


Gemeinsam sind wir stark





Impressum:

Herausgeber:  Staatliche Realschule Gmund a. Tegernsee
	 	 	 Offene	Ganztagsschule
	 	 	 Tölzer	Str.	100
   83703 Gmund a. Tegernsee

   Tel:  08022-18808 0
   Fax: 08022-18808 19
   
   Mail: sekretariat@realschule-gmund.de
   Web: www.realschule-gmund.de

Redaktion:  Stefan Ambrosi, Tobias Schreiner,
	 	 	 Klaus	Schmid,	Franziska	Nenninger,	Beatrix	Erndt

Layout:	 	 Gudrun	Graßl,	Ingrid	Bauriedel,	Victoria	Fuchs
   Fortunat Fischbacher 

Fotos:	 	 	 Cornelia	Aust,	Lehrkräfte

Werbung:  Marlene Deißenböck, Michaela Falkenstörfer

Druck:   Druckhaus am See GmbH,  Am Sonnenhof 1
   83684 Tegernsee

Umschlagbilder:  Zeichnungen von Aylin Haltmair



Inhaltsverzeichnis

1. Schulfamilie   Seite 10

2. Klassen   Seite 30

6.	Berufsorientierung	 Seite	138

4.	Wettbewerbe	 	 Seite	78

3. Wahlfächer   Seite 54

5. Schulleben   Seite 98

7. Unterwegs   Seite 158



Wer	in	das	Schuljahr	2015/2015	zurück-
blickt, wird sich einer schier erstaun-
lichen	Fülle	von	Aktionen,	Projekten	und	
Veranstaltungen	 gegenübersehen.	 Dies	
spiegelt	das	hohe	Maß	an	Engagement	
wieder,	 das	 an	 unserer	 Schule	 Schüle-
rinnen	 und	 Schüler,	 Lehrkräfte	 und	 El-
tern	zeigen.	Unser	Jahresbericht	legt	da-
rüber	Zeugnis	ab.	Bei	aller	Begeisterung	
für	dieses	oft	über	den	Unterricht	weit	
hinausgehende	 Engagement	 bleibt	 der	
Unterricht unsere Kernaufgabe und eine 
hohe	Qualität	 der	 erzielten	 Leistungen	
das	Ziel	unserer	Bemühungen.	Umso	er-
freulicher ist die Tatsache, dass auch in 
dieser Hinsicht die Schule auf ein erfolg-
reiches	Jahr	zurückblicken	kann.	In	den	
zentralen	Jahrgangsstufentests	konnten	
wir uns im Ranking der Schulen verbes-
sern	 und	 zum	 zweiten	 Mal	 innerhalb	
der drei Abschlussjahrgänge gelang es 
allen	Absolventinnen	und	Absolventen,	die	Abschluss-
prüfung	zu	bestehen.	

Einige	der	 für	unsere	Schule	wichtigen	Ereignisse	des	
Schuljahres	möchten	wir	hier	herausheben,	weil	sie	für	
die	Ausrichtung	unserer	Schule,	 für	unser	Schulprofil,	
für	 die	 Art	 des	 Zusammenlebens	 und	 -arbeitens	 von	
besonderer	Bedeutung	oder	für	unsere	Auffassung	von	
Bildung,	Erziehung	und	Unterricht	grundlegend	sind.

Die	 externe	 Evaluation	 untersuchte	 in	 verschiedenen	
Bereichen	 die	 Arbeit	 und	 den	 Erfolg	 unserer	 Schule.	
Dabei wurden Interviews, Umfragen, ein Monitoring 
der	 Leistungsmessungen,	 Besuche	 des	 Unterrichts	
und	 Beobachtungen	 einer	 externen	 Expertengruppe	
zu	 einem	Bericht	 zusammengestellt.	 Neben	 den	 vom	

Kultusministerium	bestellten	und	dafür	besonders	qua-
lifizierten	Beratungslehrkräften		aus	dem	Aufsichtsbe-
zirk	Oberbayern	gehörte	auch	Arnfried	Färber	zu	die-
ser	Gruppe,	dem	wir	an	dieser	Stelle	sehr	herzlich	für	
die	Begleitung	des	Teams	und	die	Beurteilung	unserer	
Schule	danken.	Dem	Elternbeirat,	dem	Kollegium	und	
den	Schülersprechern	wurden	die	Ergebnisse	der	Eva-
luation	bereits	 vorgestellt,	 dies	 gilt	 auch	 für	die	Klas-
sensprecher.	Zu	Beginn	des	neuen	Schuljahres	werden	
die	aus	der	Evaluation	resultierenden	und	bereits	aus-
gearbeiteten	Ziele	für	die	nächsten	vier	Jahre	mit	dem	
Ministerialbeauftragten	 für	 die	 Realschulen	 des	 Auf-
sichtsbezirks	Oberbayern	Ost,	Herrn	Kürzeder,	verein-
bart	und	unterzeichnet.	Dies	wird	auch	der	Zeitpunkt	
sein,	die	Ergebnisse	und	Ziele	den	interessierten	Eltern	
unserer	Schülerinnen	und	Schüler	vorzustellen.	

Zum Schuljahr 2015/2016

Schulleiter	Stefan	Ambrosi,	Sekretärin	Marlene	Deißenböck,	Mitarbeiter	in	
der	Schulleitung	Reiner	Heumann,	Sekretärin	Michaela	Falkenstörfer,	stell-
vertretender	Schulleiter	Tobias	Schreiner



Die	überaus	positive	Bewertung	unserer	Schulgemein-
schaft	 durch	 das	 Evaluationsteam	 ist	 uns	 einerseits	
Bestätigung,	 aber	 auch	 Auftrag	 für	 unser	 zukünftiges	
Handeln.

Mit	der	erfolgreichen	Qualifizierung	zur	Referenzschule	
für	Medienbildung	gehen	wir	einen	weiteren	Schritt	in	
die	 Zukunft	 der	 Unterrichtsentwicklung.	 	 Grundlagen	
dafür	sind	vorhandene	Vorarbeiten,	z.B.	das	seit	zwei	
Jahren	 erstellte	 Methoden-	 und	 Kompetenzportfolio,	
Mitwirkung	bei	der	Erprobung	der	Bausteine	des	Me-
dienführerscheins	 Bayern	 sowie	 die	 hervorragende	
Medienausstattung	der	Schule,	die	ein	Beispiel	für	die	
sehr enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit 
dem Sachaufwandsträger, aber auch mit Sponsoren 
ist.	 Im	 Mittelpunkt	 dieses	 Projekts	 stehen	 folgende	
Punkte:	Weiterentwicklung	des	Methoden-	und	Kom-
petenzportfolios,	Einsatz	digitaler	Lernplattformen	und	
Mediatheken,	 Weiterentwicklung	 des	 Medienerzie-
hungskonzepts.	Ziel	ist	eine	dauerhafte,	planvolle	und	
nachhaltige	 Bildung	 und	 Erziehung	 unserer	 Schüle-
rinnen	und	Schüler	im	Bereich	der	Nutzung	der	gesam-
ten	Breite	von	Medien.
Staatsministerin	Ilse	Aigner	überreichte	der	Schule	bei	
einer feierlichen Festveranstaltung, bei der die Schule 
Ziele,	Maßnahmen	und	Ergebnisse	präsentierte,	im	De-
zember	2015	das	Prädikat	„Referenzschule	für	Medien-
bildung“.

Die	 Begleitung	 unserer	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 bei	
der	Berufswahl	nimmt	einen	wichtigen	Stellenwert	 in	
unserem	 Jahresablauf	 ein.	 Bereits	 in	 den	 8.	 Klassen	
werden	 freiwillige	 Berufspraktika	 eingeführt,	 die	 9.	
Jahrgangsstufe	hat	die	Berufswahl	als	Schwerpunktthe-
ma	 in	 ihrem	 Jahresablauf	 verankert.	 Viele	 begleiten-
de	 Maßnahmen	 zur	 Persönlichkeitsentwicklung	 säu-
men	 die	 Bemühungen,	 unseren	 Absolventinnen	 und	

Absolventen nach der 10. Klasse einen erfolgreichen 
Einstieg	 ins	Berufsleben	oder	eine	weitere	 schulische	
Bildung	 zu	 ermöglichen.	Mit	 der	 erneuten	 Veranstal-
tung	eines	eigenen	Berufsinformationsabends	hier	an	
unserer	 Schule	 haben	 wir	 unseren	 Schülerinnen	 und	
Schülern	die	Möglichkeit	geben,	Kontakte	 zu	knüpfen	
und	Informationen	einzuholen.	Dies	geschieht	ortsnah	
und	mit	sehr	viel	Charme	und	Herz,	dank	der	hervorra-
genden	Vorbereitung	durch	die	Fachschaft	Wirtschaft,	
insbesondere durch Herrn Stangl, und dank der großen 
Bereitschaft	von	über	40	Betrieben	und	ausbildenden	
Einrichtungen,	die	sich	an	dem	Abend	beteiligten.

Die	Errichtung	der	Wahlpflichtfächergruppe	IIIb	an	der	
Realschule Tegernseer Tal in diesem Schuljahr war ein 
weiterer	 Erfolg	 in	 unserem	 Bemühen,	 unsere	 Schule	
zukunftsweisend	 zu	 platzieren.	 Mit	 dem	 Zweig	 Wer-
ken	 als	 weiteren	 Schwerpunkt	 und	 als	 weiteres	 Prü-
fungsfach	 haben	 wir	 nun	 ein	 zusätzliches	 Standbein	
geschaffen,	um	auch	in	den	nächsten	Jahren	für	unse-
re	Schülerinnen	und	Schüler,	aber	auch	für	Eltern	und	
die	heimische	Wirtschaft	eine	attraktive	Alternative	zu	
anderen	 zu	 sein.	 Die	 Anmeldezahlen	 für	 diese	Wahl-
pflichtfächergruppe	bestätigen	uns	in	unserer	Ansicht.	
Herrn Fischbacher und dem Kunst/Werken-Team vie-
len Dank.

An dieser Stelle nicht unerwähnt sollen all die Anstren-
gungen	sein,	die	unsere	Schule	im	Bereich	der	Persön-
lichkeitsentwicklung	 in	 vielen	 Bereichen	 der	 Bildung	
leistet.	Die	Fahrt	nach	Taize,	die	Tage	der	Orientierung,	
die	 Führungen	 durch	 die	 KZ-Gedenkstätte,	 die	 Frank-
reich-	 und	 Englandfahrt	 sind	 nur	 einige	 Beispiele	 für	
die	Bereiche	der	politischen	und	gesellschaftlichen	Bil-
dung,	die	 für	die	Entwicklung	 zu	einer	an	der	Gesell-
schaft	teilhabenden	Persönlichkeit	wichtig	sind.



Und	noch	einmal	 soll	 von	Entwicklung	die	Rede	 sein.	
Statt	der	 18	Klassen	 im	ersten	 Schuljahr	 des	 Einzugs,	
dafür	ist	das	Gebäude	ausgelegt,	waren	es	danach	21	
Klassen, dann 23 und im nächsten Schuljahr werden 
24	zu	erwarten	sein.	Dies	bedeutet	wieder	eine	große	
Herausforderung	für	die	Organisation	des	Schulalltags.	
Dank	des	Engagements	unseres	Kollegiums,	des	Orga-
nisationsgeschicks	der	Verwaltung	und	der	Unterstüt-
zung	des	Sachaufwandsträgers	werden	wir	auch	dies-
mal diese Herausforderung meistern. 

In	 diesem	 Jahresbericht	 belegt	wie	 in	 den	 Jahren	 zu-
vor	eine	Auswahl	 vieler	Aktivitäten	und	Projekte,	mit	
welch	großem	Einsatz	alle	aus	der	Schulfamilie	am	Er-
folg und am Leben dieser Schule arbeiten.  Allen ein 
großes Danke.

Bedingt	 durch	 die	 Aufbausituation	 der	 letzten	 Jahre	
und das Wachsen der Schule gab es auch in diesem 
Schuljahr	 personelle	 Veränderungen.	 	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
 
	
	

 
	

	

	
 
	

 
	

 

	
	
	

	
	

	

Unser	Dank	gilt	auch	den	anderen	Mitgliedern		des	El-
ternbeirats	und	der	Vorstandschaft	des	Fördervereins,	
die	uns	auch	 in	diesem	Schuljahr	so	partnerschaftlich	
und	mit	großem	Vertrauen	unterstützt	haben.



Vielen	Dank	an	das	Team	der	Offenen	Ganztagsschule,	
Frau	Putsch,	Herrn	Adler,	Frau	Kaffl	und	Frau	Strelow,	
vielen	 Dank	 an	 die	 Seniorenresidenz	 Wallberg	 mit	
Herrn	Wisgott	und	Frau	Täumler	mit	 ihrem	Team,	die	
in	 der	Mensa	 für	 unser	 leibliches	Wohl	 sorgen.	 Auch	
dem	Team	der	Hausmeister	gebührt	unser	Dank,	eben-
so	Herrn	Oberhofer	von	Vinci.	Herr	Zimmermann	und	
Herr Grundler vom Landratsamt begleiteten nach wie 
vor	 unsere	 Schule,	 auch	 ihnen	 ein	 herzliches	 Danke-
schön.
Im	 Namen	 der	 Schulfamilie	 bedanken	 wir	 uns	 auch	
heuer	wieder	bei	unserem	Verwaltungsteam	Frau	Dei-
ßenböck	und	Frau	Falkenstörfer.	Mit	Kompetenz,	Um-
sicht, Freundlichkeit und Humor gelingt es ihnen, un-
sere	Schule	durch	die	Untiefen	des	Alltags	zu	 rudern.	
Hilfe haben sie heuer von Herrn Kallenbach (FSJ) und 
der	Praktikantin	aus	der	FOS	Holzkirchen,	Frau	Anderl,			 
 erhalten. Auch ihnen vielen Dank!

Vielen	Dank	allen	Unterstützern	unserer	 Schule,	 dem	
Kollegium,	den	Schülerinnen	und	Schülern,	den	Eltern	
für	ein	weiteres	erfolgreiches	und	gutes	Schuljahr.		Ih-
nen und euch allen schöne und erholsame Ferien! 
Bis	zum	Wiedersehen	im	neuen	Schuljahr	2016/2017!

Stefan Ambrosi und Tobias Schreiner



Marie W  (8d): Portraitskizzen





Schulfamilie 14

Elternbeirat     
    

Rita Haimerl 
Andrea Haberle
Katrin	Buchner	
Manuela Wurm
Uwe Dörmann 
Mirko Gmeineder 
Gabi	Ellmann	
Bärbel	Schellhammer	
Sabine Schlosser 
Martina	Birkmüller	

   
Sekretariat     

Marlene Deißenböck
Michaela Falkenstörfer    

  
Schülersprecher 
    

Julia	Buchberger	
Benedikt	Vogl
Franziska	Schelle	

   

Verbindungslehrer

Carolin Härtle
Klaus Schmid

Elternbeirat:	 Frau	 Schlosser,	 Frau	Haimerl,	 Frau	Haberle,	 Frau	Wurm,	 Frau	
Buchner,	Frau	Schellhammer,	Frau	Birkmüller,	Herr	Gmeineder																		

Schülersprecher	und	Vertrauenslehrer:	Frau	Härtle,	Benedikt	Vogl	(9b),	Julia	
Buchberger	(10d),	Franziska	Schelle	(9d)	und	Herr	Schmid	(v.l.)
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Offene Ganztagsschule  
  

Angelika	Putsch
Andrea	Kaffl
Roland Adler

Hausverwaltung

Christian	Oberhofer
Andreas	Chmielorz

Schulverpflegung / Mensa 
   

Anja Täumler  
Heike Hartl
Corina Schneider

Offene	Ganztagsschule:	Andrea	Kaffl,	Roland	Adler,	Nicole	Kern,	
Philip	Kallenbach,	Angelika	Putsch

Mensa: 
Heike Hartl, Corina Schneider, Anja Täumler, Jenny Schmidt

Hausverwaltung: 
Christian	Oberhofer,	Andreas		Chmielorz



Ein	 weiteres	 Schuljahr	 neigt	 sich	 seinem	
Ende.	Und	wieder	ist	es	Aufgabe	des	Eltern-
beirates,	einen	Überblick	zu	geben	über	das	
vergangene Arbeitsjahr. In unseren regelmä-
ßigen	Sitzungen	werden	Probleme	und	Anlie-
gen	der	Eltern	besprochen.	Bei	Schulforums-
sitzungen,	 beim	 Essensgremium	 sowie	 bei	
Vorträgen	etc.	sind	immer	Mitglieder	des	El-
ternbeirates	vertreten.	Von	der	Schulleitung	
werden	wir	stets	gut	informiert	und	bei	Ent-
scheidungen	 miteingebunden.	 Der	 Eltern-
beirat ist im Rahmen seiner ehrenamtlichen 
Tätigkeit	 an	 die	 Schweigepflicht	 gebunden,	
wenn es um persönliche oder schulische In-
formationen	geht.

Ein	Überblick	über	einige	unserer	Aktivitäten:
•	 Beantragung	 zur	 Geschwindigkeitsmessung,	 die	

2015	in	der	Nähe	der	Schule	aufgestellt	wurde.
•	 Bewirtung	der	Elternsprechtage
•	 Bewirtung	der	Schachmeisterschaft
•	 Bewirtung	Schnuppertag/	Infoabend
•	 Bewirtung	Schulkonzert

Außerdem	bezuschussten	wir	oder	bezahlten	wir	ganz:
•	 Vorlesewettbewerbe
•	 Antolin
•	 Liftkarten
•	 Schachmeisterschaften
•	 sportliche	oder	kulturelle	Veranstaltungen

Dies	 alles	wäre	ohne	euch,	 liebe	Eltern	und	Spender,	
nicht	möglich.	 Ein	herzliches	Dankeschön.	Der	 amtie-
rende	Elternbeirat	wurde	2014	für	zwei	Jahre	gewählt.	

Im	Schuljahr	2015	mussten	wir	das	Ausscheiden	zwei-
er	 langjähriger	Mitglieder	 verkraften,	 Frau	Rosemarie	
Kohl	und	Frau	Vicki	Rank.	Gerne	ließen	wir	die	beiden 
nicht gehen, aber durch den Abschluss ihrer Kinder war 
auch	 ihre	Schullaufbahn	beendet.	Frau	Kohl	und	Frau	
Rank waren seit der ersten Stunde mit dabei und ha-
ben	 den	 Elternbeirat	 mitaufgebaut.	 Euch	 beiden	 ein	
herzliches	Vergelts	Gott.

