück „Leidl, miasds lustig 
sei“ sang. Damit kamen die 
Sechstklässler nicht nur in der 

Aula gut an, sondern auch bei 
ihren Besuchen im Altenheim, 
wo sie mit den Manchinger Se-
nioren gesungen und gebastelt 
haben. Wie Lehrerin Susanne 
Erber erzählte, sei es erstaun-
lich gewesen, wie viele Texte 
die älteren Menschen noch 
auswendig konnten, während 
sich viele an die jüngere Ver-
gangenheit nicht mehr erin-
nern konnten. Neben den Be-
suchen der Senioren war auch 
der 100. Jahrestag der Baye-
rischen Verfassung den Real-
schülern eine Aktion wert. Un-
ter der Leitung von Christian 
Aschenbrenner entwickelten 
sie die Idee zu einem „Bayern-
tag“. Und da durfte natürlich 
eines der Symbole bayerischen 
Brauchtums nicht fehlen: der 
Maibaum. Weil es aber heutzu-
tage gar nicht mehr so einfach 
ist, einen Maibaum aufzustel-
len, haben die Manchinger Re-
alschüler eine umgelegte Ei-
che, wo jede Klasse ein Taferl 
angebracht hat.
„Das Römerboot kehrt zurück“ 
lautet der Titel der dritten Ak-
tion. Die Schüler durften den 
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Nachbau eines der in Ober-
stimm entdeckten 2000 Jahre 
alten Römerboote im Kelten- 
und Römermuseum Manching 
nicht nur bei dessen Herstel-
lung in Erlangen besichtigen, 
sondern sich auch historisch 
damit beschäftigen und den 
Nachbau sogar selber rudern. 
„Das war Geschichtsunterricht 
vom Feinsten“, freute sich Bir-
git Stoderl.
Ernst Fischer, der Ministerial-
beauftragte für Oberbayern-

West, wies darauf hin, dass die 
Schule nicht nur wie früher ein 
Ort des Lernens sei, sondern 
auch soziale Kompetenzen ver-
mittle. Die drei „Leuchtturm-
projekte“ Römerboot, Mai-
baum und Altenheim stünden 
stellvertretend für alle Akti-
onen der Schule mit ihren 750 
Schülerinnen und Schülern. 
Wie Fischer betonte, trage die 
Urkunde keinen Stempel, son-
dern die originale Unterschrift 
des früheren bayerischen Kul-

tusministers Bernd Siebler, 
was deren Bedeutung unter-
streiche. Eine Jury habe die 
Realschule Manching ausge-
wählt, die damit den ersten 
Platz unter 81 Realschulen 
belegte. Erika Görlitz dankte 
als Vorsitzende des Freundes-
kreises allen Beteiligten für ihr 
Engagement. Bürgermeister 
Herbert Nerb freute sich über 
das schöne bairische Lied am 
Beginn der Veranstaltung und 
blickte auf die Aktion mit dem 
Nachbau des Römerbootes 
im vergangenen Jahr zurück, 
das ja im Feilenmoos, an den 
Paarterrassen sowie auch in 
Ingolstadt an der Donaubüh-
ne zu Wasser gelassen worden 
war. Landrat Martin Wolf stell-
te heraus, dass alle Projekte 
mit anderen Menschen zu tun 
haben, wie auch ein Fairtrade 
Schülercafé ärmere Menschen 
im Blick habe.
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„Danke, dass du dabei warst!“ 
– Das stand auf dem Etikett 
des Marmeladengläschens, das 
Herr Schmaußer am Ende der 
zweiten Aufführung unseres 
diesjährigen Musicals allen 
Beteiligten als Anerkennung 
für ihr außergewöhnliches En-
gagement überreichte. Diese 
liebenswerte Aufmerksamkeit 
brachte zum Ausdruck, dass 
das gesamte Musicalteam 
mehr als stolz auf seinen Erfolg 
sein kann.  Mit einem lang an-
haltenden, kräftigen Applaus 

würdigten auch zahlreiche 
begeisterte Zuschauer die he-
rausragenden Leistungen al-
ler Schülerinnen und Schüler. 
Verdienter Lohn: Monatelang 
probten über 100 aktiv Mitwir-
kende unermüdlich, um eine 
unterhaltsame und spannende 
Aufführung zu zaubern und da-
mit unsere Schule einmal mehr 
lebendig werden zu lassen. Da-
bei sollten nicht nur die „Groß-
en“, also die erfahrenen Musi-
ker, Schauspieler und Sänger 
zum Einsatz kommen, sondern 

auch der Nachwuchs sollte die 
Chance erhalten, zum Gelingen 
der Vorstellungen beizutragen. 
So waren also bei einem of-
fenen Casting, das im Vorfeld 
stattfand, alle interessierten 
Schüler eingeladen, sich für 
eine Rolle zu bewerben. Nach-
dem die „Mannschaft“ für den 
bekannten Klassiker von Mark 
Twain ausgesucht war, wur-
den die einzelnen Szenen ein-
studiert. Gleichzeitig sorgten 
Solisten, Chor, Schulorchester 
und Rockband für die musi-

„Tom Sawyer“ – Unser Musical 2019
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kalische Umsetzung. Für das 
Großprojekt Schulmusical wur-
den aber auch noch viele an-
dere Talente und Stärken der 
Schüler benötigt. Dass einer 
Inszenierung auch durch viele 
kleine, (un)sichtbare visuelle 
und akustische Details eine 
beeindruckende Stimmung 
verliehen werden kann, dafür 
sorgten die Teams von Licht/
Tontechnik sowie Bühnenbau 
bzw. Gestaltung. In Windeseile 
verwandelte sich die Aula von 
Tante Pollys Vorgarten in eine 
gespenstische Tropfsteinhöhle. 
Aus vielen kleinen Puzzletei-
len wurde ein Gesamtwerk 
zusammengefügt, welches 
unsere Schule wieder einmal 
enorm bereichert hat. Welche 
Voraussetzung muss dafür er-
füllt werden? Unser Schulleiter 
brachte es in seiner Dankesre-
de auf den Punkt: „Gute Schü-
ler muss man haben!“

B.  Wördehoff

An einem Nachmittag im Mai 
trafen sich die mitwirkenden 
Schüler und Schülerinnen noch 
einmal in gemütlicher Run-
de mit Pizza und Getränken 
und schauten sich das Musical 
zusammen auf einer großen 
Leinwand in der Schule an. 
Nach vielen Wochen Distanz 
stellt sich die Frage, was nun 
eigentlich das Aufregendste 
des Musicals war. Hierzu einige 
Meinungen:  
Dennis Bandy (6d) alias Huck-
leberry Finn:
„Für mich war das Singen ein-
deutig das Aufregendste. Ich 
hatte richtig Angst, vor den 
ganzen Zuschauern zu sin-

gen!“
Sebastian Schmidt (10f) alias 
Indianer Joe:
„Ich wusste nicht, ob ich meine 
Rolle gut spielen kann, weil ich 
eigentlich gar nicht böse bin!“
Mara Sonnenburg (9b) alias 
der Pfarrer:
„Da ich den Pfarrer spielte, war 
für mich die größte Herausfor-
derung die ‚männliche Stimme‘ 
und die richtige Betonung/
Aussprache.“
Bei der Frage, was sich seit dem 
Musical geändert habe, waren 
sich alle einig: Es wurden viele 
neue Erfahrungen gesammelt. 
Die Probenzeit hat die Gruppe 
zusammengeschweißt, neue 

Freundschaften sind entstan-
den. Maximilian Linder (9b) 
alias Richter Thatcher lächelt 
als er sagt: „Was sich für mich 
nach dem Musical geändert 
hat? Meine Ehefrau Mrs. That-
cher (Lena Schimmack, 10f) 
wurde (im wahren Leben) zu 
meiner Freundin.

B. Wördehoff

Rückblick auf das Musical



Musik              Seite  26
BEAT IT - ein Musical über den King of Pop!
Ein spektakuläres Live-Show-
Erlebnis über den erfolg-
reichsten Entertainer aller 
Zeiten auf großer Tournee

.... und wir waren dabei! 

Zur Schlussszene interpre-
tierten 32 Schüler der Kelten-
wall-Realschule Manching mit 
den Künstlern den Song „Heal 
the World“. Für unsere Schüler 
ein einmaliges Erlebnis. Kerstin 
Huber und Laura Hunger (bei-
de 7b) beschreiben ihre Vor-
bereitungen sowie die High-
lights der Show und schildern 
ihre Gedanken wie auch ihre 
Gefühle während des großen 
Auftritts:
Am Donnerstag, dem 
14.02.2019, fand am Abend 
das Musical „Beat It“ in der Sa-
turn-Arena in Ingolstadt statt. 
Von der Teilnahme hat unser 
Schulchor sehr kurzfristig er-
fahren. Deshalb trafen wir uns 
mit Frau Perret zum Proben in 
den Schulpausen. Dann war 
der große Tag auch schon da. 
Wir waren um 17 Uhr bei der 
Saturnarena, Backstage ange-
kommen. Als Erstes wurde der 
Chor in einen Raum im Back-
stagebereich geführt. Dort 
stellten wir unsere Sachen ab 
und sangen uns ein. Kurze Zeit 
später kam der Musical-Leiter 
zu uns und erklärte den Ab-
lauf des Abends. Dann nahm 