Ein	besonderer	Dank	geht	auch	an	alle,	die	uns	dieses	
Schuljahr	 wieder	 so	 tatkräftig	 und	 großzügig	 unter-
stützt	haben.	An	meinen	Elternbeirat,	der	unermüdlich	
und	mit	vollem	Einsatz	und	mit	viel	Liebe	und	Freude	
seine Aufgaben gemeistert hat. Großen Dank auch an 
die	Schulleitung	über	den	offenen	Austausch	und	die	
konstruktive	Diskussion,	die	uns	immer	unterstützt	ha-
ben.	Dank	an	die	Lehrer,	die	sich	mit	großem	Engage-
ment	für	die	Belange	unserer	Schülerinnen	und	Schüler	

Bericht	des	Elternbeirates
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einsetzen.	Lehren	und	Lernen	kann	nur	gelingen,	wenn	
sich	Schülerinnen	und	Schüler	und	Lehrkräfte	wohlfüh-
len und wenn sie auf das Wohlwollen und die Unter-
stützung	der	Eltern	 vertrauen	können.	 Je	wohler	 sich	
unsere	Lehrkräfte	fühlen,	desto	besser	geht	es	unseren	
Schülerinnen	und	Schülern	und	umso	mehr	macht	Ler-
nen Spaß. 
An	dieser	Stelle	ein	herzliches	Vergelts	Gott	allen,	die	
zum	 Gelingen	 an	 dieser,	 unserer	 Schule	 beitragen.	
Dank	auch	an	die	Schülerinnen	und	Schüler	 für	 ihren	
Einsatz	für	die	Schulfamilie.	In	Zeiten,	in	denen	viel	von	
Egoismus,	 Nullbock	 oder	 mangelnder	 Verantwortung	
die	Rede	ist,	ist	das	Engagement	der	Schülerinnen	und	

Schüler	 nicht	 hoch	 genug	
einzuschätzen	und	zu	wür-
digen.	Vielen	Dank	für	eu-
ren	Einsatz!
Dank an die Damen des 
Sekretariats. Dank an die 
Mitarbeiter	 der	 Schulkü-
che und Mensa. Dank an 
die Hausmeister und Rei-
nigungskräfte.	 Dank	 auch	
an alle nicht namentlich 
Erwähnten.	 Sollte	 ich	 je-
manden vergessen haben, 
seht	es	mir	bitte	nach.	Un-
sere	 Amtszeit	 neigt	 sich	
nun	dem	Ende	zu	und	am	
Beginn	 des	 neuen	 Schul-
jahres	 steht	eine	Neuwahl	
des	Elternbeirates	an.
Bitte	 engagieren	 Sie	 sich	

als Klassenelternsprecher und /oder als Mitglied des 
Elternbeirates.	Für	uns	als	Elternbeirat	ist	der	Kontakt	
zu	den	Eltern	sehr	wichtig,	nur	so	können	wir	von	den	
Anliegen	und	Problemen	der	Eltern	erfahren	und	uns	
für	ihre	Belange	einsetzen.
Im	 Namen	 des	 Elternbeirates	 wünsche	 ich	 euch	 und	
uns allen schöne und erholsame Sommerferien und 
freue mich auf ein gesundes Wiedersehen im Septem-
ber 2016.

Rita Haimerl
Vorsitzende
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Vitus	S 	(10d): Keramikhaus



Wieder	 geht	 ein	 Schuljahr	 zu	 Ende	und	 Sie	 haben	 es	
zum	Bericht	des	Fördervereins	geschafft.	 	Was	macht	
der Förderverein?  Wir springen da ein, wo staatliche 
Mittel	begrenzt	und	Projekte	mit	dem	normalen	Schul-
budget	nicht	finanzierbar	sind.	

Unser Ziel ist es, den Schulalltag lebendig und sinnvoll 
mitzugestalten.	 Wir	 wollen	 alle	 dazu	 beitragen,	 dass	
unsere Kinder ein Umfeld haben, in dem das Lernen 
Spaß	macht	und	erfolgreich	ist.	Dank	zahlreicher	Spen-
den und Mitgliedsbeiträgen konnten wir in den vergan-
genen	Jahren	unter	anderem	folgende	Projekte	unter-
stützen:

•	Kauf	von	Tablet-Pcs
•	Kauf	der	Lego-Robotics	mit	Erweiterungs-Sets	
			(Dank	an	das	E-Werk	Tegernsee)
•	Bücher	für	unsere	Bücherei
•	Sanitäterausbildungsmaterial
•	Kauf	von	Musikinstrumenten	und	Chor-Equipment
•	Kommunikationsseminare	für	Lehrer	(AKZENT)
•	verschiedene	schulische	Bus-	und	Zugfahrten,	
			(z.B.	die	Fahrt	zur	Deutschen	Schachmeisterschaft)
•	Zuschuss	für	das	Wahlfach	Nähen
•	Unterstützung	für	den	Kunstunterricht
•	Unterstützung	einzelner	Kinder	bei	verschiedenen	
   Klassenfahrten
•	Abschlussgeschenke	für	die	jeweils	Zweigbesten
•	unseren	tollen	Bühnenvorhang	
			(Dank	an	die	Hubertus-Altgelt-Stiftung)
•	und	noch	einiges	mehr.

Einen	herzlichen	Dank
An alle Mitglieder und allen Spendern, die die Arbeit 
des	Födervereins	unterstützt	haben	und	immer	wieder	
unterstützen.

Rosmarie Kohl

Möchten	auch	Sie	uns	unterstützen?

-	 Durch	 eine	 Mitgliedschaft	 unterstützen	 Sie	 uns	 re-	
gelmäßig	durch	 Ihren	Vereinsbeitrag.	 Ihre	Vereinsmit-
gliedschaft	ist	von	der	Steuer	absetzbar.	Die	Beitrittser-
klärung	finden	Sie	auf	der	Schulhomepage.

-	Durch	einmalige	Geldspenden	helfen	Sie	uns	Projekte	
und	 Ziele	 zu	 verwirklichen.	 Selbstverständlich	 stellen	
wir	Ihnen	eine	Spendenquittung	aus.

	 Raiffeisenbank	Gmund		
	 IBAN:	DE77	7016	9383	0000	9101	55		
	 BIC:	GENODEF1GMU
	 BLZ	701	693	83		
 Konto 910155

 Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee  
	 IBAN:	DE52	7115	2570	0012	0909	73	
	 BIC:	BYLADEM1MIB
	 BLZ	711	525	70	
 Konto 120 909 73

Verein	der	Freunde	und	Förderer	der
Realschule	Gmund	a.	Tegernsee	e.V.
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Nach	zwei	Jahren	intensiver	Arbeit	rund	um	das	Lernen	
mit	und	über	Medien	darf	sich	die	Realschule	Tegern-
seer	Tal	seit	Herbst	2015	„Referenzschule	für	Medien-
bildung“	nennen.	Verliehen	wurde	der	Titel	der	Schule	
von	 der	 bayerischen	 Staatsministerin	 für	 Wirtschaft	
und	Medien,	 Energie	 und	 Technologie	 Ilse	 Aigner	 im	
Rahmen eines feierlichen Festaktes.
Medienbildung	und	–erziehung	ist	dabei	weit	mehr	als	
nur	mit	dem	Computer	oder	dem	Handy	umzugehen:	
Das Medien- und Methodencurri-
culum, in dem das Lernen mit und 
über	 Medien	 über	 die	 einzelnen	
Jahrgänge hinweg strukturiert ist, 
wird	 kontinuierlich	 weiterentwi-
ckelt und angewendet. Die Medi-
enausstattung	 im	 Klassenzimmer	
(Notebooks,	 Visualizer,	 Beamer,	
WLAN-AP,	 etc.)	 wird	 fortwährend	
überprüft	 und	 gepflegt.	 Das	 Glei-
che	gilt	für	die	Ausstattung	der	drei	
Computerräume,	 die	 Tablet-PCs,	
Arbeitsplätze	 der	 Verwaltung	 und	
Lehrkräfte	 sowie	 die	 Server-Infra-
struktur. In den 6. und 7. Klassen 
werden	die	Module	des	„Medienführerschein	Bayern“	
durchgearbeitet, aber auch in anderen Fächern sind In-
halte	 rund	um	mediale	 „Stolperfallen“	 immer	wieder	
Thema.
So	würdigte	Ministerin	Aigner	beim	Festakt	die	Ergeb-
nisse	 als	 „das	 Resultat	 harter,	 konsequenter	 Arbeit“	
und	scherzte,	man	sei	direkt	versucht,	von	„Realschule	
Tegernseer	digital“	zu	sprechen.	Den	Umgang	mit	Me-
dien	bezeichnete	Aigner	als	„Kulturtechnik	wie	das	Le-
sen,	Schreiben	und	Rechnen“	und	hob	die	Bedeutung	

eines	qualifizierten	Umgangs	mit	Medien	auch	für	das	
Berufsleben	besonders	hervor.	
Voll	 des	 Lobes	 für	die	Arbeit	der	 Schule	 äußerte	 sich	
auch	 der	 Ministerialbeauftragte	 Wilhelm	 Kürzeder:	
„Die	Realschule	Tegernseer	Tal	 ist	eine	digitale	Premi-
umschule.	Die	Referenzschulen	sind	Leuchttürme,	die	
für	andere	Schulen	Handlungsmuster	liefern.“
Landrat	Wolfgang	Rhezak	betonte	neben	der	konkreten	
Arbeit rund um das Thema Medien besonders auch 

den freundlichen Geist, der 
die	 Schule	 zu	 einer	 Vorzeige-
schule mache und das Refe-
renzprädikat	rechtfertige.	
Ein	ganz	besonderes	Lob	über-
brachte	 die	 Vorsitzende	 des	
Elternbeirats	 Rita	 Haimerl	 in	
ihrem	Grußwort:	„Das	hier	 ist	
eine Schule, der wir unsere 
Kinder gerne anvertrauen.“
Für	 Lehrkräfte	 und	 Schullei-
tung	bedeutet	 die	Verleihung	
des Titels eine Zäsur: Die pro-
jektbezogene	 Erarbeitungs-
phase	ist	endgültig	beendet.

Nun	gilt	es,	einerseits	anderen	Schulen	von	unseren	Er-
fahrungen	zu	berichten,	andererseits	die	bestehenden	
Konzepte	 weiterzuentwickeln	 und	 zum	 dritten	 in	 der	
sich	rasant	verändernden	Medienwelt	stets	am	Ball	zu	
bleiben,	um	den	Schülerinnen	und	Schülern	wie	auch	
den	 Eltern	 weiterhin	 kompetenter	 Begleiter	 und	 An-
sprechpartner	sein	zu	können.

Stefan Ambrosi
Tobias Schreiner

Verleihung	des	Titels	„Referenzschule	für	Medienbildung“
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Das	 Ganztags-Angebot	 der	 Realschule	 Tegernseer	 Tal	
erfreute sich auch im Schuljahr 2015/16 wachsender 
Beliebtheit.	 Entsprechend	 vergrößerte	 sich	 auch	 das	
Betreuungs-Team:	Die	 Lehrkräfte	Dominik	 Zuszek,	Ni-
cole	Kern,	Juliane	Müller	verstärkten	das	Team	der	Mit-
arbeiterInnen des Diakonischen Werkes Rosenheim um 
Angelika	Putsch,	Roland	Adler,	Julia	Strelow	und	Andrea	
Kaffl,	sowie	Philip	Kallenbach,	der	in	Gmund	sein	Frei-
williges	Soziales	Jahr	absolvierte.	 Im	zweiten	Halbjahr	
gesellte	sich	auch	noch	die	ehemalige	Realschülerin	Sa-
rah	Anderl	 im	Rahmen	 ihres	Orientierungspraktikums	
zum	OGS-Team	dazu.

Wachstum bewältigen - geänderte Ablaufstrukturen
Höhere	Teilnahmezahlen	bei	gleichzeitiger	Raumeinbu-
ße	(ein	OGS-Raum	musste	aufgrund	gestiegener	Schü-
lerzahlen	 in	 ein	 Klassenzimmer	 umfunktioniert	 wer-
den	 und	wurde	 durch	 einen	 kleineren	 Raum	 ersetzt)	
führten	zu	einer	neuen	Struktur	des	Ablaufgeschehens	
in der OGS.
Nach	Unterrichtsschluss	melden	sich	alle	Schüler	in	der	
OGS	an.	An	der	Außentür	des	Aktivraums	hängt	eine	
Wochenübersicht,	die	den	SchülerInnen	auf	einen	Blick	
zeigt,	welche	Angebote,	wann,	 bei	wem,	 in	welchem	
Raum	 stattfinden.	 So	wissen	 alle	 zu	 jeder	 Zeit,	wann	
sich	 welche	 BetreuerInnen	 in	 welcher	 Räumlichkeit	
aufhalten	 und	 können	 nach	 dem	Besuch	 von	 Förder-
unterricht	oder	Wahlfächern	selbstständig	ihre	zugehö-
rige	Hausaufgabengruppe	zielgerichtet	aufsuchen.	
Bei	ihrer	Anmeldung	können	die	Kinder	darüber	hinaus	
auf	der	Tafel	im	OGS-Aktivraum	aus	täglich	variierenden	
Freizeit-Angeboten	wählen.	Ob	Ballspiele	 in	der	Turn-
halle	oder	auf	dem	Hartplatz,	Brett-	und	Kartenspiele,	
Tischtennis	oder	Kicker	im	Aktivraum	oder	einfach	nur	

chillen oder lesen im Ruheraum. 
Ist	 die	 Anmeldung	 abgeschlossen,	 wird	 die	 Schüler-
schaft	 vom	 Betreuungspersonal	 in	 die	Mensa	 beglei-
tet.	Hier	sitzen	alle	beieinander,	genießen	eine	warme	
Mahlzeit	oder	verzehren	eine	selbst	mitgebrachte	Brot-
zeit.	Anschließend	geht	es	gemeinsam	in	die	Turnhalle	
oder	in	den	Aktivraum.		

Hausaufgaben - in Kleingruppen und strukturiert
Um	 14:00	 Uhr	 beginnt	 dann	 die	 Studierzeit.	 In	 klei-
nen Gruppen werden möglichst viele der anstehen-
den Hausaufgaben erledigt und die Kinder haben die 
Möglichkeit,	sich	zwecks	Hilfestellung	an	ihre	jeweilige	
Aufsichtsperson	zu	wenden.	Nicht	 immer	werden	alle	
Aufgaben	von	den	Schülern	 in	der	vorgesehenen	Zeit	
fertiggestellt	-	in	den	meisten	Fällen	reicht	die	Zeit	aber	
aus	und	es	werden	zusätzlich	Vokabeltrainings	durch-
geführt,		Übungsblätter	zu	den	verschiedenen	Fächern	
bearbeitet	oder	auch	mitgebrachte	Bücher	gelesen.

Freizeitgestaltung - anregen, anleiten und ausprobie-
ren
Die	offene	Ganztagsschule	(OGS)	an	der	Realschule	Te-
gernseer	Tal	bietet	SchülerInnen	die	Möglichkeit,	sich	
in	 anderen	 sozialen	 Gefügen,	 als	 denen	 des	 Klassen-
verbandes	 auszuprobieren,	 neue	 Freundschaften	 zu	
schließen	 und	 aufzubauen.	 Die	 Zielsetzung	 der	 OGS,	
Stärken	finden,	Interessen	erkennen	bzw.	wecken	und	
diese	entsprechend	fördern,		wird	über	vielfältige	Frei-
zeitangebote	 erreicht.	 In	 diesem	 Schuljahr	 war	 der	
Schwerpunkt die Förderung von Umweltbewusstsein. 

Adventsbasteln mit Naturmaterialien
Gemeinschaftsdienst	 vom	 Feinsten:	 Mit	 ihren	 selbst-

Offene	Ganztagsschule	(OGS)
Von-	und	miteinander	lernen,	spielen	-	Verantwortung	für	sich	und	andere	übernehmen
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gemachten	Produkten	trafen	die	SchülerInnen	voll	den	
Bedarf	 der	 Adventsmarktbesucher:	 Vogelfutterstati-
onen,	Meisenknödel,	Baumrindengestecke	und	selbst-
gebackene	 Plätzchen	 wurden	 wie	 warme	 Semmeln	
verkauft.	Die	Hälfte	der	Erlöse	wurde	an	eine	gemein-
nützige	Organisation	 gespendet	 und	 die	 andere	Hälf-
te	verschaffte	den	Kindern	etliche	neue	Spiele	für	den	
OGS-	 Nachmittag.	 Übereicht	 wurden	 diese	 während	
unserer OGS-Weihnachtsfeier von einem Herrn mit 
Mütze.

Nisthilfenbau für heimische Singvögel - Kooperation 
mit dem LBV Miesbach 
Neubaugebiet	mal	anders.	Der	Schulhof	sollte	auch	für	
gefiederte	 Freunde	 attraktiv	 gemacht	 werden.	 Emsig	
werkelten	die	SchülerInnen	daher	unter	Anleitung	von	
Werklehrer	Fortunat	Fischbacher	nach	den	Plänen	des	
Landesbund	für	Vogelschutz.	Rechtzeitig	zur	Brutsaison	
wurden dann von 20 gebastelten, gesägten, gehäm-
merten	und	mit	Dachpappe	geschützten	Häuslein	8	auf	
dem Schulgelände angebracht. Groß war die Freude, 
dass	 gleich	die	 direkt	 aus	 dem	Aktivraum	einsehbare	
Nisthilfe	vom	fliegenden	Volk	in	den	Osterferien	bezo-
gen	wurde	und	Obdach	für	eine	neue	Spatzengenerati-
on	bot.	Prima!	

Selbstgemachte Geschenke - aus alt mach neu!
Reger Andrang beim Selbermachen. Die Kunstlehre-
rin	Frau	Kern	begeisterte	fürs	Basteln:	Stiftständer	aus	
Bierdeckeln,	 mit	 Kreide	 beschriftbare	 Infotafeln,	 Per-
lentiere,	Deko	aus	Pappmaché	und	vieles	mehr.