er uns mit nach draußen in 
die Halle, wo später der Auf-
tritt stattfinden sollte. Dort 
probten die Sänger. Als sie fer-
tig waren, übten wir die Stell-
probe auf der Treppe für den 
Auftritt. Natürlich stellten wir 
uns nicht kunterbunt auf, son-
dern wurden von  den Künst-
lern eingewiesen. Nachdem 
wir alle unsere Positionen für 
den großen Auftritt intus hat-
ten, konnten wir uns bis zum 
Beginn der Veranstaltung noch 
etwas zum Essen und Trinken 
kaufen. Endlich ging es los, die 
Zuschauer nahmen ihre Plätze 
ein. Um 20 Uhr war Showbe-
ginn. Die Musicaldarsteller be-
geisterten das ganze Publikum 
mit ihrer einzigartigen Perfor-
mance von Michael Jacksons 
Lebensgeschichte. Um 21. 30 
Uhr war die erste Pause. Dann 
folgte der zweite Teil mit mit-
reißenden Liedern. Kurz vor 22 
.30 Uhr war es soweit!   Wir 

wurden vom Musical-Leiter von 
unseren Plätzen im Zuschauer-
raum abgeholt und hinter die 
Bühne geführt. Ich muss zu-
geben, da war ich dann aufge-
regt. 
Zum Schluss wurde „Heal the 
World“ angestimmt. Wir Kinder 
des Schulchores der Realschu-
le Manching wurden hierzu auf 
die Bühne geholt. Alle Sän-
gerinnen und Sänger unseres 
Chors nahmen ihre Position 
auf der Treppe ein. Beim Sin-
gen des Refrains bekam ich 
Gänsehaut. Die ganze Saturn-
Arena war in Michael-Jackson 
-Stimmung. Alle sangen mit 
und waren richtig glücklich. 
Der Applaus des Publikums 
wollte am Ende der Show gar 
nicht verhallen.
Als es dann vorbei war und 
ich wieder im Aufenthaltsraum 
„Backstage“ war, fühlte ich 
mich erleichtert. Zugleich war 
ich aber auch stolz auf mich, 
dass ich vor so vielen Men-
schen mit den anderen Chor-
mitgliedern gesungen habe. 
Das Musical war grandios und 
hat bei mir einen unvergess-
lichen Augenblick hinterlassen. 
Für mich war es ein einmaliges 
Erlebnis, welches ich bestimmt 
nie vergessen werde!

K. Perret
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Die Klassen im Schuljahr 2018/2019
5a - Frau Birgit Stoderl

5b - Frau Eva Hösl
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5c - Frau Clementine Burzler

5d - Frau Susanne Erber
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6a - Frau Katrin Hummel

6b - Frau Christina Eichner
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6c - Frau Astrid Weigl

6d - Frau Andrea Pasquazzo
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7a - Frau Sarah Colin

7b - Frau Kornelia Perret
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7c - Frau Julia Bayer

7d - Herr Wolfgang Mittermeier
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7e - Frau Daniela Stahl

8a - Frau Verena Moser
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8b - Frau Mirjam Pilz

8c - Herr Christian Eßler
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8d - Herr Johann Feigl

8e - Frau Bettina Kraus
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9a - Herr Thorsten Hertrampf

9b - Herr Robert Strohhofer
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9c - Herr Jürgen Dorsch

9d - Herr Florian Ruland
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9e - Herr Peter Breuer

Exkursion zur Gedenkstätte Dachau
Angesichts zunehmender Into-
leranz und Gewalt in unserer 
Gesellschaft ist der Besuch der 
Gedenkstätte Dachau mit den 
Schülern so wichtig wie in den 
letzten Jahrzehnten. 
Dieser Besuch zeigt eine Wir-
kung, die im Unterricht nicht 
erreicht werden kann: 
Diese Schülereindrücke bestä-
tigen das:

B. Stoderl

Wir waren zwar vorbereitet – 
es ist aber viel schlimmer, als ich 

es mir vorgestellt hatte.

Wie können Menschen 
anderen Menschen so etwas 

antun? 

Wie kann man diese Hölle 
überleben?
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Die Rosinis in Hamburg oder „Was sich reimt, ist gut“
Am Abend davor schon ganz 
aufgeregt, die Schüler der 10 
B sich schlafen gelegt. Am 
nächsten Morgen waren alle 
pünktlich am Zug, außer der, 
der die Verantwortung trug. 
Anders sah aus die Realität, 
denn Herr Rosin kam wegen 
der Parkplatzsuche nur ein 
paar Minuten zu spät. Um 14 
Uhr endlich in Hamburg ange-
kommen, haben die Rosinis die 
Stadt übernommen. Nach dem 
Stadtrundgang waren die Mä-
gen leer, denn alle hatten Hun-
ger wie ein Bär. Das Bowlen 
am Abend darf man nicht ver-
gessen, da gab es legendäres 
Essen.

Am Dienstag dann haben sie 
in der Speicherstadt viel ge-
lacht, und die Mädls einen auf 
Tumblr Girls gemacht. Im Dia-
log im Dunkeln haben alle ei-
nige Eindrücke mitbekommen, 
ein paar hat‘s sogar emotio-
nal mitgenommen. Nach dem 
Chokoversum hatte die 10 B 
selbstgemachte Schocki in den 
Taschen, und auch Herr Rosin 
behielt seinen Bikini-Body trotz 
all dem Naschen. Bei der St. 
Pauli-Tour wurde gefragt nach 
einem Wort für Bordell, einem 
fiel das PU…-Wort ein - ganz 
schnell.

Mitte der Woche war als Erstes 
die Hafenrundfahrt dran, und 
gleich danach die Stadtrund-
fahrt oh Mann, oh Mann. So 
viel zu sehen auf einmal, muss 
man zugeben, war schon phä-
nomenal. Zur Wunderlampe 
ging‘s am Abend, zuerst war’s 
für Aladin in der Liebe ganz 
schön versagend.

Vom ganz Großen ging’s 
am nächsten Tag zum ganz 
klein‘, das Miniaturwunderland 
schien für manche (K. M. :D) 
Normalgröße zu sein. Von groß 
zu klein, danach zu Horror, bei 
der 10 B gab’s erstmal Essen 
zuvor. Ein Schlachtruf im Dun-
geon war nicht in Planung, 
deswegen fiel die Wahl auf „äh 
keine Ahnung“. Der restliche 
Nachmittag war dann frei, und 
wir Keks haben’s uns richtig 
gegönnt dabei. Zwei waren 
sich dann zu gut fürs Klas-
senabendessen, denn Sushi 
lag mehr in deren Interessen.
Deswegen kamen sie zu spät 
in Prego, und laut L’s Aussa-
ge war das Wasser teurer als 
Lego. Herr Rosin fand das Lied 
„Cordula Grün“ ganz schön 
abgefahren, deswegen haben 
wir’s dann gehört beim Warten 
auf die Bahn. Dann ohje waren 
nachts bei den Mädchen im 

Zimmer, ganz still und heimlich 
fünf Jungs - so wie immer. Doch 
L & M sahen ganz anders aus, 
geschminkt als Drag Queens, 
was für ein Graus. Ein Foto das 
sich als schlecht entpuppte, 
landete aus Versehen in der 
Klassengruppe. Abgeschickt 
und schon war‘s geschehen, 
die Lehrer standen vor der Tür 
und die Jungs mussten gehen.

Am letzten Tag so wie immer 
schauten die Jungs im TV die 
Rubrik Alpenpanorama mit 
passender Musik. S. hatte wäh-
renddessen 42 Pfandflaschen 
zurückgebracht, und L zum 
letzten Mal ihren Ingwershot 
aufgemacht. Allmählich ging’s 
dann zurück nach Bayern, 
doch die Stimmung war nicht 
gerade zum Feiern. Den Abend 
davor fanden die Lehrer nicht 
so toll, ein Gespräch im Zug 
musste her – LOL. Dadurch 
wurde die Stimmung wieder 
besser, aber denkt daran, kei-
ne gemischten Zimmer sonst 
bist du kein Ehrenmann.

Von den Maschinen:
 L. Dangl und S. Hauk
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Abschlussfahrt der Klasse 10 f nach Freiburg
Die sechsstündige Fahrt nach 
Freiburg, die sich doch länger 
hinzog als erwartet, wurde uns 
glücklicherweise durch zwei 
Blech Kuchen von Sebastian, 
versüßt. Nach Ankunft im Ho-
tel und Zimmeraufteilung, 
durfte der Staubsauger 
aufgrund einer Käferplage 
erst mal auf Wanderschaft 
gehen und für viele folgte 
eine „Mini“ Ausbildung 
zum Kammerjäger. Den 
Rest des Abends ließen 
wir ganz entspannt in der 
Stadt ausklingen. 
Am nächsten Tag war-
tete ein Ausflug ins Schweizer 
Land auf uns. Genauer gesagt 
ging es für uns nach Basel, der 
Stadt im Dreiländereck. Nach 
einem interessanten Vormit-
tag in der Schweiz folgte eine 
unfreiwillige Exkursion auf ei-
nen Berg, welche nur den Leh-
rern und Benjamin gefiel. Als 
Wiedergutmachung durften 
wir dann aber zum Glück mit 
der längsten Sommerrodel-
bahn Deutschlands wieder ins 
Tal hinunterfahren, wobei vier 
Schüler fast in einer Berghütte 

vergessen worden wären. Zur 
Abrundung des Abends wur-
de sich für ein Spanferkeles-
sen schick gemacht, welches 
ganz eindeutig das persönliche 
Highlight von Herrn Pilz war.