Neben	 dem	Umweltgedanken	 gab	 es	 aber	 noch	wei-
tere	Angebote,	die	auf	regen	Zuspruch	stießen:

Spiel, Spaß und Teamgeist-AG
Nicht	nur	Sportskanonen	waren	hier	gefragt:	Vom	klas-
sischen	 Geschicklichkeitsparcours	 bis	 hin	 zum	 Körbe-
werfen,	Pylonenrun	und	Kopfballtischtennis	erwartete	
die	 Kinder	 ein	 abwechslungsreiches	 Programm.	 Zum	
Abschluss	 trat	 die	 AG	 gegen	 eine	 Betreuer-/Lehrer-
mannschaft	an.	Der	besondere	Clou:	beide	Teams	durf-
ten	in	den	verschiedenen	Wettbewerben	Besuchshund	
Snickers	als	 Joker	einsetzen.	Dieser	nahm	14-tägig	an	
den	AG-Tagen	teil	und	glänzte	vor	allem	beim	Pylonen-
run.	Diese	AG	wurde	von	Sportlehrerin	Juliane	Müller	
geleitet, das begleitende Hundetraining von Angelika 
Putsch.

AG Wir über uns: Wie funktioniert der Offene Ganz-
tag?
Die	 SchülerInnen	 erstellten	 eine	 Präsentation	 ihrer	
OGS mit O-Tönen in Form von Interviews, Fotos, Tex-
ten,	 Comics	 und	 einem	 Rapsong.	 AG-Leitung:	 Philip	
Kallenbach.

Fazit:
Deutlich	mehr	Schüler-	und	BetreuerInnen,	zahlreiche	
Veränderungen,	neue	Eindrücke	und	ein	lebhaftes	und	
lustiges	 OGS-Miteinander	 im	 Schuljahr	 2015/2016.	
Spaß	hat´s	gemacht	und	so	haben	sich	frühzeitig	mehr	
als	80	Prozent	der	Fünft-	und	Sechstklässler	bereits	für	
das Schuljahr 2016/17 angemeldet.

Angelika Putsch, Roland Adler
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Auch	in	diesem	Schuljahr	beteiligte	sich	die	SMV	an	vie-
len	Veranstaltungen	und		Aktivitäten	und	organisierte	
mit	den	Vertrauenslehrern	zusammen	viele	Feste	und	
Aktionen	an	unserer	Schule.
Mit	 dem	 Klassensprecherseminar	 und	 der	 Planung	
der	Aktivitäten	für	das	kommende	Schuljahr	begann	
unsere	 Arbeit	 am	 5.	 November	 2015.	
Zusammen mit den Klassen-
sprechern verbrachten wir 
einen Tag, leider nicht wie im 
vergangenen Schuljahr im groß-
en	Plenarsaal	in	Wildbad	Kreuth,	
sondern bei uns in unserer Schu-
le.	 Doch	 wir	 machten	 das	 Beste	
daraus und planten einen Tag lang, 
was wir alles in dem Schuljahr ma-
chen	wollten.	 Zur	Mittagszeit	wur-
den	wir	auch	mit	einer	Mahlzeit	aus	
unserer Mensa belohnt.
Rückblickend	 starteten	 wir	 am	 5.	 Dezember	 mit	 un-
serer	alljährlichen	Nikolausaktion.	Ein	Schüler	der	10.	
Jahrgangsstufe	 hatte	 sich	 zur	 Verfügung	 gestellt	 und	
zusammen	mit	 ein	 paar	 fleißigen	 Engeln	 die	 Schüle-
rinnen	und	Schüler	der	5.	Klassen	mit	einigen	Versen	
und	Gedichten	überrascht.	Schließlich	ließ	er	auch	für	
jeden	Schüler	einen	kleinen	Schokonikolaus	zurück.
Eine	 weitere	 gelungene	 Aktion	 in	 diesem	 Schuljahr	
stellte	die	Faschingsfeier	für	die	5.	und	6.	Klassen	dar.	
Mit	 guter	Musik,	 tollen	 Kostümen	 und	 super	 Spielen	
hatten	nicht	nur	die	Schüler,	sondern	auch	die	fleißigen	
Helfer der 10. Klassen und die Tutoren einen enormen 
Spaß.
Bei	 vielen	 Getränkeverkäufen	 auf	 Veranstaltungen	 in	
der	 Schule	wie	 z.B.	 dem	Weihnachtsmarkt	oder	dem	

Tag	 der	 offenen	 Tür	 waren	 wir	 immer	 tatkräftig	 ver-
treten.	 Ebenso	 organisierten	wir	 den	Mottotag	 „Blue	
Jeans“	und	den	Verkauf	von	Hot	Dogs	in	der	Schulaula,	
wobei	ein	Teil	der	Einnahmen	auch	gespendet	wurde.	
Ebenso	 bemühten	wir	uns	in	vielen	Schul-

forums-	 und	 Essensgremiums-
sitzungen,	 uns	 für	 die	 Belange	
und	 Anliegen	 der	 Schüler	 ein-
zusetzen	und	diese	 so	 gut	wie	
möglich	zu	vertreten.	Leider	ist	
dies nicht immer leicht, da es 
nicht immer möglich ist, alle 
Wünsche	der	 Schüler	 umzu-
setzen.	Aber	durch	die	sehr	
gute Zusammenarbeit mit 
den	Eltern,	Lehrern	und	der	

Schulleitung ist uns dies meist ge 
lungen.

Eines	der	großen	Wünsche	der	Mitschüler	konnten	wir	
auf	 diesem	 Weg	 durchsetzen,	 unsere	 lang	 ersehnte	
Musikpause.	So	durfte	jeden	Freitag	in	der	Pause	eine	
Klasse ihre Lieblingsmusik spielen. Dies steigerte nicht 
nur die Freude auf das Wochenende, sondern machte 
die restlichen Schulstunden erträglicher.
Aber so schnell wir schauen konnten, war ein Schuljahr 
auch leider schon wieder vorbei. 
Wir,	 die	 Schülersprecher,	 verabschieden	uns	 nun	 von	
euch	 und	 bedanken	 uns	 für	 die	wirklich	 schöne	 Zeit,	
besonders	 bei	 denen,	 ohne	 die	 manche	 Aktion	 gar	
nicht erst möglich gewesen wäre, vor allem bei unserer 
Schulleitung,	die	uns	immer	zu	100%	unterstützt	hat.

Julia Buchberger, Benedikt Vogl, Franziska Schelle 

Jahresrückblick	SMV
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Statistiken
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Wie in den vergangenen Jah-
ren ist die Schule auch im Schul-
jahr 15/16 erneut gewachsen: 

Mit	 insgesamt	 584	 Schülerinnen	
und	Schülern	in	23	Klassen	wurde	
die	Prognose	des	Vorjahres	sogar	
noch	übertroffen.	Dank	einer	gu-
ten	 Versorgung	 mit	 Lehrkräften	
durch das Kultusministerium liegt 
die	 mittlere	 Klassenstärke	 mit	
25,4	Schülern	erneut	relativ	nied-
rig.	Dennoch	ist	es	vereinzelt	nö-
tig,	auch	große	Klassen	zu	bilden.	

Der	 im	 Vorjahr	 noch	 erwartete	
Schülerrückgang	 zum	 Schuljahr	
16/17 wird sich nicht einstel-
len:	 Die	 Anmeldezahlen	 für	 die	
5.	 Klasse	 sind	mit	 über	 90	 Schü-
lerinnen	 und	 Schülern	 wieder	
recht	 hoch,	 sodass	 die	 Schü-
lerzahl	 voraussichtlich	 noch-
mals etwas anwachsen wird.  

Tobias Schreiner

Nach	Jahrgangsstufen	und	Geschlecht	differenziert,	ergibt	sich	für	das	
Schuljahr	15/16	folgendes	Bild:



Die	Statistik	zur	Fächergruppenwahl	weist	nun	erstmals	auch	den	zum	Schuljahr	15/16	neu	eingeführten	Zweig	IIIb	
mit	Werken	als	Profilfach	auf.	Da	diese	Fächergruppe	im	laufenden	Schuljahr	nur	in	der	7.	Jahrgangsstufe	angebo-
ten	wird,	ist	er	zahlenmäßig	natürlich	noch	schwach	vertreten:

	 	 27%	 Gruppe	I	 Mathematisch-naturwissenschaftlich-technischer	Zweig
	 	 39%	 Gruppe	II	 Wirtschaftlicher	Zweig
	 	 27%	 Gruppe	IIIa	 Sprachlicher	Zweig
	 	 8%	 Gruppe	IIIb	 Gestalterischer	Zweig
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„Wenn die Luft aus der Lunge Richtung Kehlkopf 
fließt, wenn das Stimmbandsystem alles gut ver-
schließt, wenn die Stimmlippen mitwippen, bis 
sie richtig schwingen, bezeichnet man den Vor-
gang allgemein als „Singen“. Der Kehlkopf ist da-
bei der Tongenerator, die Stimmbänder sind ge-
wissermaßen der Vibrator. Über sechzig Muskeln 
geben Gas, doch das Allerbeste: Singen macht Spaß!
Sing! Sing mal wieder - Bach-Choräle, Pop oder Kinder-
lieder! Sing (Sing mit)! Band oder Chor, oder sing dir 
in der Dusche selbst was vor. Sing! Sing wenn du ver-
lierst! Singen hilft immer, aber nur wenn du‘s probierst.
Sing (Sing mit)! Auch wenn du gewinnst, sing auch 
dann, wenn alle Leute denken, dass du spinnst.“
(aus „Sing mal wieder“ von den Wise Guys)       

Meine	 A	 Cappella-Sängerinnen	 (fast	 zwanzig)	 und
Sänger	 (immerhin	 zwei!)	 treffen	 sich	 jeden	 Dienstag	
Nachmittag	im	Musiksaal	und	probieren	aus,	wie	man	
unterschiedliche	Songs	mehrstimmig	und	meist	a	cap-
pella,	d.h.	ganz	ohne	 Instrumente,	singen	kann.	Beim	

Weihnachtsmarkt	im	Dezember	2015	sang	die	Gruppe	
das	berührende	Weihnachtslied	„Still,	 still,	 still,	weil’s	
Kindlein	schlafen	will“	dreistimmig	und	sorgte	bei	Ker-
zenschein	für	Gänsehaut-Feeling.	Auch	am	Schnupper-
nachmittag	 beeindruckten	 die	 musikalischen	 Schüle-
rinnen	und	Schüler	mit	der	Nummer	„Save	and	sound“	
von	Capital	Cities.	Ja,	meine	A	Cappella’s	verstehen	sich	
richtig	gut	und	singen	wirklich	gerne.	Und	wenn	ich	am	
Klavier	sitze	und	sie	beim	Üben	der	einzelnen	Stimmen	
begleite,	dann	bin	ich	wirklich	stolz	auf	sie,	denn	sie	ha-
ben	in	kurzer	Zeit	gelernt,	mehrstimmig	zu	singen,	d.h.	
in	ihrer	eigenen	Stimme	zu	bleiben	und	trotzdem	auf-
einander	zu	hören.	Aktuell	probten	wir	an	dem	wun-
derschönen	Song	„She’s	the	one“	von	Robbie	Williams,	
der	vor	ein	paar	Tagen	beim	Schulkonzert	zu	hören	war.																										
Übrigens	 –	 singbegeisterte	 Schülerinnen	 und	 Schüler	
sind	auch	im	nächsten	Schuljahr	herzlich	willkommen.	
Und nicht vergessen:  

SINGEN MACHT SPASS!!l
Ingrid Bauriedel

SING	A	CAPPELLA	&	MORE
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Zur	Schuljahreshälfte	hat	sich	ein	Redaktionsteam	un-
ter	Betreuung	von	Frau	Matousek,	Frau	Nenninger,	Frau	
Martin,	Frau	Klein,	Frau	Kern	und	Herrn	Pleischl	zusam-
mengefunden,	um	die	„eingeschlafene“	Schülerzeitung	
wieder	zu	neuem	Leben	zu	erwecken.	Durch	Mitarbeit	
vieler	fleißiger	Schülerinnen	und	Schüler	wurden	jeden	
Montag	Interviews	mit	Lehrern	oder	Schülern	geführt,	
das Schulleben digital festgehalten und interessante 
sowie	lesenswerte	Berichte	und	Artikel	verfasst.	Dabei	
kam	der	Spaß	bei	der	Redaktionsarbeit	natürlich	nicht	
zu	kurz	und	die	„Arbeit“	verging	wie	im	Fluge.	Auch	ein	
Name	für	unsere	neue	Schülerzeitung	wurde	geboren.	

Ab	nächstem	Schuljahr	wird	diese	unter	dem	Namen	
„WhatsUp?“	 im	 Halbjahresrhythmus	 erscheinen	 und	
mit Sicherheit wieder die eine oder andere Anekdote 
oder	 witzigen	 Spruch	 aus	 dem	Unterrichtsgeschehen	
beinhalten.	Wenn	auch	du	bei	unserem	„WahtsUp?“-
Team dabei sein möchtest und Lust am Schreiben und 
Fotografieren	hast,	dann	melde	dich	doch	bei	uns.	
Mit	„WhatsUp?“	bleibt	ihr	immer	up-to-date…

Die	„WhatsUp?“-Redaktion
Christoph Pleischl

„WhatsUp?“	–	
Die	Schülerzeitung	an	unserer	Realschule	Tegernseer	Tal
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…hatten	 die	 Schüler	 unserer	 Schulspielgruppe	 beim	
Workshop mit Andreas Kern, dem Leiter des Tegern-
seer	 Volkstheaters,	 ganz	 gewiss.	 Der	 Schauspieler,	
Regisseur	und	Autor	entführte	unsere	 jungen	Talente	
zu	Jahresbeginn	an	drei	Nachmittagen	 in	die	Theater-
welt.	Neben	verschiedenen	Techniken,	Texte	zu	lernen,	
besprach	 „Andi“	 auch	die	 unterschiedlichen	Möglich-
keiten,	 Emotionen	 darzustellen.	 So	 ließ	 er	 die	 Schü-
lerinnen	 und	 Schüler	 beispielsweise	 mehrmals	 einen	
Text vorlesen, den sie jeweils mit einer anderen Grund-
stimmung	vortragen	 sollten.	Des	Weiteren	wurden	 in	
kurzen	 Übungsszenen	 die	 Schauspielfähigkeiten	 ver-
tieft.	Auch	der	gelungene	Aufbau	einer	Theaterbühne	

war Thema einer Workshopeinheit. 
Nachdem	die	Schülerinnen	und	Schüler	engagiert	und	
begeistert mitwirkten, entschied sich Herr Kern, die 
Schulspielgruppe	 zu	 einem	 Probenvormittag	 mit	 sei-
nem	Tegernseer	Volkstheater	–	Ensemble	einzuladen.	
Dieses	Highlight	fand	kurz	vor	den	Osterferien	mit	Frau	
Obermayer	statt.	Die	Schüler	hatten	somit	Gelegenheit,	
einmal	„echte	Theaterluft“	zu	schnuppern.	Für	die	Mit-
glieder	der	Schulspielgruppe	war	es	sehr	interessant	zu	
sehen,	wie	ein	professionelles	Ensemble	seine	Stücke	
einübt.	

Annette	Obermayer,	Andrea	Fritz

Ein	„Kern(iges)“	Vergnügen…
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Wahlkurs	Werken:	Experimentelles	Schnitzen	mit	Ytong







Für	 die	 6.	 Klassen	 wurde	 auch	 in	 diesem	 Schuljahr	
wieder	 das	 Wahlfach	 „Experimente	 für	 junge	 For-
scher“ angeboten. Die Forschergruppe erlernte dabei 
naturwissenschaftliche	 Arbeitsweisen,	 bei	 denen	 vor	
allem der sichere Umgang mit dem Gasbrenner und 
typischen	 Laborgeräten	 trainiert	wurde.	Nach	Erwerb	
des	Laborführerscheins	ging	es	los	mit	spannenden	Ex-
perimenten:	Wir	erschufen	schwarze	Mehlungeheuer,	
züchteten	funkelnde	Kristalle,	ließen	Teebeutelraketen	
steigen,	lernten	Nachweisreaktionen	für	verschiedene	
Gase kennen und ließen es auch das ein oder andere 
Mal	richtig	krachen!

Birgit Sager

Experimente	für	junge	Forscher
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Sport-Wahlunterricht	Rückschlagspiele
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Rückschlagspiele	–	was	soll	das	denn	sein?	So	oder	ähnlich	
dachten	sicherlich	einige	Schülerinnen	und	Schüler,	als	sie	
dieses	 Sportangebot	 gelesen	 haben.	 Es	 war	 schnell	 klar,	
dass	sich	dahinter	Sportspiele	wie	Tischtennis,	Badminton,	
Volleyball,	 Indiaca,	 Fußballtennis,	 etc.	 verbergen	 –	 eben	
alle	Spiele,	bei	denen	ein	Ball	hin	und	her	geschlagen,	ge-
worfen oder gekickt wird. So fanden sich 15 Interessierte 
zusammen,	die	das	eine	oder	andere	Spiel	unter	der	An-
leitung von Sportlehrer Reiner Heumann ausprobieren 
und	erlernen	wollten.	Neben	dem	Erlernen	einiger	Grund-
techniken kam bei kleinen Spielen und Turnieren auch der 
Wettkampfgedanke	nicht	 zu	kurz.	Vielleicht	 fand	bei	die-
sem	Wahlfach	der	eine	oder	andere	Schüler	eine	Sportart,	
die	er	auch	in	seiner	Freizeit	weiterbetreibt.	Damit	hätten	
wir	 das	 schönste	 Ziel	 erreicht.	 Wir	 hoffen	 natürlich,	 die	
Rückschlagspiele	auch	im	nächsten	Schuljahr	anbieten	zu	
können	und	damit	der	großen	Schülernachfrage	gerecht	zu	
werden. 