Für uns als Schüler war Mitt-
woch definitiv der geilste Tag, 
da waren wir im Europapark 
(und ja, das reimt sich).
Auf unser persönliches High-
light folgte am Donnerstag ein 
Tag in Frankreich. Der erste 
Punkt auf der Tagesordnung 
war ein Besuch im EU-Parla-
ment, das uns von einem lu-
stigen Abgeordneten erklärt 
wurde. Danach, im Affenwald, 
vergrößerte sich unsere Klas-
se laut Herrn Pilz plötzlich um 
die Hälfte. Was hätten wir nur 

ohne ihre „lustigen“ Witze ge-
macht? Wie wir unseren Abend 
gestalten, wurde uns selbst 
überlassen -  zur Auswahl stan-
den: Bowlen, Kino, in die Stadt 
gehen oder in der Jugendher-

berge bleiben.
Zum Glück hatten wir 
am letzten Tag auch 
unsere Stadtführung 
in Freiburg, damit wir 
auch wussten, wo wir 
die ganze letzte Woche 
eigentlich rumgelau-
fen sind und dass es in 
Freiburg gaaaanz viele 
rote Häuser gibt.

Nach einer „entspannten“ 
Woche ging es für uns, dies-
mal bedauerlicherweise ohne 
Kuchen, wieder zurück nach 
Manching.
Und obwohl wir uns anfangs 
nicht so recht für Freiburg ha-
ben begeistern lassen, wollen 
wir uns bei Herrn Pilz für die 
originelle Abschlussfahrt und 
die äußerst lustigen „Papa-
witze“ bedanken.

Schüler der Klasse 10 f 
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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 werden 
wieder an allen weiterführenden Schulen 
Deutschlands Schülerinnen und Schüler 
entlassen, sehr viele Schülerinnen und 
Schüler, etwa 43 000 davon aus 374 Re-
alschulen in Bayern. Wir hier in Manching 
entlassen sechs Klassen mit insgesamt 
142 jungen Damen und Herren, die heu-
er bei uns ihren Realschulabschluss er-
folgreich absolviert haben. Meinen herz-
lichen Glückwunsch.
Wir als Schule waren sehr darauf be-
dacht, unsere Sache gut zu machen, 
Euch etwas beizubringen und Euch 
auszustatten mit all dem, was für Euer 
künftiges Leben von Bedeutung sein 
könnte. Ihr musstet zu diesem Zweck im 
Unterricht möglichst gut aufpassen, inte-
ressiert mitarbeiten, gewissenhaft Eure 
Hausaufgaben machen, stets vorberei-
tet sein, regelmäßig Stegreifaufgaben 
und Schulaufgaben schreiben, Referate 
und Präsentationen halten, Euch abfra-
gen lassen und schließlich die Abschlus-
sprüfung meistern. So etwas strengt an 
und bringt zuweilen auch den stabilsten 
Schüler an die Grenze seiner Leidensfä-
higkeit. 
Gut, dass Schüler in der Regel mit Stres-
ssituationen umzugehen wissen. Sie 
wissen mit sicherem Instinkt, was ihnen 
gerade guttut und verhalten sich ent-
sprechend. Insbesondere verfügen sie 
über einen schier unerschöpflichen Vor-
rat an Geduld.
Die Klasse 10a investierte diese reichlich 
vorhandene Kompetenz der Geduld erst 
einmal in die Gründung eines Vereins, 
nicht etwa zur gezielten Vorbereitung 
auf die Abschlussprüfung, nein, vielmehr 
ging es darum, sich mit der Fertigkeit des 
Rollerbladens vertraut zu machen oder 
diese zu perfektionieren. Seit Februar 
diesen Jahres hingen an einer Wand des 
Klassenzimmers Urkunden, die nicht nur 
anderen Schülern, sondern auch uns Leh-
rern und dem Schulleiter ins Auge fielen. 
Die Schüler F. M. und F. H. hatten einen 
Verein gegründet. Die Sache entwickelte 
sehr bald ihre eigene Dynamik: In der 
Klasse wurden verschiedene vereinsnot-
wendige Ämter vergeben, insbesondere 
ein „Finanzminister“, ein „Ratsvorsitzen-
der“ oder eine „Sekretärin“ wurden de-
signiert. Sollten Sie nun Lust bekommen 
haben, dem Verein beizutreten, können 
Sie das gerne über die entsprechende 
Website in die Wege leiten. „Befahren 
wird alles, was man mit Rollerblades mei-
stern kann“, so der Ratsvorsitzende S. P..
Auch in der Klasse 10c war man gedul-