Reiner Heumann 





Mit	32	Anmeldungen	(davon	5	Jungs!)	für	das	Wahlfach	
„Turnen“	war	 jeden	Donnerstagnachmittag	 die	 Sport-
halle	gut	gefüllt.	
Schon	 ab	Beginn	 des	 Schuljahres	wurde	mit	 Trampo-
lin,	 Bodenläufer	 und	 Kästen	 für	 den	 ersten	 großen	
Auftritt	trainiert.	Beim	Festakt	„Referenzschule	für	Me-
dienbildung“	am	17.12.2016	zeigte	sich	das	Wahlfach	
von	 seiner	 besten	 Seite	 und	 sorgte	 für	 einen	 fulmi-
nanten	 sportlichen	Auftakt	 bei	 der	Veranstaltung.	Di-
rekt	im	Anschluss	studierten	die	„großen“	Mädels	ihre	
Übungen	am	Boden,	Schwebebalken,	Reck	und	Sprung	
für	die	Teilnahme	am	Bezirksfinale	in	Unterhaching	ein.	
Bei	 diesem	Wettkampf	 am	 16.02.2016	 traten	wir	 ge-
gen	Turnerinnen	aus	dem	Bundeskader	an,	sodass	wir	
Spaß	am	Turnen	und	Freude	am	Zuschauen	hatten.	Am	
15.03.2016 beteiligte sich fast das gesamte Wahlfach 
mit	 5	Mannschaften,	 d.h.	 25	 Schülerinnen	 und	 Schü-
lern,	 an	 den	 Kreismeisterschaften	 „Gerätturnen“	 in	
Miesbach. Geturnt wurde an den klassischen Geräten 
und	 zusätzlich	 eine	Mannschaftsübung	 am	Minitram-
polin.	Die	Mixed-Mannschaft	aus	den	Jahrgängen	5	und	
6	siegten	zum	ersten	Mal	 für	die	Realschule	 in	dieser	

Kategorie.	Bei	den	reinen	Mädelsmannschaften	konnte	
der Sieg in beiden Altersklassen im Landkreis aus dem 
Vorjahr	verteidigt	werden.	Die	 jeweils	zweiten	Mann-
schaften	 holten	 die	 sehr	 guten	 Plätze	 3	 und	 4.	 Nach	
dem	gesamten	Wettkampfprogramm	hatte	das	Wahl-
fach	 noch	 einen	 Auftritt	 beim	 Infoabend	 „Übertritt“	
und	 zeigte	 sich	 am	 Schnuppernachmittag	 mit	 einem	
Turnbewegungsparcours von seinen verschiedenen 
turnerischen Seiten.
Das	gesamte	Schuljahr	über	wurde	das	Wahlfach	jeden	
Donnerstagnachmittag,	 bei	 jedem	Auftritt,	 jedem	 Zu-
satztraining	und	jedem	Wettkampf	von	unserer	„Turn-
mama“	 Astrid	 Grünwald	 unentgeltlich	 unterstützt.	
Vielen	Dank	für	den	Einsatz	und	die	immer	gute	Laune	
auch	an	chaotischen	Trainingstagen.
Herzlich	Dank	auch	an	den	Förderverein,	der	wie	jedes	
Schuljahr,	 die	 Buskosten	 zu	 den	 Kreismeisterschaften	
übernimmt.
Das	 größte	 Dankeschön	 geht	 an	 die	 fleißigen,	 immer	
motivierten	und	lustigen	Turnmädels	und	Turnjungs.

Victoria Fuchs

Mit	dem	Wahlfach	„Turnen“	durchs	Schuljahr
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Im	Wahlfach	Robotik	konstruierten	in	diesem	Schuljahr	
Schülerinnen	und	Schüler	der	Jahr-gangsstufen	sieben	
und	acht	mittels	Baukästen	der	Modellreihe	Lego	Mind-
storms	Education	EV3	Roboter.	Diese	wurden	dann	mit	
einer	 einfach	 zu	 bedienenden	 Software	 so	 program-
miert, dass sie mithilfe von Sensoren ihre Umgebung 
wahrnehmen	und	bestimmte	Aufgaben	lösen	konnten.
Anfangs	 wurden	 den	 Jugendlichen	 die	 Grundfunkti-
onen	 näher	 gebracht.	 Dazu	 gehörten	 das	 Erkennen	
von	Entfernungen	und	Helligkeitsunterschieden	sowie	
das	Wahrnehmen	von	Berüh rungen	und	Geräuschen.	
Unter	Verwendung	weiterer	Sensoren	konnten	die	Ro-
boter	dann	auch	Farben	erkennen,	Beschleunigungen	
messen,	sich	anhand	von	Signalen	orientieren	und	auf	
Infrarotsignale reagieren.  

Im Anschluss daran wurden die Sensoren auf einem 
einfachen	Fahrgestell	angebracht	und	einzeln	getestet.	
Schließlich	 wurden	 in	 den	 Klassenzimmern	 verschie-
dene	Parcours	mit	umgedrehten	Tischen	und	Stühlen	
aufgebaut und die Roboter so programmiert, dass sie 
den	 Weg	 vom	 Start	 bis	 zum	 Ziel	 eigenständig	 abge-
fahren und den Hindernissen ausgewichen sind. Mit 
dem	 Weltraum-Expeditions-Set	 durften	 die	 Jugend-
lichen	 sieben	 völlig	 unterschiedliche	Weltraum	 Expe-
ditionen	 bewältigen.	 Unter	 anderem	 musste	 ein	 Ro-
boter so programmiert werden, dass er verschiedene 
Gesteinsproben	auf	der	Marsoberfläche	eingesammelt	
und	zur	Weltraumstation	zurückgebracht	hat.
Im Laufe des Schuljahres wurden die Modelle kom-
plexer	und	aufwendiger	zu	programmieren.	Ein	Greif-

arm,	der	an	bestimmten	Or-
ten	 Objekte	 aufheben	 und	
an anderer Stelle ablegen 
konnte,	 eine	 Farbsortierma-
schine, die farbige Objekte 
einscannte und sie dann im 
richtigen	 Bereich	 ablegte	
und ein Hund, der auf be-
stimmte	 Betätigungen	 an	
den	 Sensoren	 Reaktionen	
zeigte,	 wurden	 konstruiert	
und programmiert.
Abschließend	 durften	 die	
einzelnen	 Gruppen	 in	 den	
letzten	 Stunden	 eigene	
Phantasieroboter	 entwerfen	
und ihnen Leben einhau-
chen. 

Wahlfach	Robotik	
Technik	zum	Anfassen
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Während	 diesem	 Schuljahr	 ermöglichte	 uns	 das	 E-
Werk	 Tegernsee	 die	 Anschaffung	 von	 sieben	 Erwei-
terungssets.	 Diese	 Sets	 eröffnen	 den	 Schülern	 einen	
vertieften	 Zugang	 zu	 Robotertechnik	 und	 Mechatro-
nik.	Damit	können	jetzt	noch	größere	und	komplexere	
Modelle konstruiert und das Wahlfach insgesamt noch 
abwechslungsreicher,	 innovativer	und	anspruchsvoller	
gestaltet werden.   

Tobias Stangl
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																											Christina	L 	5a															Alicja	H 	5a																				Julia	B 	5b





Der	 generationenübergreifende	
Bewegungsparcours	im	Freien	soll	
ein	Treffpunkt	für	alle	Altersgrup-
pen in Gmund werden- direkt am 
See können Jung und Alt die fest 
verankerten Sportgeräte verwen-
den,	 um	 Koordination,	 Kraft	 und	
Beweglichkeit	zu	trainieren.
In	der	Planungsphase	des	Projekts	
entwickelte	Frau	Ettstaller,	die	Re-
ferentin	für	Senioren	und	Soziales	
der	Gemeinde	Gmund	zusammen	
mit	Frau	Bauriedel	und	Frau	Fuchs	
die	 Idee,	das	Logo	für	den	Bewe-
gungsparcours	 von	 Schülerinnen	
und	 Schülern	 der	 Realschule	 ge-
stalten	zu	lassen.
Insgesamt nahmen 7 Klassen der 
Realschule Tegernseer Tal am 
Wettbewerb	 teil	 und	 es	 wurden	
mehr	 als	 150	 Entwürfe	 eingerei-
cht.	Aus	diesen	Entwürfen	wählte	
das	 Komitee	 aus	 Frau	 Ettstaller,	
Frau	Bauriedel,	Herrn	Seitz	(von	der	Firma	4FCircle,	die	
den	 Bewegungsparcours	 errichtet	 und	 betreut)	 und	
Herrn	Fischbacher	die	besten	Entwürfe	aus.	
In	 der	 letzten	 Runde	 befanden	 sich	 im	 Schuljahr	
2014/15	noch	drei	besonders	gelungene	Entwürfe	von	
Schülerinnen	und	Schülern	der	Klassen	5a,	5c	und	6a.	
Schließlich	wurde	der	 Entwurf	 von	 Sophie	 S 	 aus	
der Klasse 6a ausgewählt, da er sich am besten also 
Logo	 umsetzen	 ließ.	 Für	 die	 Klassenkassen	 der	 best-
platzierten	 Schülerinnen	 gelobte	 Bürgermeister	 von	

Preysing	 100€	 als	 Preisgeld	 aus	 und	 auch	 zur	 Eröff-
nungsveranstaltung wurden die Klassen eingeladen.

Fortunat Fischbacher

Ein	Logo	für	den	Bewegungsparcours
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	 Bürgermeister	von	Preysing,	Frau	Matousek,	Herr	Fischbacher,	Herr	Ambrosi,		
	 Frau	Pulz,	Frau	Ettstaller	und	die	Preisträgerinnen.		Bild:	Barbara	Reile
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Kreisentscheid	Fußball	

Die Fußballschulmannschaf-
ten Jungen 2 und Jungen 3 
der Realschule Tegernseer Tal 
erreichten bei den Kreisent-
scheiden in Weyarn jeweils 
den	2.	Platz.

Christian	Hofbauer	
und Markus Baum





Spiel-	und	Sportarena	GmbH	&	Co.	KG
Wilhelminastraße	9
83707 Bad Wiessee

Telefon:	0	80	22	·	88	17
Fax:	0	80	22	·	9	15	31	60
E-Mail:	info@spielarena-tegernsee.de



HOHER	TEAMGEIST	–	SPANNENDE	SPIELE	–	EHRGEIZ	
OHNE	ENDE	–	VIEL	FREUDE	–	FAIRE	SPIELE	–	LAUTE	
FANGESÄNGE … aber am Ende konnte nur eine Mann-
schaft	gewinnen…	

HERZLICHEN	GLÜCKWUNSCH	AN	DIE	SIEGERKLASSE	
6d!!!
                                                                                                             

Ingrid Bauriedel

Lautstarke	Fangesänge	beim	Völkerballturnier	5/6
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Zwei Jungen- und eine Mädchen-
mannschaft	 der	 Realschule	 Tegern-
seer Tal starteten am 28.01.2016 bei 
den	 Kreismeisterschaften	 im	 alpinen	
Skilauf	auf	der	Piste	am	Sonnenbichl	
in	Bad	Wiessee.	Wegen	der	 schlech-
ten Schneelage war lange unklar, ob 
die	 Veranstaltung	 überhaupt	 statt-
finden	 kann.	 Schließlich	 absolvierten	
die	 jungen	 Rennläufer	 unter	 der	 Be-
treuung von Sportlehrer Reiner Heu-
mann	 bei	 anspruchsvollen	 Pistenbe-
dingungen einen Riesentorlauf, der 
in	 einem	 Durchgang	 durchgeführt	
wurde. 
In	der	Wettkampfklasse	 IV	 (Jahrgang	
2004	und	jünger)	fuhr	unser	Mädchen-Team	mit	Fide-
lis	 von	 P ,	 Luca	 L 	 und	Magdalena	 B 	
mit	deutlicher	Bestzeit	auf	den	ersten	Platz	und	wurde	
Kreismeister.	Auch	die	Jungenmannschaft	mit	Thomas	
S 	Wendelin	S ,	Luca	P ,	Anian	S 	
und	Max	P 	kam	mit	der	schwierigen	Piste	sehr	gut	
zurecht	und	belegte	mit	einem	knappen	Zeitrückstand	
von	 0,96	 Sekunden	 einen	 hervorragenden	 zweiten	
Platz.	
Auch	in	der	Wettkampfklasse	III	(Jahrgang	2000-2003)	
war ein Jungen-Team der Realschule Tegernseer Tal am 
Start.	 Paul	 S ,	Marinus	 S 	 Florian	
S , Andi M  und Simon D  lie-
ferten	ein	tolles	Ergebnis	ab	und	wurden	Kreismeister.
Alle	Realschulteams	qualifizierten	sich	für	das	Bezirks-
finale,	das	am	18.02.2016	für	die	Wettkampfklasse	 IV	
auf	 der	Weltcup-Piste	 am	 Gudiberg	 in	 Garmisch-Par-
tenkirchen	 ausgetragen	 wurde.	 Sturzpech	 und	 sehr	

starke	 Konkurrenz	 ließen	 zwar	 keine	 Spitzenplätze	 zu	
(Mädchen	Platz	10,	 Jungen	Platz	7),	aber	ein	schöner	
Wettkampftag	war´s	trotzdem.

Die	Weltcup-Piste	in	Lenggries	war	am	01.03.2016	der	
Austragungsort	für	die	Wettkampfklasse	III.	Hier	konn-
te	 das	 Realschulteam	 aus	Gmund	 nicht	 in	 Bestbeset-
zung	antreten	(Paul	S 	Marinus	S r	
und Florian S  konnten nicht an den Start gehen) 
und	landete	am	Ende	auf	Platz	10.	Das	soll	jedoch	die	
Leistung	und	den	Einsatz	von	Andi	M ,	Simon	
D , Tim F  und Hansi L , die von 
Sportlehrer	Christian	Hofbauer	betreut	wurden,	nicht	
schmälern.	Bei	ihnen	stand	eben	mehr	der	olympische	
Gedanke	„Dabei	sein	ist	alles!“	im	Vordergrund.	Denn	
ein	 schönes	 Erlebnis	 war	 der	 Bezirksfinaltag	 in	 Leng-
gries allemal.

Reiner Heumann

Schulsportwettkämpfe	Ski	Alpin		
Realschule Tegernseer Tal war mit drei Teams am Start!
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Pia	M 	(7d): Mischtechnik





Schach	 findet	 bei	 Kindern	 und	 Jugendlichen	 immer	
mehr	Anklang	 und	 nicht	 nur	 die	 positiven	Nebenwir-
kungen	 überzeugen,	 sondern	 Schach	 ist	 mittlerweile	
„cool“	geworden.
Seit 2011 wird Schulschach im Landkreis Miesbach 
angeboten	und	derzeit	von	über	700	Schülern	an	 ins-
gesamt 23 Schulen wahrgenommen. In der Realschu-
le	Tegernseer	Tal	unterrichtet	Roman	Vidonyak	aktuell	
14	Schüler	in	einem	Fortsetzungskurs.	Acht	von	diesen	
Schülern	 ist	 in	diesem	Schuljahr	ein	besonderer	Wurf	
gelungen. Tobias D  (6d), Jannik (9a), 
Mathias	Wensauer	(10a),	Linus	Felder	(10a),	Arne	B

	(9a),	Daniel	S 	(8a),	Leon	P 	(8c)	und
Kilian	 S 	 (5b)	 kämpften	 sich	 von	 der	 Oberbay-
rischen,	 über	 die	 Bayerische,	 bis	 zur	 Deutschen	Mei-
sterschaft	 und	 heizten	 Deutschlands	 besten	 Schul-
schachkollegen	mächtig	ein.
Während	sich	bei	der	Oberbayrischen	Meisterschaft	an	
der	Realschule	Tegernseer	Tal	„nur“	knapp	330	Schüler	
auf	dem	Schachbrett	duellierten,	nahmen	bei	der	Ba-
yerischen	Meisterschaft	in	Nürnberg	über	550	Schüler
teil,	 alle	mit	 dem	gleichen	 Ziel:	Wir	wollen	 zur	Deut-
schen	Meisterschaft	nach	Pfullingen!
Sich	dafür	 zu	qualifizieren,	 ist	 aus	Bayern	nur	3	Real-
schul-Mannschaften	 gelungen:	 Einem	 Team	 aus	 der	
Johann-Rudolph-Glauber-Realschule aus Karlstadt und 
gleich beiden Teams von der Realschule Tegernseer Tal!
Während	 im	 letzten	 Jahr	 der	 Deutsche	 Meistertitel	
noch	in	weiter	Ferne	lag,	holte	sich	die	1.	Mannschaft	
mit Tobias D  Jannik M , Mathias W  
und	Linus	F 	souverän	den	2.	Platz	und	musste	sich-
nur gegen die Oberschule aus dem niedersächsischen 
Hasbergen geschlagen geben.

Acht Könige halten Gegner in Schach
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Auch	die	2.	Mannschaft	mit	Arne	B ,	Daniel	S
	Leon	P 	und	Kilian	S 	kämpfte	sich	hervor-

ragend	durch	die	9	Runden	und	 landete	am	Ende	 im	
starken	Mittelfeld	mit	einem	13.	Platz.
Bei	 allen	 Turnieren	 haben	 sich	 unsere	 Schachspieler	
blendend	 verkauft	 und	 ihre	 Schule	 sympathisch	 und	
vorbildlich	repräsentiert.
Besonders	erfreulich	war	die	großzügige	Unterstützung	
des	 Fördervereins	 und	 des	 Elternbeirats,	 die	 einen	
Großteil	 der	 Kosten	 übernommen	 haben.	 Das	 Schul-
schachteam	bedankt	sich	herzlich	bei	der	Schulleitung	
und	den	Lehrkräften	sowie	den	vielen	freiwilligen	Hel-
fern	 die	 bei	 den	 oberbayrischen	Meisterschaften	 für	
eine	großartige	Atmosphäre	gesorgt	haben.

Diana Steiner
Schulschach Landkreis Miesbach e. V.
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Mountaincart
Der Downhillspaß für Jung und Alt! 

Die neue Attraktion am Spitzingsee! 

Mountaincarts sind eine Art Gocart für die 
Berge, mit denen es auf ausgewiesenen 
Strecken rasant talwärts geht. Die Strecke am Spitzingsee ist rund 
3,5 km lang und verläuft von der Bergstation der Stümpfling- und 
Suttenbahn auf dem Forstweg bis zur Stümpfling-Talstation. Dabei 
steht natürlich nicht nur der Spaß, sondern auch die Sicherheit im 
Vordergrund. Der tiefe Schwerpunkt und der breite Radstand der 
Carts sorgen für hohe Fahrstabilität. Leichtgängige 
Scheibenbremsen bieten ausgezeichnete Kontrolle. Die 
Verleihstation der Mountaincarts befindet sich direkt an der 
Bergstation der beiden Bahnen, die als Zubringer für Carts und 
Gäste ab Spitzingsee und ab Rottach-Egern dienen. Direkt an der 
Bergstation lädt auch die urige Jagahütt´n zur Einkehr ein. 

Kinder bis 12 Jahr müssen in Begleitung eines Erwachsenen sein. 
Kinder dürfen ab einer Körpergröße von 1,35 m ein Mountaincar 
selbst fahren. 

Nutzung auf eigene Gefahr! Für Unfälle wird nicht gehaftet! 

Mehr unter: 
www.alpenbahnen-spitzingsee.de  







In diesem Schuljahr startete unser 
neuer	Werkenzweig	mit	29		Schü-
lerinnen	 und	 Schülern,	 die	 nun	
vier	 Jahre	 lang	 Fachwissen	 über	
die Materialbereiche Keramik, 
Holz,	 Metall,	 Papier	 und	 Kunst-
stoff	 sammeln	 sowie	 deren	 Ver-
arbeitung	in	praktischen	Übungen	
erlernen werden. Dabei soll an 
unserer Schule der Fokus auf den 
handwerklichen	 Bereich	 gelegt	
werden,	um	die	Schülerinnen	und	
Schüler	 möglichst	 gut	 auf	 eine	
mögliche Ausbildung im Hand-
werk	 vorzubereiten	 -	 soweit	 die	
offizielle,	 theoretische	 Seite	 des	
neuen	Werkenzweiges.	
Hinter	der	Bühne	muss	 ich	mich	als	 frischgebackener	
Leiter	 des	 Zweiges	 zunächst	 von	 ganzem	 Herzen	 bei	
unserer	 Schulleitung	 bedanken,	 durch	 deren	 Betrei-
ben	das	Projekt	Werkenzweig	erst	möglich	wurde.	Ur-
sprünglich	war	nämlich	ein	Zweig	 im	sozialen	Bereich	
geplant, falls ein vierter Zweig neben den gut etablier-
ten	anderen	Zweigen	überhaupt	in	Frage	kommen	wür-
de.	Auch	unser	Ministerialbeauftragter	Herr	Kürzeder	
sowie unser Sachaufwandsträger, der Landkreis Mies-
bach,	stimmten	der	Einrichtung	des	Werkenzweiges	zu,	
und	nicht	 zuletzt	war	 es	 auch	 die	Unterstützung	 und	
das	Vertrauen	der	Eltern	und	 Lehrkräfte,	die	unseren	
IIIb-Zweig auf den Weg brachten.
Letztendlich	 sind	 aber	 es	 die	 nun	 mittlerweile	 30	
Schülerinnen	 und	 Schüler	 der	 Klasse	 7d,	 die	 unseren	
Werkenzweig	 begründet	 haben	 und	 die	 ihm	 Leben	
einhauchen.	 Sie	haben	 sich	nicht	 von	der	Vorstellung	

der Zweige abschrecken lassen, als ihnen vor Augen 
geführt	wurde,	 dass	 es	 sich	nicht	 „nur“	um	ein	prak-
tisches	 Fach	 handelt,	 bei	 dem	 auf	 fachlich	 einwand-
freie	Verarbeitung	 geachtet	wird,	 sondern	eben	auch	
eine	Menge	theoretischem	Wissens	aus	den	Bereichen	
Chemie,	Physik	und	Biologie	gefordert	wird-	quasi	von	
Aluminiumsilikat bis materialspezifische	Zugfestigkeit. 
Bei	unseren	Werkern,	die	in	diesem	Schuljahr	bewiesen	
haben,	dass	sie	nicht	nur	oberflächlich	am	Fach	Werken	
interessiert	sind,	möchte	ich	mich	für	ein	tolles	erstes	
Jahr bedanken und ich freue mich auf unsere nächsten 
Projekte.	 Besonders	 erfreulich	 ist	 auch,	 dass	 sich	 bei	
der	 Wahl	 der	 Wahlpflichtfächergruppen	 schon	 zwei	
starke	Gruppen	für	den	nächsten	Werkenjahrgang	an-
gemeldet haben.

Fortunat Fischbacher

Ein	neuer	Zweig	an	unserer	Schule:	Werken
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Die	 Schüler	 der	 offenen	 Ganz-
tagsschule (OGS) haben im Win-
ter	einige	Nachmittage	dafür	ge-
nutzt,	 Nisthilfen	 für	 heimische	
Vogelarten	 zu	bauen.	Mit	 extra	
zugeschnittenen	 Holzbrettern	
und	dank	der	Unterstützung	von	
unserem Lehrer Fortunat Fisch-
bacher	wurden	20	Nisthilfen	für	
heimische	 Vogelarten	wie	Mei-
sen	 und	 Spatzen	 zusammen-
genagelt	und	mit	Einfluglöchern	
versehen.	 Unterstützt	 wurde	
das	 Projekt	 von	 Herrn	 Georg	
Zech,	 vom	 Landesbund	 für	 Vo-
gelschutz,	 Miesbach.	 Die	 Schü-
ler	 waren	 begeistert!	 Nach	 der	
Fertigstellung	 wurden	 acht	 der	
Nisthilfen	 rund	 um	 das	 Schul-
gebäude aufgehängt, damit im 
Frühling	 die	 Vögel	 ihre	Nester	 darin	 einrichten	 konn-
ten.	Nistkästen	sind	deshalb	so	wichtig,	weil	es	zu	we-
nig	 natürliche	Nisthöhlen	 gibt.	 In	 alten	Bäumen	oder	
alten	 Gemäuern	 könnten	 die	 Vögel	 normalerweise	
auch nisten. Da es davon aber auf unserem Schulge-
länden	noch	keine	gibt,	sind	Nisthilfen	eine	gute	Idee.	
„Nun	kann	der	Frühling	kommen	und	es	werden	hof-
fentlich	viele	Vögel	in	die	Kästen	der	OGS	einziehen	und	
dort	ihre	Eier	ausbrüten“,	dachten	sich	die	Schüler.	Und	
tatsächlich:	Während	der	Osterferien	zogen	die	ersten	
Spatzenpärchen	ein.	
Aus	dem	Aktivraum	der	OGS	heraus	konnten	die	Schü-
ler	nun	beobachten,	wie	die	Vögel	fleißig	Nistmateri-
alien	herbeischafften,	um	ihre	jeweiligen	Nester	in	den	

wettergeschützten	 Höh-
len	 zu	 bauen.	 Schon	 er-
staunlich, wie geschickt 
die	 Vögel	 das	 doch	 sehr	
enge	 Einflugsloch	 anflie-
gen,	sich	mit	ihren	Füßen	
an der Kante festkrallen 
und dann ihren Körper 
ins Innere pressen.  Was 
ein	 wenig	 unbequem	
aussieht, dient allerdings 
auch	 dem	 Schutz	 ihrer	
Brut,	 denn	 Nesträuber	
wie	 Elstern	 und	 Krähen	
haben so kaum eine 
Chance, mit ihren di-
cken Schnäbeln an den 
Spatzennachwuchs	 zu	
gelangen. 
So	 hofft	 die	 OGS	 Schü-

lerschaft	nun	darauf,	dass	 in	den	kommenden	 Jahren	
weitere	 Singvögel	 das	 komfortable	 „Wohnungsange-
bot“	auf	dem	Schulhof	der	Realschule	Gmund	nutzen	
werden,	um	weitere	spannende	Naturbeobachtungen	
zu	 ermöglichen.	Wer	 selbst	 Interesse	 daran	 hat,	 sich	
eine	 Nisthilfe	 für	 den	 eigenen	 Garten	 zu	 erwerben,	
wird	dazu	Gelegenheit	beim	Adventsmarkt	der	Schule	
im	Dezember	2016	erhalten.                                                                                                            

Emil	M 	(9b)	

Heimische	Vogelarten	ansiedeln	-	Nisthilfen	rund	um	die	Schule
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hieß	es	für	die	Schülerinnen	und	Schüler	der	6.	Klassen.	
Möglich	machte	dies	der	Archäologe	Bernhard	Bischler.	
Alle	interessanten	Bereiche	dieser	geschichtlichen	Epo-
che	konnte	er	den	Schülerinnen	und	Schülern	anschau-
lich demonstrieren.
Wie	haben	die	Menschen	der	Steinzeit	ihre	Lederklei-
dung	zugeschnitten?	Natürlich	mit	einem	„Messer“	aus	
Stein.	 Ungläubig	 erkannten	 die	 Schüler	 im	 Selbstver-
such die ungewöhnliche Schärfe einer Klinge aus Feuer-
stein.	Wie	wurden	die	Tiere	getötet?	Natürlich	konnten	
die	 Schüler	 auch	 eine	 Speerspitze	 aus	 der	 Zeit	 in	 die	
Hand nehmen.

Noch	viel	beeindruckender	war	ein	perfekt	ausgearbei-
tetes	 Steinbeil	 aus	 dieser	 Epoche,	 das	 allen	 Schülern	
besonders	haptisch	anschaulich	demonstrierte,	welch	
geschickte	Handwerker	unsere	Vorfahren	schon	in	der	
Steinzeit	waren.
Der	Höhepunkt	war	natürlich,	wie	Herr	Bischler	nur	mit	
Feuerstein	und	Zunderschwamm	in	kurzer	Zeit	ein	be-
eindruckendes	Feuer	entfachen	konnte.	
Mit	 Erstaunen	 stellten	 die	 Schülerinnen	 und	 Schüler	
fest,	dass	die	theoretischen	Erkenntnisse	aus	den	Ge-
schichtsstunden in der Wirklichkeit auch tatsächlich 
existierten. 

Katharina	Zierer

Zurück	in	die	Steinzeit…
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Auch heuer machte ich mich wieder auf die Reise ins 
wunderschöne Tegernseer Tal. Auf meiner Liste stan-
den die 5. Klassen der Realschule Gmund. Wie jedes 
Jahr	 kam	 ich	 nicht	 alleine,	 sondern	 hatte	meine	 flei-
ßigen	Engel	dabei.
Zu	Beginn	stattete	ich	der	Chorklasse	5b	einen	Besuch	
ab. Mit großen Augen schauten mich die Mädchen und 
Burschen	an,	obwohl	sie	mich	alle	aus	den	letzten	Jah-
ren	bereits	kennen.	Sie	waren	alle	sehr	höflich	und	be-
grüßten	mich.	Aber	so	sind	die	Kinder	meist	nur,	wenn	
ich	vor	ihnen	stehe.	Nachdem	ich	ein	paar	brave	Schü-
ler	für	ihr	vorbildliches	Verhalten	gelobt	hatte,	musste	
ich	auch	noch	ein	paar	„Lausbuben“	etwas	schimpfen.	
Da	sie	alle	aber	im	Großen	und	Ganzen	anständige	und	

brave	Schüler	waren,	bekamen	sie	von	meinen	Engeln	
noch	einen	kleinen	Schokonikolaus	geschenkt.	Darüber	
freuten sie sich alle so sehr, dass sie mir gleich noch ein 
kleines	Weihnachtslied	gesungen	haben.	Darüber	habe	
ich	mich	natürlich	besonders	gefreut.
Im Anschluss besuchten wir auch noch die anderen 
fünften	 Klassen	 und	 verteilten	 unsere	 kleinen	 Prä-
sente.	 Es	war	wieder	einmal	 sehr	 schön	an	der	Real-
schule	Gmund	und	die	 Schülerinnen	und	Schüler,	die	
ich kennengelernt habe, waren allesamt sehr brav und 
anständig.	Hoffentlich	ändert	sich	das	bis	zum	nächsten	
Jahr	nicht	allzu	sehr.

Der Nikolaus

Der	Heilige	Nikolaus	zu	Besuch





Wieder einmal hat die Schulfamilie der Realschu-
le	 am	Mittwoch,	 den	 2.	Dezember	 2015	 einen	Weih-
nachtsmarkt	 auf	 die	 Beine	 gestellt,	 der	mit	 den	 klas-
sischen Weihnachtsmärkten im Tegernseer Tal mit 
Sicherheit mithalten kann. Angeboten wurden unter 
anderem Hot Dogs, Crêpes, heiße Maroni, Stock-
brot,	 Sandwiches,	Waffeln,	 Lebkuchen,	 Gummibären-
spieße,	Glühwein	und	Kinderpunsch.	Auch	konnte	man	
selbstgemachte	 Badekugeln,	 Weihnachts-Deko	 aus	
Naturmaterialien,	 tollen	 Weihnachtsschmuck,	 selbst-
gestaltete Karten und selbstgenähte Taschen käuf-
lich	 erwerben	 oder	 bei	 der	 Tombola	 sein	 Glück	 ver-

suchen.	 Eine	weitere	Attraktion war dieses Jahr auch 
die	 „Fotobox“,	 an	 der	 das	 eine	 oder	 andere	 lustige	
Foto	 geschossen	 wurde.	 Zur	 weihnachtlichen	 Stim-
mung	 trugen	 wie	 jedes	 Jahr	 die	 Schulband,	 die	 „A	
Cappella	 &	 More“-Gruppe	 und	 alle	 Chorklassen	 bei.	
Herzlichen	Dank	auch	an	dieser	Stelle	an	den	Bauhof	
Gmund,	der	freundlicherweise	wieder	zahlreiche	Buden	
zur	Verfügung	gestellt	hat!	Der	Erlös	ging	in	diesem	Schul-
jahr	an	die	Pfarrer	Waldschütz-Stiftung	und	an	UNICEF.

Ingrid Bauriedel

Ein	Weihnachtsmarkt,	der	sich	sehen	lassen	kann!
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Schon	fast	traditionsgemäß	gestalteten	einige	unserer	
Schülerinnen	 und	 Schüler	 am	Mittwoch	 den	 16.	 De-
zember	2015	zusammen	mit	 ihren	Lehrkräften	Stefan	
Ambrosi,	Beatrix	Erndt	und	Ingrid	Bauriedel	einen	mu-
sikalisch	abwechslungsreichen	Nachmittag	in	der	Seni-
orenresidenz	Wallberg.	Neben	vielen	Musikstücken	auf	
Gitarre,	Geige,	Akkordeon,	Klavier,	Hackbrett	und	ver-
schiedenen	 Flöten	 bzw.	 weihnachtlichen	 Chorliedern	
haben	 auch	 die	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 des	Wahl-

fachs	„Dahoam“	unter	Leitung	von	Stefan	Ambrosi	eini-
ge unterhaltsame und besinnliche Geschichten vorge-
tragen. Die Senioren sangen die ihnen wohl bekannten 
Lieder	mit	 und	 hörten	 aufmerksam	 zu.	 Am	 Ende	 be-
lohnten	 sie	 die	 kleinen	 Künstlerinnen	 und	 Künstler	
mit	 langem	 Applaus.	 Herzlichen	 Dank	 auch	 an	 Peter	
Wisgott	 und	 sein	 Team	 für	 die	 großzügige	 Spende!
 

Ingrid Bauriedel

Musikalischer	 Adventsnachmittag	 in	 der	 Seniorenresidenz	
Wallberg
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Aufgrund	 des	 großen	 Interesses	 vieler	 Schülerinnen	
und	Schüler	ein	 Lied	 solistisch	vorzutragen,	beschlos-
sen	wir,	die	Musiklehrerinnen	Frau	Bauriedel	und	Frau	
Erndt,	einen	Gesangsabend	zu	planen,	bei	dem	Kinder	
und Jugendliche aller Jahrgangsstufen einen selbst aus-
gewählten	Song	auf	der	Bühne	performen	durften.	
Nach	anfänglicher	Scheu	füllte	sich	die	Teilnehmerliste	
für	„Sing	your	Song“	mehr	und	mehr.	Bis	zum	Schluss	
waren	es	so	viele	Beiträge,	dass	ein	zweistündiges	Pro-
gramm	auf	die	Beine	gestellt	werden	konnte.	Für	ihren	
großen	Auftritt	probten	die	Schülerinnen	und	Schüler	
vormittags	in	den	Musikstunden.	Dabei	sangen	sie	zum	
Playback,	wurden	 von	 uns	 am	Klavier	 und	 der	 Schul-
band	 „School	 of	 Rock“	 unterstützt	 oder	 begleiteten	
sich	sogar	selbst.	Passend	zu	ihrem	Song	studierten	die	
Sängerinnen	 und	 Sänger	 Bewegungen	 ein,	 entwarfen	
sogar	Choreographien	für	Backgroundtänzerinnen	und	
überlegten	 sich	 ein	 entsprechendes	 Outfit.	 Am	 Kon-
zertabend	 kamen	 dann	 zahlreiche	 Schülerinnen	 und	

Schüler,	Eltern	und	Freunde,	die	den	mutigen	Solisten	
applaudierten. 
Die Zuschauer waren begeistert von dem abwechs-
lungsreichen	Abend,	der	vom	coolen	Hip	Hop	–	Duett	
bis	hin	zum	nachdenklichen	deutschen	Popsong	reichte	
und	 durch	 den	 die	Moderatorin	 Liv	 Turnwald	 führte.	
„Sing	your	Song“	war	ein	voller	Erfolg.
Wir,	 eure	Musiklehrerinnen,	 sind	 stolz	 auf	 euch.	 Toll,	
wie	ihr	euch,	trotz	Lampenfieber	getraut	habt,	alleine	
auf	der	Bühne	zu	stehen	und	vor	so	viel	Publikum	zu	
singen.	Zu	guter	Letzt	möchten	wir	uns	noch	bei	den	
Technik-Jungs	bedanken,	die	wesentlich	zum	Gelingen	
dieser	Veranstaltung	beigetragen	haben.	Es	war	ein	ge-
lungener Abend, den wir nächstes Jahr auf jeden Fall 
wiederholen	 werden.	 Bis	 dahin	 weiter	 fleißig	 singen	
und	üben!