dig. Man spielte jederzeit und konzen-
triert sein Kartenspiel zu Ende, egal, 
wie sehr der bereits in der Tür stehen-
de Lehrer zu den wichtigen Dingen des 
Unterrichts zu drängeln versuchte.  Die 
Klasse 10e wiederum bewies große Ge-
duld, indem sie es ertrug, von ihrer Ma-
thematiklehrkraft ein Liedchen zum Erler-
nen der sogenannten Mitternachtsformel 
(Stichwort: Lösen einer quadratischen 
Gleichung) beigebracht zu bekommen.
Der an geschichtlichen Fakten interes-
sierte Schüler weiß natürlich und nimmt 
sich das zu Herzen, dass auch der Natur-
wissenschaftler Galileo Galilei bei seiner 
Arbeit Geduld bewies, als ihn, schlafend 
unter einem Baum, ein herunterfallender 
Apfel traf und zu seiner bahnbrechenden 
Erkenntnis der Lehre der Gravitation 
führte. Sowas merkt man sich halt. 
Nun möchte ich bei meiner Rede kei-
nesfalls Geduld mit Trödelei verwechselt 
wissen. Geduld meint, „nicht am Gras zu 
ziehen, damit es schneller wächst“ oder 
meint, „Schnellschüsse zu vermeiden“ 
oder einfach seinen Synapsen im Gehirn 
die Zeit zu geben, sich neu und kreativ zu 
sortieren. Geduld scheint etwas aus der 
Mode gekommen zu sein, obwohl es sich 
um einen Grundzug menschlicher und 
gesunder Lebensführung handelt. Nicht 
umsonst lautet ein arabisches Sprich-
wort: „Geduld und Humor sind zwei 
Kamele, mit denen du durch jede 
Wüste kommst“. 
Womit ich zur zweiten reichlich vorhan-
denen Kompetenz eines Schülers komme, 
nämlich dem Humor. Humor, so kann 
man im Duden lesen, ist die „Fähigkeit 
eines Menschen, den Unzulänglichkeiten 
der Welt und der Menschen, den Schwie-
rigkeiten und Missgeschicken des Alltags 
mit heiterer Gelassenheit zu begegnen, 
sie nicht so tragisch zu nehmen und über 
sie und gegebenenfalls sich selbst lachen 
zu können.“ Humor dient also offensicht-
lich dazu, besser mit einer an sich un-
glücklichen Situation fertig zu werden. 
Betrachten wir hierzu die Klasse 10d. Mit 
Interesse nimmt man diverse und kom-
plexe Aushänge an der Rückwand des 
Klassenzimmers wahr. Glaubt man den 
Bildern samt ihren Kommentaren, nahm 
man’s z. B. mit Humor, wenn, ich zitiere 
(so steht das da): „der Lehrer dich igno-
riert, wenn du die Antwort weißt, dich 
aber dann d’ran nimmt, wenn du keinen 
Plan hast“ oder „der Lehrer dich weiter 
provoziert, obwohl er genau weiß, dass 
du nicht aufgepasst hast“. Die 10b wie-
derum wettete mit Herrn Lang, dass man 
seinen zweiten Vornamen in Erfahrung 
bringen werde. Die Wette wurde gewon-
nen, der zweite Vorname ist bekannt, die 
undichte Stelle nicht.
Wieso könnte solch ein Humor, und sei 

es auch nur Galgenhumor, für den Men-
schen, in unserem Fall den Schüler von 
Bedeutung sein? Nun, er vermittelt der 
Umwelt einen nicht zu leugnenden Ein-
druck von besonderer Gelassenheit und 
Souveränität, auch dann, wenn’s mal 
„eng wird“. Humor wird hier angewendet 
als Mechanismus, dem Lehrer deutlich 
klar zu machen, mit welcher Überlegen-
heit man es doch zu tun hat. Eine Art 
Schutzmechanismus also, der beim An-
wender den Blutdruck senkt, Endorphine 
freisetzt und im Falle einer Bedrohung 
zur gewünschten Entspannung führt. 
Der Vollständigkeit halber und, um die 
Perspektive mal zu ändern, muss an die-
ser Stelle erwähnt werden, dass auch 
wir Lehrer regelmäßig nur mit einer ge-
hörigen Portion an Geduld und Humor 
über die Runden kamen. Nur mit Geduld 
und Humor lässt es sich in einem Klas-
senzimmer unterrichten, dessen Deko-
ration bis heute ein reich geschmückter 
Weihnachtsbaum ist. Nur mit Geduld 
und Humor ist der Lehrer in der Lage, 
alle Jahre wieder eine Hand voll Buben 
an den Abenden der Abschlussfahrten 
aus den Zimmern der Mädchen zu beför-
dern, nur mit Geduld und Humor schafft 
es der Lehrer, seine Klasse immer wieder 
von der Bedeutung eines kulturell bedeu-
tungsvollen und unverzichtbaren Muse-
umsbesuchs während der Abschlussfahrt 
zu überzeugen und nur mit Geduld und 
Humor erträgt er eine Lasagne-Party mit 
seiner Klasse bei sich zu Hause.   
„Geduld und Humor sind zwei Kamele, 
mit denen du durch jede Wüste kommst“: 
Ich stelle beruhigt fest, dass sie noch 
vorhanden sind und Schüler wie Leh-
rer reichlich davon Gebrauch machen. 
Ich erlaube mir, beide Kompetenzen 
als Zeichen von Menschlichkeit und von 
menschlicher Verbundenheit zu werten, 
welche unsere Schulgemeinschaft stets 
ausgezeichnet haben und welche es un-
ter allen Umständen zu bewahren gilt. 
Euch allen wünsche ich, dass Ihr beides 
niemals verliert, die Geduld nicht und 
den Humor nicht, und dass Ihr in Eurem 
Leben auf möglichst viele Leute trefft, 
die diese Eigenschaften ebenfalls besit-
zen. Denn Menschen, die keine Geduld 
haben, strengen an und Menschen, die 
nicht lachen können, sind gefährlich. In 
diesem Sinne Euch allen allzeit ein gutes 
Gelingen und ein gutes Händchen für Eu-
ren weiteren Lebensweg. Macht es gut.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Alois Schmaußer, Schulleiter

Geduld und Humor sind zwei Kamele,  
mit denen du durch jede Wüste kommst
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Worte des Schulleiters an die einzelnen Abschlussklassen

Klasse 10a - Klassleitung Herr Georg Schwimmbeck

Selten sieht man soviel Schüler laufen,
die ein pinkes Shirt sich kaufen.

Und es ist wohl jedem klar,
dass dies kein Versehen war.

Wer sie kennt, der merkt es bald,
a bisserl schräg, so sind sie halt.

Zwei Ziele hat der Haufen:
Feiern, Rollerblader-Laufen.

Wer Hektik hat ist selber schuld,
hier beherrscht man die Geduld. 

Die Strategie, die lässt sich übertragen
auch auf and‘re Lebensfragen.

Wer also meint, dass die nur blödeln 
und den ganzen Tag vertrödeln,

dem sag‘ ich hier und heute:
„Die war’n ganz schön gut, die Leute.“
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Klasse 10b - Klassleitung Herr Holger Rosin

Soviel Anstand, Fleiß und Disziplin,
war’n in dieser Klasse d‘rin.

Soviel Penetranz und Akribie
trifft man selten oder nie.

Unerklärlich, wie sie kamen.
zu Herrn L.‘s komplettem Namen.

Unvorstellbar, dass die Wette
man verloren hätte.

Mit geschwellter Brust kann man nun prahlen,
Herr L., der musste zahlen.

Doch das Image hat ‘ne Delle,
eine winzig schwache Stelle:

In Hamburg, nachts, im Mädchenzimmer
traf man nicht Jungs, nein, noch viel schlimmer.

Wer die geschminkten Wesen waren,
werden wir wohl nie erfahren.
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Klasse 10c - Klassleitung Frau Monika Lanzendorfer

Der Lehrer steht bereits im Zimmer.
Man spielt noch Karten, so wie immer.

Weil sich neckt, das, was sich liebt,
hier es ein paar Schelme gibt,
die sich köstlich amüsieren,
wenn sie Lehrer imitieren:

„Nee, Leute, mehr Struktur!“
welchen Lehrer meint man nur?

Eine and’re Lehrkraft, die ist d’ran,
weil sie Melanie mit „Möölanie“ spricht an.

Drum ist es nur gerecht,
wenn man sich als Lehrer auch mal rächt:

Man habe einen Englischtest
überprüft und stellte fest:

„Hier ist was faul, so geht’s nicht weiter,
ihr müsst sofort zum Schule-Leiter!“

Verärgert, irritiert
ist man so zu uns marschiert.

Für kurze Zeit die Nerven blank
’s war ein Aprilscherz, Gott sei Dank.

Man nahm’s gelassen, froh und heiter,
man dreht sich um und kartelt weiter.
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Klasse 10d - Klassleitung Herr Paul Rieger

Auf Abschlussfahrt, am Bayerntage
quält die Klasse eine Frage:
„Gibt’s auch was zu Futtern,
ordentlich wie bei Muttern?“.