Beatrix Erndt

Sing your Song
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Bunt	und	närrisch	ging	es	am	diesjährigen	„unsinnigen	
Donnerstag“ wieder an der Realschule Tegernseer Tal 
her.	Die	Narren	und	Närrinnen	kamen	alle	aus	den	5.	
und 6. Klassen und feierten gemeinsam ihren Schulfa-
sching.	Es	wurde	gelacht,	getanzt,	 geschrien,	gespielt	
und	 natürlich	 auch	 gegessen.	 Bei	 vielen	 un-

terschiedlichen Spielen 
konnten	die	Schülerinnen	
und	 Schüler	 allerhand	
süße	 Leckereien	 gewin-
nen.	 Ob	 beim	 Würstl-
schnappen,	 Bobfahren,	
Macarenatanzen	 oder	
Schaumküsseessen,	
die	 Kinder	 hatten	
einen Riesenspaß. 
Natürlich	 wurden	
auch heuer wieder 
die	besten	Kostüme	
prämiert. Zu den 
a u s gefa l l e n ste n  

      

Verkleidungen	 gehörten	 unter	 anderem	 ein	 Ghost-
buster, die Chilischote und der aufgeblasene Sumo-
ringer. Den krönenden Abschluss stellte aber der 
Auftritt	 der	 Kindergarde	 der	 Seegeister	 Gmund	 dar.	
Mit	großem	Applaus	begrüßten	die	Schülerinnen	und	
Schüler	 das	 Kinderprinzenpaar	 und	 bestaunten	 die	
eindrucksvolle	 Vorstellung	 der	 Seegeister.	 Und	 somit	
ging	 ein	 rundum	 gelungener	 Faschingstag	 zu	 Ende.

                                                       Klaus Schmid

Närrisches	Treiben	an	der	Realschule	Tegernseer	Tal





Herr	Matthias	Domke,	Optiker	und	Vater	der	Schülerin	
Sophia	Domke,	Klasse	5B,		machte	der	Biologielehrerin	
Birgit	Sager	 im	Frühjahr	2016	ein	 interessantes	Ange-
bot	für	unsere	Schule.	Er	würde	kostenlos	in	unseren	5.	
und	6.	Klassen	einen	Sehtest	durchführen.
Vor	 dem	 Hintergrund	 allgemein	 zunehmender	 Seh-
schwächen nahm die Realschule Tegernseer Tal dieses 
großzügige	 Angebot	 gerne	 an.	 Sollten	 bei	 dem	 einen	
oder	anderen	Kind	Auffälligkeiten	festgestellt	werden,	
würde	sich	die	jeweilige	Klassenleitung	mit	den	Eltern	
und	Erziehungsberechtigten	in	Verbindung	setzen.

Der	Sehtest	fand	auf	Grund	der	großen	Schülerzahl	an	
zwei	 Donnerstagen	 (21.04.2016	 und	 12.05.2016)	 je-
weils	vormittags	statt	und	traf	sowohl	bei	den	Schülern	
als	auch	bei	Eltern	auf	positive	Rückmeldungen.
Wir bedanken uns an dieser Stelle noch einmal aus-
drücklich	für	den	engagierten	Einsatz	von	Herrn	Domke	
im	Hinblick	 auf	 die	 Gesundheit	 unserer	 Schülerinnen	
und	Schüler.

Birgit Sager

Kostenloser Sehtest in den 5. und 6. Klassen!
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Aylin Haltmair (8c)



Evelyn	P 	(6c),	Helene	Z 	(6a),
Andreas	S 	(6a),	Magdalena	B 	(6a)	: Medusa



Anlässlich	 des	 40.	 Jahrestages	 der	 Unterzeichnung	
des	 deutsch-französischen	 Vertrages	 haben	 der	 fran-
zösische	 Präsident	 Jacques	 Chirac	 und	 der	 Bundes-
kanzler	 Gerhard	 Schröder	 am	
22.01.2003	den	22.	 Januar	 zum	
„Deutsch-Französischen	Tag“	er-
klärt.	 Der	 Deutsch-Französische	
Tag hat das Ziel, die Jugend-
lichen beider Länder mit dem 
Nachbarland	und	 seinem	kultu-
rellen	Reichtum	bekannt	zu	ma-
chen.	In	allen	Einrichtungen	der	
deutschen	 und	 französischen	
Bildungssysteme	 dient	 er	 der	
Werbung	 für	 die	 Partnerspra-
che	sowie	der	Information	über	
Austausch-	und	Begegnungspro-
gramme.

Die	 Freundschaft	 zwischen	
Deutschland und Frankreich 
sowie	 die	 enge	 politische	 und	
wirtschaftliche	Zusammenarbeit	
sind	 für	 uns	 selbstverständlich	
geworden. Doch das war nicht immer so! So feiern wir 
heute,	dass	der	„Elysée-Vertrag“,	den	Adenauer	und	de	
Gaulle	 am	 22.	 Januar	 1963	 unterzeichneten,	wesent-
lich	 dazu	 beitrug,	 dass	 aus	 zwei	 Erzfeinden	 Freunde	
wurden.	 Aus	 diesem	Grund	 finden	 sich	 deutsch-fran-
zösische	Beziehungen,	die	intensiver	sind	als	mit	jedem	
anderen	Land,	auf	allen	gesellschaftlichen	Ebenen.

Auch an unserer Schule wurde dieser Tag dieses Jahr 
wieder	gefeiert.	In	der	Pause	konnten	die	Schüler	fran-
zösische	 Köstlichkeiten	 wie	 Croissants	 und	 belegte	

Baguettes	 erwerben,	 und	
auch	der	Mittagsverkauf	der	
Mensa	hatte	ein	besonderes	
französisches	Motto.

Zudem	 wurde	 der	 Bereich	
des	 Pausenverkaufs,	 dem	
Anlass entsprechend, mit 
den	 beiden	 Landesflaggen	
und	 Bildern	 dekoriert.	 Die	
Schüler	 der	 Klassen	 7c	 und	
8d	haben	 außerdem	mühe-
voll	 verschiedene	 Plakate	
vorbereitet, um ihren Mit-
schülern	 die	 französische	
Sprache	und	die	Hintergrün-
de dieses besonderen Tages 
näherzubringen.	 Um	 ihre	
Französischkenntnisse	zu	te-
sten, konnten Interessierte 
bei	den	Schülern	der	Klasse	

7c	einen	kleinen	Französischtest	absolvieren	und	wur-
den	bei	Bestehen	herzlich	mit	einem	Schoko-Merci	be-
lohnt. Merci et au revoir! 

				Viktoria	Martin	

Der	Deutsch-Französische	Tag
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info@dasbuchammarkt.de
www.dasbuchammarkt.de

Marktplatz	19
83714 Miesbach
Tel. 08025 1843

Unsere	Schulmodekollektion



170	von	170	Punkten	-	dieses	Traumergebnis	erreichte	
Julia	 	 aus	der	 Klasse	9d	 	 beim	Preliminary	 En-
glish	Test	(PET)	der	Universität	Cambridge	und	bewies	
damit ihre Fähigkeiten in der englischen Sprache. Mit 
dem	PET	stellen	Schülerinnen	und	Schüler	die	eigenen	
Englischkenntnisse	 nach	 internationalem	 Standard	
unter	Beweis	und	erhalten	nach	einer	mehrstündigen	
Prüfung	ein	Zertifikat	über	 ihre	Leistungen.	Dies	kann	
beispielsweise	bei	der	Auswahl	in	einem	Bewerbungs-
prozess	den	Unterschied	ausmachen.	Als	Anerkennung	
ihrer hervorragenden Leistung erhielt Julia vom Mini-
sterialbeauftragten	 Herrn	 Kürzeder	 eine	 Urkunde	 so-
wie	einen	Büchergutschein.

Fortunat Fischbacher

Hervorragendes	Ergebnis	beim	Preliminary	English	Test	(PET)	
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Am	19.	November	2015	war	es	wieder	so	weit:	Manfred	
Werdan kam an unsere Schule, um den Sechstklässlern 
die	 faszinierende	 Welt	 der	 Reptilien	 und	 Amphibien	
näher	zu	bringen.	Eineinhalb	Stunden	lang	präsentierte	
der	 Experte	 verschiedenste	 Schlangenarten,	 Axolotl,	
Pfeilgiftfrösche,	 Griechische	 Landschildkröten,	 einen	
Blauzungenskink	 und	 sogar	 ein	 Chamäleon.	 Er	 legte	
besonderen	Wert	darauf,	die	Schülerinnen	und	Schüler	
auf die Lebensweise und die artgerechte Haltung von 
solch	exotischen	Tieren	aufmerksam	zu	machen.	Doch	

auch	 einheimische	 Reptilien	wie	 die	 Ringelnatter,	 die	
er	sogar	selbst	züchtet,	durften	bei	seiner	Präsentation	
nicht	 fehlen.	Werdan	ermöglichte	es	unseren	 Schüle-
rinnen	und	Schülern	zum	Abschluss,	einige	seiner	Tiere	
wortwörtlich	zu	„begreifen“	–	was	natürlich	auf	große	
Begeisterung	stieß	und	eine	 spannende	Abwechslung	
im	Biologieunterricht	darstellte.	

Birgit Sager 

Reptilien-	und	Amphibienvortrag	für	die	6.	Jahrgangsstufe
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Diese	Vorlesung	von	Herrn	Dr.	Stefan	Zippel	zur	AIDS-
Prävention	 ist	 inzwischen	 zu	 einem	 weit	 bekannten	
und	feststehenden	Bestandteil	in	der	
Unterstützung	 der	 AIDS-Präven-
tion	an	Schulen	geworden.	Am	
25.11.2015	 hatten	 unsere	 10.	
Klassen	 die	 Gelegenheit,	 zu-
sammen	mit	den	Biologielehr-
kräften	 Frau	 Sager	 und	 Herrn	
Heumann	 die	 Vorlesung	 „Ri-
siken	der	HIV-Infektion	und	Ge-
schlechtskrankheiten“ am Kli-
nikum	 der	 Universität	München	
(Klinik	und	Poliklinik	für	Dermato-
logie	und	Allergologie)	zu	besuchen.	

Herr	Dr.	Stefan	Zippel	von	der	psychosozi-
alen	Betreuungsstelle	im	Klinikum	Innenstadt	
informierte	 die	 Schülerinnen	 und	 Schüler	
über	drei	Stunden	hinweg	sehr	anschaulich	
über	die	Risiken	von	HIV	sowie	weiteren	
sexuell	übertragbaren	Krankheiten,	deren	
Übertragungs-	 und	 Präventionsmöglich-
keiten. 

Beeindruckend	 stellte	 er	 aktuelle	 Fak-
ten	 und	 Zahlen	 zum	 Thema	 vor,	 die	
die	 Notwendigkeit	 von	 frühzeitiger	
Präventionsarbeit	 hervorhoben.	 Mit	
altersgerechter Sprache und hoher 
fachlicher	Kompetenz	wurden	die	Schü-
lerinnen	und	Schüler	für	den	verantwortungs-
vollen Umgang mit Sexualität sensibilisiert und 

über	 damit	 verbundene	mögliche	 Risiken	 für	 die	Ge-
sundheit	aufgeklärt.	Akzeptanz	für	alternative	Lebens-
weisen und Homosexualität standen ebenso im Fokus 
wie	ein	offener,	verantwortungsbewusster	Umgang	mit	

dem eigenen Körper und der eigenen Sexualität.

Bei	 der	 Nachbesprechung	 in	 der	 Schule	 gaben	
die	Schüler		Rückmeldungen	wie	„…	sehr	interes-
sant!“,	„	…	lehrreich!“,	…	ganz	schön	anstrengend,	
so	 lange	 konzentriert	 zuzuhören!“,	 „	 …ich	 hätte	
nicht	 gedacht,	 dass	 es	 so	 viele	 sexuell	 übertrag-
bare	Krankheiten	gibt!“,	„	…	manche	Bilder	waren	
ganz	schön	heftig!“,	…

„Diese	 Veranstaltung	 möchten	 wir	 auch	
künftig	 mit	 unseren	 Zehntklässlern	 be-

suchen“ war die einhellige Meinung 
der	Fachschaft	Biologie,	die	die-

se	Exkursion	organisiert.

Fachschaft	Biologie

Vorlesung	
„Risiken	der	HIV-Infektion	und	Geschlechtskrankheiten“
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Bereits	 seit	 1988	 findet	 jedes	 Jahr	 am	 1.	 Dezember	
der	Welt-Aids-Tag	statt.	Diese	Tradition	wird	auch	seit	
Bestehen	 der	 Realschule	 Tegernseer	 Tal	 mit	 unter-
schiedlichen	 Aktionen	 begangen,	 um	 die	 Aids-Hilfe	
München	e.V.	 zu	unterstützen.	 In	diesem	Zusammen-
hang	sammelte	auch	die	SMV	Spenden,	verkaufte	Aids-
Schleifen	 und	 Kuchen.	Durch	 die	Großzügigkeit	 vieler	

SchülerInnen	und	LehrerInnen	konnte	die	stolze	Sum-
me	 von	 330,00	 Euro	 eingenommen	 werden.	 Damit	
erzielte	 die	 Realschule	 Tegernseer	 Tal	 den	 höchsten	
Spendenbetrag,	der	an	die	Aids-Hilfe	München	ging.	

Claudia Wanninger

Realschule Gmund erreicht Spendenrekord der Schulen 2015
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Ende	 Oktober	 ging	 es	 in	 der	 Schulküche	 hoch	 her,	
denn	über	zwanzig	Lehrkräfte	machten	sich	daran,	ein	
Sieben-Gänge-Menü	mit	herbstlichen	Gerichten	zu	ko-
chen. 
Nachdem	 entschieden	 war,	 wer	 welches	 Gericht	 zu-
bereitet und vor allem wer mit wem, machten wir uns 
schnell	 an	 die	 Arbeit:	 Es	 wurden	 aus	 Kartoffeln	 und	
Butternusskürbis	Vorspeisenhäppchen	kreiert	und	mit	
Birnenfächer	und	Dip	super	verziert,	Petersilienwurzel-

suppe	gerührt,	Salat	angerichtet,	Käseknödel	geknetet	
sowie	der	dazugehörige	Hokkaido	kleingemacht.	
Nicht	fehlen	durfte	ein	spätherbstliches	Risotto	mit	fri-
schen	 Steinpilzen,	 das	 Chefsache	war.	Während	noch	
Rinderrouladen	belegt,	Gewürzblaukraut	gehobelt	und	
Herzoginkartoffeln	 gespritzt	 wurden,	 bereiteten	 die	
Strudelbäcker ihren Teig, die Äpfel und die selbstge-
machte	Vanillesauce	vor.	
Am	Ende	hatten	wir	sieben	Gänge	gezaubert,	die	von	
den Köchinnen und Köchen der Reihe nach am festlich 
gedeckten	 Tisch	 serviert	 wurden.	 Vielen	 Dank	 allen	
Beteiligten	für	die	leckeren	Gerichte	und	den	schönen	
Abend!

Bettina	Schmuck

Neulich	abends	in	der	Schulküche...
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Die	Resonanz	kann	sich	sehen	lassen.	Rund	250	Schü-
lerinnen	und	Schüler	kamen	teils	mit	 ihren	Eltern	zur	
Berufsinfomesse.	Zusätzlich	waren	knapp	40	Betriebe	
aus	verschiedensten	Branchen	sowie	einige	weiterfüh-
rende Schulen am 21.01.2016 von 18:00 bis 20:30 Uhr 
in die Aula der Realschule Tegernseer Tal gekommen, 
um	sich	und	 ihr	Ausbildungsangebot	zu	präsentieren.	
Gerne	nutzten	die	jungen	Menschen	die	Gelegenheit,	
sich	ein	umfassendes	Bild	von	dem	vielseitigen	Ausbil-
dungsangebot	im	Landkreis	Miesbach	aber	auch	darü-
ber	hinaus	zu	machen,	erste	Kontakte	zu	knüpfen	oder	
direkt	Praktika	zu	vereinbaren.
Sichtlich	zufrieden	zeigte	sich	auch	Tobias	Stangl,	Leiter	
der	wirtschaftlichen	Fächer	der	Realschule	und	Organi-
sator	des	Abends:	„Es	ist	eine	Hauptaufgabe	der	Real-
schule,	die	Schüler	für	die	berufliche	Bildung	vorzube-
reiten.	Auch	deshalb	soll	diese	Veranstaltung	zu	einer	
dauerhaften	 Einrichtung	 werden,	 da	 ein	 Berufsinfor-
mationsabend	einen	elementaren	Baustein	im	Prozess	
der	Berufsorientierung	und	–findung	darstellt.“
Voll	besetzt	waren	zudem	die	Räume	bei	den	Vorträ-
gen,	die	beispielsweise	von	der	FOS,	der	Bundeswehr	
oder	 einzelnen	Unternehmen	 angeboten	wurden.	 In-

formationsbroschüren	 und	 kleine	 Werbegeschenke	
lockten	die	Besucher	an	die	Stände.	Auch	die	Schüle-
rinnen	und	Schüler	beurteilten	den	Abend	sehr	positiv.
Schulleiter Stefan Ambrosi ist es ein großes Anliegen, 
die	duale	Ausbildung	zu	stärken.	 In	seiner	Begrüßung	
wies er darauf hin, dass er die immer wieder erhobene 
Forderung,	die	Akademikerquoten	zu	steigern,	äußerst	
kritisch	 sehe.	 „Ich	 glaube,	 dass	 für	 viele	Realschulab-
solventen	der	Weg	über	die	duale	Ausbildung	der	ge-
eignetere	 ist.“	Sehr	wichtig	 ist	 ihm	auch,	dass	die	Be-
triebe in der Umgebung einer Schule gut vorbereitete 
Lehrlinge	 bekommen,	 damit	 auch	 der	 Mittelstand	 in	
der	Region	weiter	in	die	Zukunft	planen	kann	und	gute	
Fachkräfte	hier	vor	Ort	zur	Verfügung	stehen.
Schließlich	versicherten	uns	zahlreiche	Unternehmen,	
dass sie auch die kommenden Jahre wieder gerne ver-
treten	wären	und	dass	eine	solche	Veranstaltung	eine	
absolut	gewinnbringende	und	unterstützenswerte	Ak-
tion	 ist,	von	der	sowohl	die	Schülerseite,	als	auch	die	
Unternehmerseite	nur	profitieren	können.