Trotz der vielen Zähne Spangen,
sitzt hier tief das Essverlangen.

Trotz Museum und Kultur
denkt man stets an Brotzeit nur.

Gute Laune Heiterkeit
brachte diese Klasse weit.

Auch Kanufahr’n am Wandertag 
ist etwas, was die 10d mag.
An diesem Tage testet man,

ob Herr Rieger schwimmen kann.
Kurzerhand hat man gezogen …

… … Rieger reingeflogen.
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Klasse 10e - Klassleitung Frau Karola Dutilleul

Geselligkeit und Redeschwall
zu jeder Zeit – in jedem Fall.

Wer’s nicht weiß, ich will’s betonen
ganz, ganz viele Nationen.

Ganz besonders muss man sagen
geht hier Liebe durch den Magen.

Vier Dinge wurden nicht vergessen
essen, essen, essen, essen.

Albanisch, türkisch, ganz egal,
auch mal französisch stand zur Wahl,

wenn Frau Dutilleuls „Gallete des rois“
auf der Speisekarte war.

Reli wird hier unterrichtet
mit Raps von G. (Punkt) M. (Punkt), die der dichtet.

Zum Schluss, Madames et Messiö,
„Macht’s gut, auf Wiederseh’n, a-di-ö!“.
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Klasse 10f - Klassleitung Herr Günter Pilz

Zu jeder Zeit und jeder Stunde
führt man Kuchen hier im Munde.

Wie soll man sonst ertragen,
was die Lehrer dauernd fragen.

Dazu noch Pilz‘ens Witze
mit häufig doch recht flacher Spitze.
Die Unterrichtszeit im Flug verrinnt,
der Lehrer meint, die Uhr die spinnt.

In Wirklichkeit ist’s nur so spät,
weil man an der Uhr gedreht.

In der Regel ist die Klasse still,
nur Sebastian S., der redet viel.
N. (Punkt) L. kommt später an,

das weiß man schon, man g’wöhnt sich d‘ran.
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Allzu gerne hätten wir Herrn 
Georg Schwimmbeck länger 
an unserer Schule behalten. 
Nach nur zwei Jahren verlässt 
uns der vielgeachtete Kollege. 
Auf eigenen Wunsch wurde er 
an die heimatnahe staatliche 
Realschule nach Ergolding ver-
setzt. 
Herr Schwimmbeck war Klas-
senleiter, Englisch- und Geo-
grafielehrer, der seine Schüle-
rinnen und Schüler nicht nur im 
Unterricht begeistern konnte, 
sondern darüber hinaus mit der 
Betreuung der Schulsanitäter, 
der Teilnahme am Schulschi-
kurs oder der Begleitung und 

Durchführung von Abschluss-
fahrten vielfach erzieherische 
Verantwortung übernahm, 
stets mit natürlicher Autorität 
und spürbarerer Freude an 
der Arbeit mit unseren Kindern 
und Jugendlichen. Man muss 
nur die von ihm verfassten und 
im Klassenzimmer der Klasse 
10a ausgehängten Nikolaus-
gedichte lesen, um zu sehen, 
wie Herr Schwimmbeck die 
Stärken und Schwächen seiner 
Schüler kennt. 
Größte Akzeptanz findet Herrn 
Schwimmbecks jüngste Initi-
ative, unsere Schüler für das 
Thema fairer Handel zu sensi-

bilisieren und Schule zur Fair-
trade-Schule umzugestalten. 
Wie wir in dieser Ausgabe an 
anderer Stelle berichten, ent-
stand die Idee erst kürzlich 
im Zusammenhang mit der 
Auszeichnung unserer Schule 
für außerunterrichtliche Aktivi-
täten. 
Das zeigt auch, wie selbstver-
ständlich es Herrn Schwimm-
beck gelang, innerhalb des 
Kollegiums, für seine Ideen 
und Initiativen Begeisterung 
zu wecken und Mitarbeiter zu 
finden. 
Als Posaunist bei unseren 
Schulkonzerten oder beim 
Bayerntag im vergangenen 
Schuljahr verstärkte Herr 
Schwimmbeck merklich die 
musikalischen Möglichkeiten 
unserer Schule. Auch die Musi-
ker werden ihn vermissen.  
Wir bedanken uns also zu-
recht bei Herrn Schwimmbeck 
für sein großes Engagement 
in den vergangenen beiden 
Schuljahren und wünschen 
ihm an seiner neuen Schule 
ebenso viel Freude und Erfolg 
bei seiner Arbeit.

A. Schmaußer, Schulleiter

Schön war die Zeit, doch leider viel zu kurz 
– Georg Schwimmbeck verlässt die Schule