Tobias Stangl

Großer	Andrang	bei	der	zweiten	Berufsinfomesse	der	Realschu-
le Tegernseer Tal
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„Non	scholae,	sed	vitae	discimus“	–	Nicht	für	die	Schu-
le,	 sondern	 für	 das	 Leben	 lernen	 wir.	 Diese	 Lebens-
weisheit	eines	griechischen	Philosophen	trifft	auf	den	
Berufsorientierungsunterricht	 zu,	 wie	 keine	 andere.	
Auch	in	der	Realschule	Tegernseer	Tal	stellt	die	Vorbe-
reitung	auf	die	Berufswahl		bereits	ab	der	achten	Jahr-
gangsstufe	einen	wichtigen	Bestandteil	dar.	So	bekom-
men	die	Schüler	eine	erste	Einführung	in	die	Erstellung	
von	 aussagekräftigen	 Bewer-bungsunterlagen,	 die	 sie	
nutzen	können,	um	sich	dann	auch	 für	eine	Stelle	 im	
Rahmen	 eines	 freiwilligen	 Betriebspraktikums	 bewer-
ben	zu	können.	Um	die	Schüler	in	dieser	Jahrgangsstu-
fe	 auch	 für	 technische	 Berufe	 zu	 begeistern,	 lädt	 die	
Fachschaft	Wirtschaft	die	Ausbildungsoffensive	Bayern	
für	einen	Vortrag	ein.	Ein	Highlight	stellt	definitiv	der	
Besuch	 eines	 BMW-Werks	 dar,	 bei	 dem	 die	 Schüler	
einen	 Einblick	 in	 die	 Produktion	 eines	 hochwertigen	
Fertigungsprodukts	 erlangen.	 Diese	 Praxisbegegnung	
dient	 der	 Erweiterung	 der	 jugendlichen	 Erfahrungs-

welt	 bezüglich	 des	 Themas	 Berufswahl.	 So	 sollen	 die	
Schüler	bereits	zu	diesem	Zeitpunkt	motiviert	werden,	
sich	 über	 die	 eigene	 berufliche	 Zukunft	Gedanken	 zu	
machen.	 Bei	 der	 schulischen	 Berufswahlvorbereitung	
wirkt	die	Berufsberatung	als	wesentlicher	Partner	mit.	
Für	unsere	Realschule	ist	Frau	Fischer	von	der	Agentur	
für	Arbeit	in	Rosenheim	zuständig.	Sie	bietet	den	Schü-
lern bereits ab der achten Jahrgangsstufe ihre Hilfe an 
und	begleitet	 sie	 sogar	bis	 einschließlich	der	 zehnten	
Jahrgangsstufe	bei	ihrem	Berufsfindungsprozess.
In der neunten Jahrgangsstufe wird im Rahmen des 
Unterrichts	 im	 Fach	Wirtschaft	 und	 Recht	 ein	 Haupt-
augenmerk	auf	die	berufliche	Orientierung	gelegt.	 So	
lernen	die	 Schüler	neben	dem	Erstellen	einer	Bewer-
bungsmappe,	den	Ablauf	eines	Einstellungstests	sowie	
eines Assessmentcenters kennen. Anhand von Rollen-
spielen	 wird	 die	 oft	 sehr	 aufregende	 Situation	 eines	
Vorstellungsgesprächs	 simuliert	 und	 auf	 klassische	
Stolperfallen	 hingewiesen.	 Wir	 bieten	 den	 Schülern	

Jahrgangsstufenbegleitende	Berufsorientierung	
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ebenfalls in dieser Jahrgangsstufe einige außerunter-
richtliche	Höhepunkte	rund	um	das	Thema	Berufswahl.	
Die	unterrichtlichen	Aspekte	werden	bei	einem	Bewer-
bertraining	noch	einmal	aufgegriffen	und	vertieft.	Am	
Ende	des	ersten	Halbjahres	findet	dann	das	verpflich-
tende	Betriebspraktikum	statt.	Um	diese	Erfahrungen	
reicher	sollen	sich	die	Schüler	 im	Berufsinformations-
zentrum	 in	 Rosenheim	 gezielt	 über	 konkrete	 Berufe	
informieren.	 Auch	 die	 Natur-Talent-Stiftung	 stellt	 ei-
nen	 weiteren	 Baustein	 des	 Berufsfindungsprozesses	
dar.	Hierbei	haben	die	Schüler	einen	ganzen	Tag	 lang	
die Möglichkeit, sich mit ihren Stärken und Schwächen 
auseinanderzusetzen	und	damit	den	Grundstein	für	die	
Wahl		eines	geeigneten	Berufes	zu	legen.	
Letztlich	bildet	die	Berufsinfomesse,	die	dieses	Schul-
jahr	 zum	 zweiten	 Mal	 stattgefunden	 hat,	 das	 letzte	
Mosaiksteinchen	 im	 Berufsorientierungskomplex	 an	
unserer Schule.

Dieses	breit	gefächerte	Angebot	hilft	unseren	Schülern,	
sich	optimal	auf	ihren	weiteren	Werdegang	nach	dem	
Realschulabschluss	vorzubereiten.	Denn	wie	Nietzsche	
schon	sagte:	„Der	Beruf	ist	das	Rückgrat	des	Lebens“. 

Fachschaft	Wirtschaftswissenschaften
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Aus	 der	 Fachliteratur	 bzw.	 diversen	 Langzeitstudien	
geht	hervor,	dass	durch	ein	gezieltes	Ein-setzen	der	in-
dividuellen Talente und Stärken ein erfolgreiches und 
motivierendes	Arbeiten	gegeben	ist.	Schließlich	impli-
ziert	dies	wiederum	Selbstbewusstsein,	 Lebensfreude	
und	natür-lich	auch	Spitzenleistung.	
Um	unseren	 Schülerinnen	 und	 Schülern	 der	 neunten	
Klassen	aufzeigen	zu	können,	welche	Potentiale	 in	 ih-
nen	 schlummern,	 führten	Mentoren	 der	 NaturTalent	
Stiftung	einen	entspre-chenden	Seminartag	durch.	 Im	
Vorfeld	 durchliefen	 die	 Jugendlichen	 mehrere	 online	
basierte	 Tests,	 die	 zur	 Seminarvorbereitung	 dienten.	
Mit	den	Testergebnissen	und	in	Verbindung	mit	einem	
gruppendynamischen	 Coaching	 sowie	 Einzelgesprä-
chen	 gelang	 es,	 ein	 Gesamtbild	 über	 die	 Potentiale	
eines	jeden	einzelnen	Schülers	herauszuarbeiten.	Wäh-
rend	der	Auseinan-dersetzung	mit	ihrer	Persönlichkeit	
wurden	 an	 diesem	 gewinnbringenden	 Tag	 für	 unsere	
Neuntklässler	 auch	 noch	 zahlreiche	 andere	 Kompe-
tenzen	 gefördert.	 So	 trugen	 die	 Präsentation	 vor	 der	

Gruppe, das Arbeiten in einem Team und das Heraus-
filtern	von	Informationen	zum	Stärken	der	Methoden-	
und	Medienkompetenz	bei.	
Ein	 letzter	 gewichtiger	 und	 lohnender	 Aspekt	 dieser	
Veranstaltung	 stellt	 der	 Berufsfindungs-prozess	 dar,	
indem	sich	unsere	Schülerinnen	und	Schüler	befinden.	
Nachdem	sich	die	Jugend-lichen	nun	konkret	über	ihre	
Talente	 und	 Stärken	 bewusst	 sind,	 können	 sie	 gezielt	
mit	 ihrem	 Stärkenfundus	 bzw.	 dem	 Ergebnisblatt	mit	
allen	wichtigen	Erkenntnissen	 zur	 professionellen	Be-
rufsberatung	 gehen	 und	 sich	 entsprechend	 über	 ein	
bestimmtes	Berufsfeld	beraten	lassen.	
Nachdem	dieser	Projekttag	nun	bereits	das	vierte	Jahr	
hintereinander gut und gewinnbringend gelaufen ist, 
wird	sich	die	Schule	auch	für	die	nachkommenden	Jahr-
gänge	um	die	NaturTalent	Stiftung	bemühen.	Schließ-
lich	will	jeder	Heranwachsende	wissen,	welche	Poten-
tiale	in	einem	schlummern.

Tobias Stangl

Sind Ihnen Ihre Stärken und Talente bewusst?
Team	der	NaturTalent	Stiftung	zu	Gast	an	der	Realschule	Tegernseer	Tal
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„Für	die	neunten	Klassen	wird	es	nun	langsam	ernst.“	
Ob Industriekaufmann/-frau, Mechat-roniker/-in oder 
Mediengestalter/-in	–	der	Countdown	für	den	Beginn	
der	Ausbildung	hat	begonnen.	Die	berufliche	Orientie-
rung bildet deshalb einen Schwerpunkt in der neunten 
Jahrgangsstufe	 und	 wird	 durch	 zahlreiche	 schulische	
und außerschulische Maßnahmen gefördert. 
 
Um	die	Schüler	gezielt	auf	die	vor	ihnen	liegende	Zeit	
der	 Ausbildungsplatzsuche	 vorzubereiten,	 referierte	
Frau	 Fischer,	 die	 zuständige	Berufsberaterin	 der	Bun-
desagentur	für	Arbeit	vom	11.11.	bis	zum	17.11.2015	
vor	 den	 Schülern	 der	 Klassen	 9a,	 9b,	 9c	 und	 9d.	 Sie	
informierte	insbesondere	über	den	Ablauf	der	Berufs-
wahl	 und	 des	 Bewerbungsprozesses.	 Deutlich	 wurde	
hierbei,	dass	es	nun	höchste	Zeit	für	die	Schülerinnen	
und	Schüler	sei,	sich	mit	ihrer	beruflichen	Zukunft	aus-
einanderzusetzen.	 „Bei	 einigen	 Betrieben	 –	 z.B.	 bei	
Banken	 und	 großen	 Unternehmen	 –	 müsst	 ihr	 euch	
schon	mit	dem	Halbjahreszeugnis	bewerben“,	so	Frau	
Fischer.	 Die	 Bedeutung	 des	 Praktikums,	 welches	 die	
Schüler	im	Februar	absolvieren	werden,	stellte	sie	da-
bei	in	Hinblick	auf	die	Berufswahl	besonders	heraus.	

In	ihrem	Vortrag	informierte	Frau	Fischer	über	die	ein-
zelnen	Aktivitäten,	die	bis	zur	Unterzeichnung	des	Aus-
bildungsvertrages	durchgeführt	werden	müssen.	Bevor	
die	 Phase	 der	 Bewerbung	 beginnt,	 sind	 zunächst	 In-
formationen	über	mögliche	Ausbildungsberufe	 einzu-
holen	 und	 eine	 Entscheidung	 zu	 treffen.	 Um	 diesen	
Prozess	zu	erleichtern,	teilte	die	Berufsberaterin	einen	
„Berufswahlfahrplan“	mit	den	präsentierten	Informati-
onen	sowie	Verweisen	auf	nützliche	Internetseiten	aus.	
Zusätzlich	erhielten	die	Schüler	ein	Geheft	der	Bundes-

agentur	für	Arbeit,	welches	Prognosen	über	das	Ange-
bot	an	betrieblichen	Ausbildungsstätten	in	der	Region	
enthielt.

Nach	 ihrer	 einstündigen	 Präsentation	 stand	 Frau	 Fi-
scher	den	jeweils	restlichen	Schultag	für	Einzelsprech-
stunden	 zur	 Verfügung,	 um	 gezielte	 Fragen	 zum	 je-
weiligen	 Berufswunsch	 beantworten	 zu	 können.	 Die	
Schüler	 der	 Klassen	 9a,	 9b,	 9c	 und	 9d	 nutzten	 diese	
Gelegenheit und ließen sich in einem persönlichen 
Gespräch beraten. Insbesondere dieses Angebot der 
Berufsberaterin,	 aber	 auch	 die	 von	 ihr	 präsentierten	
Informationen	sowie	ihre	Einladung	sie	vor	Ort	für	eine	
längere	Beratung	zu	besuchen,	wurden	von	den	Schü-
lerinnen	und	Schülern	als	äußerst	positiv	wahrgenom-
men.	Auf	ihrem	Weg	ins	Berufsleben,	wird	Frau	Fischer	
die	Jugendlichen	auch	weiterhin	begleiten	und	gezielt	
dabei	unterstützen,	ihr	Ziel	zu	erreichen	–	einen	Ausbil-
dungsplatz.	

Ein	herzlicher	Dank	gilt	nochmals	 Frau	Agnes	Wieser,	
die	unsere	Schülerinnen	und	Schüler	über	ein	Jahr	lang	
im	Bereich	der	Berufsorientierung	und	–findung	inten-
siv	betreut	hat	und	nun	einer	anderen	Region	zugewie-
sen	wurde.	Frau	Fischer	als	Nachfolgerin	wünschen	wir	
ein	glückliches	Händchen	mit	unserer	Schülerschaft.	

Andrea Fritz

Berufsberatung	für	die	neunten	Klassen
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Für	 die	 Schüle-
rinnen	und	Schü-
ler unserer ach-
ten Klassen liegt 
die	 Berufswelt	
noch in weiter 
Ferne, allerdings 
sollte mit dem 
Bewerbungspro-

zess	und	dem	„Hineinschnuppern“	 in	die	Arbeitswelt	
frühzeitig	begonnen	werden.	Einige	Jugendliche	haben	
zwar	bereits	Vorstellungen	davon,	in	welche	berufliche	
Richtung es später gehen soll, doch wie ge-
nau	der	Arbeitsalltag	in	dem	jeweiligen	Be-
rufsfeld	aussieht,	kann	natürlich	nur	erahnt	
werden. 
Aus diesem Grund referierte Claudia Fi-
scher,	 die	 zuständige	 Berufsberaterin	 der	
Bundesagentur	für	Arbeit	in	Rosenheim,	am	
Donnerstag	den	25.02.2016,	 über	 die	 The-
matik	Praktikum.	 In	 ihrem	Vortrag	ging	die	
Berufsexpertin	auf	den	Sinn	und	Zweck	von	
Praktika,	 auf	 die	 Vorbereitung	 und	 Bewer-
bung	auf	das	Praktikum	sowie	auf	wichtige	
Punkte	ein,	die	nach	einem	Praktikum	von	
Bedeutung	sind.		
Frau	 Fischer	 wird	 auch	 in	 Zukunft	 unsere	
Schüler	während	des	schwierigen	Prozesses	
der	Berufsfindung	immer	wieder	unterstüt-
zen	und	sich	für	Fragen	dazu	Zeit	nehmen.
Diese	 einzelnen	 Punkte	 wurden	 ebenfalls	
am	25.02.2016	den	Erziehungsberechtigten	
der	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 der	 achten	
Klassen vorgetragen. Im Anschluss daran er-

hielten	die	Eltern	ein	Informationsgeheft,	das	die	Prak-
tikumsbetriebe	im	Tegernseer	Tal	auflistet.	
Einige	Tage	später	wurde	in	Zusammenarbeit	mit	den	
Fachlehrkräften	der	einzelnen	achten	Klassen	im	Fach	
Wirtschaft	und	Recht	eine	Stunde	zum	Thema	„Bewer-
bung“ abgehalten. Dabei wurde ein Musterbeispiel ei-
ner	Bewerbung	mittels	der	Schülerinnen	und	Schülern	
erarbeitet.
Nun	liegt	es	an	den	Jugendlichen,	sich	für	die	kommen-
den	Ferien	erste	Einblicke	 in	die	Berufs-	und	Arbeits-
welt	zu	verschaffen.
Tobias Stangl

Praktikumsberatung	durch	Frau	Fischer	
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Nachdem	 im	 letzten	Schuljahr	das	 freiwillige	Betrieb-
spraktikum	für	die	achte	 Jahrgangsstufe	auf	den	Weg	
gebracht	wurde,	 stand	 in	 diesem	 Schuljahr	 für	 jeden	
Jugendlichen	 der	 neunten	 Klassen	 eine	Woche	 Prak-
tikum	an,	das	 im	Zeitraum	vom	01.02.	bis	05.02.2016	
abgeleistet wurde. 
Im	Vorfeld	 fanden	 zu	 den	 Themenbereichen	 „Bewer-
bungsunterlagen	und	Praktika“	unterschiedlichste	Ver-
anstaltungen	statt.	So	wurden	in	den	Fächern	Deutsch,	
Wirtschaft	und	Recht,	Betriebswirtschaftslehre	/	Rech-
nungswesen	sowie	IT	Grundlagen	für	das	Gestalten	ei-
ner	 ansprechenden	 Bewerbungsmappe	 gelegt.	 Durch	
Expertenhand	bekamen	die	Schülerinnen	und	Schüler	
den	nötigen	Feinschliff	dafür.	Zudem	erhielten	die	El-
tern	noch	vor	Antritt	der	Praktikumsstellen	ihrer	Kinder	
einige	wichtige	Details.		
Nun	war	es	an	der	Zeit,	das	Augenmerk	auf	die	Eigeni-
nitiative	der	Schüler	zu	legen	und	ihnen	das	Projekt	der	
Praktikumswoche	vorzustellen.	Mithilfe	einer	Liste,	auf	
der	eine	nach	Branchen	gegliederte	Übersicht	der	Prak-
tikabetriebe	zu	finden	war,	konnte	sich	nun	auf	diese	
Stellen beworben werden. Innerhalb weniger Wochen 
hatte	 jeder	 Jugendliche	 eine	 Zusage	 eines	 Unterneh-
mens	 und	 konnte	 sich	 auf	 die	 bevorstehende	 Prak-
tikumswoche	 freuen.	 In	 diesem	 Zeitraum	 fuhren	 die	
Lehrkräfte	Frau	Fritz,	Herr	Trojer	und	Herr	Reimer	die	
örtlichen	 Firmen	 ab	 und	 besuchten	 die	 Schülerinnen	
und	Schüler.	Ausschließlich	 lobende	Worte	hatten	die	
jeweiligen	Praktikumsbetreuer	für	unsere	Jugendlichen	
über.	 Es	 zeigte	 sich	 auch,	 dass	 der	 eine	 oder	 andere	
bereits ihren / seinen Wunschberuf gefunden hat, und 
sich	 vorstellen	 kann,	 diesen	 Ausbildungsberuf	 zu	 er-
greifen.	Aber	auch	diejenigen,	denen	der	Praktikums-
beruf nicht so viel Spaß gemacht hat, sind durch diese 

Erfahrung	gewachsen	und	können	somit	schon	einmal	
einen möglichen Ausbildungsberuf ausschließen. 
Allgemein	ist	anzumerken,	dass	durch	die	Praktikums-
woche	verschiedenste	Kompetenzen	gefördert	wurden	
und	 jeder	 Jugendliche	 das	 Praktikum	 als	 gewinnbrin-
gend ansehen kann.       
Nachfolgend	 sind	 noch	 ein	 paar	 Fotos	 zu	 finden,	 die	
während	des	Besuches	 im	jeweiligen	Betrieb	entstan-
den sind.

Tobias Stangl

Die	Neuntklässler	absolvieren	ein	einwöchiges	Praktikum
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Was	 ist	 zu	 tun,	wenn	 der	 Betrieb,	 bei	 dem	man	 vor-
stellig	 werden	 will,	 zum	 Assessment-Center	 einlädt?	
Abwarten	und	alles	auf	sich	zukommen	lassen,	ist	hier	
wohl wenig angebracht. 
Da	viele	unserer	Schü-
lerinnen	 und	 Schüler	
auf	 ihrem	 Weg	 zum	
Traumberuf auch ein-
mal in den Genuss 
eines Assessment-
Centers kommen wer-
den, lud die Realschule 
Tegernseer Tal einen 
Experten	zur	Thematik	
ein. Herr Heigl von der 
Barmer	 GEK	 referierte	
für	 die	 neunte	 Jahr-
gangsstufe	 über	 diese	
Art	 des	 Personalaus-
wahlverfahrens und 
zeigte	unseren	Jugend-
lichen diverse Testpro-
gramme auf, die bei 
einem Assessment-
Center durchlaufen 
werden können.
So erläuterte Herr 
Heigl	 am	29.02.2016	 im	ersten	 Teil	 seiner	 Präsentati-
on das Wesen eines Assessment-Centers und erklärte 
den	Schülern,	dass	derjenige,	der	heutzutage	eine	ver-
antwortungsvolle	Position	bekleiden	möchte,	nicht	an	
einem	 Assessment-Center	 vorbeikommen	 wird.	 Mitt-
lerweile	wird	 dieses	 Instrument	 bevorzugt	 zur	 Perso-
nalauslese	und	Personalentwicklung	eingesetzt.	Dabei	

führen	die	Kandidaten	unter	schwierigen	Bedingungen	
eine	Anzahl	von	Aktivitäten	durch,	wobei	die	Aufgaben	
teils	 allein,	 teils	 in	 Gruppen	 gelöst	 werden	 müssen.	
Während des gesamten Testprogramms werden die 

Teilnehmer	 von	 einem	 Beobachter-
Team analysiert und bewertet. Die Ju-
gendlichen waren erstaunt, als Herr 
Heigl	 berichtete,	 dass	 die	 Bewerber	
auch	 in	 der	Mittagspause	 beim	 Essen	
genau unter die Lupe genommen wer-
den. 
Nach	 dem	 theoretischen	 Teil	 wurde	
im	zweiten	Teil	das	Augenmerk	auf	die	
praktische	 Umsetzung	 gelegt.	 So	 be-
kamen	die	Neuntklässler	fünf	Minuten	
Vorbereitungszeit,	 um	 im	 Anschluss	
daran	drei	Minuten	über	sich	selbst	vor	
der	Klasse	zu	berichten.	Ein	paar	Mutige	
stellten	 sich	 daraufhin	 vor	 die	 Klasse	
und gaben ihren bisherigen Lebenslauf 
preis.	 Dabei	 zeigte	 sich	 schnell,	 dass	
drei Minuten sehr lang sein können, 
wenn man vor einer Gruppe steht. Da-
nach	bekam	jeder	Schüler	ein	Feedback	
und	natürlich	Applaus.	In	einer	letzten	
Aufgabe musste eine Gruppe Jugendli-
cher	ein	Wochenprogramm	für	ein	Kino	

ausarbeiten. Dabei wurde die Gruppe hinsichtlich der 
Teamarbeit bewertet. 
Nun	können	unsere	Schülerinnen	und	Schüler	entspan-
nt in ein solches Auswahlverfahren gehen und sich ih-
ren	Ausbildungsplatz	erobern.

Fritz Andrea

Der Ablauf eines Assessment - Centers
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„Was	will	ich	später	einmal	werden?“	ist	eine	Frage,	die	
sich	bestimmt	jeder	unserer	Acht-klässler	schon	einmal	
gestellt	hat	und	die	alleine	nur	schwer	zu	beantworten	
ist. 
Zwei	 Referenten	 der	Metall-	 und	 Elektroindustrie	 ga-
ben	zu	dieser	fundamentalen	Frage	einige	Anregungen.	
Sie	 lieferten	 einen	 kurzen	 Ein-	 und	 Überblick	 zu	 den	
diversen	 Ausbildungsmöglichkeiten	 in	 dieser	 Bran-
che.	 Zugleich	 durften	 unsere	 Schülerinnen	 und	 Schü-
ler	einen	„Quick	Check“	durchlaufen,	der	als	Ergebnis	
geeignete	 Berufe	 für	 jeden	 der	 Jugendlichen	 preisg-
ab. Schließlich verwiesen die beiden Mitarbeiter der 
AusbildungsOffensive-Bayern	auf	eine	Internetadresse	
(www.AusbildungsOffensive-Bayern.de),	 auf	 der	 den	

Jugendlichen ein umfangreiches Ausbildungsangebot 
der	bayerischen	Metall-	 und	Elektroindustrie	 zur	Ver-
fügung	 gestellt	wird.	 Außerdem	kann	 ein	 interaktiver	
Berufseignungstest	absolviert	werden.
Eine	Schülerin	gab	als	Fazit	an,	dass	sie	jetzt	etwas	auf-
geklärter	sei,	da	sie	noch	keine	genauen	Vorstellungen	
über	 ihre	 berufliche	 Zukunft	 hatte.	 Genau	 dies	 be-
zweckte	der	Vortrag	der	beiden	Referenten!

Andrea Fritz

AusbildungsOffensive-Bayern	hilft	den	Schülerinnen	und	Schü-
lern	bei	der	Berufsorientierung
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Die	Tage	der	Orientierung	sind	ein	Angebot	der	Schule	
an	die	Schüler	der	9.	Jahrgangsstufe.	Dabei	sollen	die	
Schülerinnen	und	Schüler	einen	Abstand	zum	Schulall-
tag gewinnen und sowohl in Kleingruppen, als auch im 
Klassenverband	 eine	 Atmosphäre	 vorfinden,	 die	 Zeit	
und	Raum	für	Reflexion	bietet.	
Doch	nicht	nur	die	vergangenen	und	gegenwärtigen	Le-
benssituationen,	auch	der	Ausblick	und	die	Weichen-
stellung	für	zukünftiges	Handeln	werden	thematisiert.	
Die	gesammelten	Erfahrungen	und	Perspektiven	helfen	
den	 Jugendlichen	 zurück	 in	 den	 Schulalltag	 und	 die	
herauskristallisierten Stärken und Schwächen können 

besser	differenziert	und	entsprechend	die	Stärken	ziel-
bringender	 eingesetzt	 werden.	 Außerdem	 bieten	 die	
Tage in der Umgebung des Jugendhauses Josefstal die 
Möglichkeit,	 dass	die	Klasse	 zusammenwächst,	mitei-
nander lernt sowie besser miteinander auskommt.

Nachdem	 sich	 die	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 also	 zu-
nächst	 mit	 ihrem	 jetzigen	 „Ich“	 beschäftigt	 und	 sich	
ihren	bisherigen	Verlauf	des	Lebens	vor	Augen	geführt	
haben,	 ging	 es	 nachfolgend	 um	 die	 Zukunft	 und	 um	
die Geschlechterrollen. Aus diesem Grund wurden die 
Klassen in Jungen und Mädchen aufgeteilt. Während 

dieser	 Einheit	 kon-
zipierten	 die	 je-
weiligen Gruppen 
ihren Traummann, 
bzw.	 ihre	 Traum-
frau. Hierbei wurde 
den Jugendlichen 
jedoch klar, dass ein 
Mensch weit mehr 
ist,	 als	 die	 im	 zuge-
sprochenen Rollen 
und	 Eigenschaften	
und dass sich jeder 
vergegenwärtigen 
muss, welche Werte 
und	 Eigenschaften	
für	 ihn	 selbst	 am	
wichtigsten	sind.

Tage	der	Orientierung	der	Klasse	9c

unterwegs159



Beim	 abschließenden	 Bunten	 Abend	 ließen	 sich	 die	
Schüler	 zusammen	 mit	 den	 Lehrkräften	 zahlreiche	
Spiele einfallen, die nicht nur den Jugendlichen Freude 
machten. 
Ein	gemeinsamer	Rückblick	am	nächsten	Morgen	run-

dete	die	 gelungene	Veranstaltung	ab	und	die	 Schüle-
rinnen	und	Schüler	traten	die	Heimreise	an.

Tobias Stangl

unterwegs 160



Böse	Zungen	könnten	nun	behaupten,	die	könnte	 ich	
gut gebrauchen, da ich mich auch nach drei Jahren im 
schönen	Oberbayern	noch	immer	nicht	ohne	Navi	zu-
rechtfinde	 (Ein	 freilich	 völlig	 aus	 der	 Luft	 gegriffener	
Vorwurf).
Doch	halt.	Bei	den	Tagen	der	Orientierung	geht	es	zum	
einen	 nicht	 um	 den	 Lehrer	 Löckmann,	 zum	 anderen	
nicht	um	den	Weg	zum	Baumarkt.
Nein.	 Tage	der	Orientierung	 sind	ein	Angebot	 für	 die	
9. Klassen, sich in einer Atmosphäre der Ruhe mit dem 
eigenen	 Lebensweg	 zu	 befassen,	 Vergangenes	 Revue	
passieren	 zu	 lassen	 und	 sich	 Gedanken	 über	 die	 Zu-
kunft	zu	machen.	 Ich	durfte	dieses	Jahr	die	Klasse	9D	
ins	 schöne	 Jugendhaus	 Josefsthal	 begleiten,	 die	 Er-
wachsenenfraktion	bestand	neben	mir	aus	Frau	Erndt	
und selbstverständlich Herrn Ambrosi.
Schon	 die	 am	 ersten	 Abend	 erstellten	 Schattenbilder	
sorgten	 für	viele	Lacher,	 regten	aber	auch	zum	Nach-
denken	über	die	eigene	Person	an.
Diese	 ganz	 eigene	Qualität	 zwischen	 Ausgelassenheit	

und	Nachdenklichkeit	machte	auch	diesmal	wieder	die	
Tage	der	Orientierung	zu	etwas	Besonderem.	Und	noch	
eine	weitere	Qualität	möchte	ich	hervorheben:	Die	Be-
schäftigung	mit	 dem	eigenen	 Lebensweg	 kann	natür-
lich	auch	immer	wieder	schmerzhafte	Erinnerungen	zu-
tage	fördern	und	zu	Tränen	führen.	Gerade	hier	zeigte	
sich aber wieder einmal die Wärme und die Mensch-
lichkeit	der	Schülerinnen	und	Schüler,	die	ohne	 jedes	
Wenn	und	Aber	traurige	Mitschüler	trösteten,	sich	um	
diese	kümmerten	und	 ihnen	bei	der	Bewältigung	der	
manchmal	so	schweren	Gedanken	zur	Seite	standen.
Wenn	 die	 Einkehr	 der	 Tage	 der	 Orientierung	 diese	
wundervollen Seiten der jungen Menschen hervor-
bringt,	dann	haben	diese	zweieinhalb	kurzen	Tage	viel	
erreicht.	Und	so	werde	ich	gerne	auch	in	Zukunft	wie-
der 9. Klassen begleiten, und das nicht nur wegen des 
ausgezeichneten	Essens!

Bernhard Löckmann

Tage	der	Orientierung	der	Klasse	9d
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5:30	 Uhr,	 dunkle	 Nacht,	 Wellen	 plätschern	 an	 die	
Bordwand,	eine	kühle	Brise	fährt	uns	durchs	Haar.	Alle	
Mann	 aus	 der	 10A	 sind	 an	 Deck!	 Alle?	 Fast	 alle!	 Ein	
paar	Nachzügler	haben	das	Kommando:	„Alle	an	Deck	
zum	 Segelsetzen“,	 wohl	 für	 einen	 schlechten	 Traum	
gehalten	und	ein	wenig	Bedenkzeit	gebraucht,	um	aus	
ihrer	Koje	zu	kriechen.	Jeder	wurde	aber	durch	einen	
beeindruckenden	Sonnenaufgang	für	das	frühe	Aufste-
hen und Arbeiten belohnt.
Die etwas andere Lehr- und Studienfahrt der 10A hat 
alles	geboten,	was	eine	solche	Fahrt	verlangt:	Ein	tolles	
Gemeinschaftsgefühl,	 Erlebniskochen	 auf	 3	m²	 in	 der	
Schiffskombüse,	 eine	Geschichts-	 und	Naturexkursion	

auf Helgoland, Werwolfspielen im Salon, Teamarbeit 
und Kunst am Strand.
Wenn	16	Jungs	mit	zwei	Lehrern	und	drei	Besatzungs-
mitgliedern	 knappe	 fünf	 Tage	 auf	 einem	 Zweimast-
Schoner verbringen, sich auf engstem Raum bestens 
verstehen	und	mit	großer	Rücksichtnahme	und	Verant-
wortungsbewusstsein alle versuchen diese Abschluss-
fahrt	zu	einem	für	alle	großartigen	Erlebnis	werden	zu	
lassen, dann können wir beide nur feststellen, dass es 
sich	gelohnt	hat.	Vielen	Dank	10A!

Markus Baum und Stefan Ambrosi

Seemann – lass das Träumen
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Endlich	war	 es	 soweit:	 nach	 fast	 einem	 Jahr	 gemein-
samer	Planung	 standen	wir,	 und	 zufälligerweise	 auch	
die	 Parallelklasse	 mit	 Herrn	 Baum,	 schon	 am	 Sonn-
tag,	morgens	um	halb	sieben,	in	Gmund	am	Bahnhof.	
Schwer bepackt als wollten wir auf Weltreise gehen, 
zumindest	die	meisten,	ging	es	erstmal	nach	München	
und	dann	durch	ganz	Deutschland!	Gut,	dass	wir	alle	
reservierte	 Sitzplätze	 hatten,	 denn	 der	 ICE	war	 völlig	
ausgebucht.	 Umso	 schöner	 war	 dann	 die	 Ankunft	 in	
unserer Jugendherberge, direkt am Hamburger Hafen 
mit	einem	wunderschönen	Ausblick.	Nach	dem	Abend-
essen erkundeten wir die Umgebung und beendeten 
den	Abend	mit	dem	letzten	Lichtorgelkonzert	im	bota-
nischen	Garten	Planten	und	Blomen.
Am	nächsten	Tag	verschafften	wir	uns	mit	einer	Stadt-
rundfahrt	 in	 Doppeldeckerbussen	 einen	 ersten	 Ein-
druck von der Weltstadt und das gleich dreimal, eine 
Hop-on-hop-off-Tour	 erlaubte	 uns	 an	 den	 verschie-
denste	Orten	aus-	und	auch	wieder	einzusteigen:	Alt-
stadt,	Binnen-	und	Außenalster,	Innenstadt,	Botschafts-
häuser	 und	 Villenviertel	 und	 die	 unterschiedlichsten	
Reiseführer	 in	den	Bussen	lieferten	ein	Fülle	an	Infor-
mationen	und	Kuriositäten.	
Der Dienstag begann gruselig: Im Hamburg Dungeon 
erlebten	wir	Stadtgeschichte	einmal	ganz	anders.	Pest,	
Piraten	und	ein	Brand:	lebendig	und	fast	schon	zu	echt.	
Bei	einer	großen	Hafenrundfahrt	konnten	wir	uns	von	
dem Schreck erholen und im eindrucksvollen Contai-
nerhafen	 wieder	 ganz	 in	 der	 Gegenwart	 ankommen,	
bevor es in der Michaelis-Kirche mit Turmbesteigung, 
Krypta	und	historischem	Film	noch	einmal	 in	die	Ver-
gangenheit ging. Das Abendessen in der Jugendherber-
ge	hatten	wir	uns	wirklich	verdient.
Schon	Mittwoch.	Das	Miniaturmuseum	 stand	auf	 un-

serem	Plan.	Nur	 fünfzehn	Minuten	 (Wenn	man	denn	
große	Schritte	macht!)	war	es	von	unserer	Traumlage	
entfernt,	 am	 Wasser	 entlang	 in	 herrlichem	 Sonnen-
schein.	Die	Welt	in	Legogröße,	nach	einer	Viertelstun-
de wurde es im Zwergenland dunkel und die Lichter 
erleuchten	die	fantastischen	Szenerien:	vom	Rand	der	
Alpen	bis	zu	den	Rocky	Mountains,	von	der	Feuerwehr	
bis	 zu	Flugzeugen,	detailgetreu	und	doch	so	 fantasie-
voll.	 Anschließend	 bestiegen	 wir	 eine	 Barkasse,	 ein	
kleines	Schiff,	das	nur	bei	Flut	in	den	alten	Teil	des	Ha-
fens	gelangt	und	mit	einem	Reiseführer	uns	den	Ham-
burger	Hafen	mit	viel	Humor	von	einer	ganz	anderen	
Seite nahe brachte. 
Endlich	 Freizeit	 in	 der	 Altstadt:	 nach	 dem	 obligato-
rischen	Foto	vor	dem	Rathaus	hatten	alle	Zeit	die	Stadt	
für	 sich	zu	entdecken.	An	diesem	Abend	schlemmten	
wir	im	sogenannten	Portugiesenviertel.
Vorletzter	 Tag.	 Hamburgs	 privater	 Zoo,	 Hagenbecks,	
stand	auf	dem	Plan,	etwas	außerhalb,	doch	mit	der	U-
Bahn	schnell	zu	erreichen,	überraschte	uns	mit	seinen	
schönen	Bauten	im	asiatischen	Stil.	Die	weitläufige	An-
lage	war	bei	Traumwetter	eine	Erholung	nach	den	an-
strengenden	Tagen	und	vor	allem	die	gigantische	Tro-
penwelt	mit	ihren	Aquarien	zog	uns	in	ihren	Bann.	Am	
Abend	zeigten	wir	unsere	(mehr	oder	weniger)	sport-
lichen	Talente		beim	Schwarzlichtgolfen	und	genossen	
zum	letzten	Mal	den	Lichterglanz	des	Hafens	vom	Fen-
sterpanorama unserer Jugendherberge, bevor es am 
Freitag schon wieder nach Hause ging.

Ingeborg	Darwent	und	Tobias	Stangl

Studienfahrt nach Hamburg
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Zamma	kemma	–	das	war	das	Motto	unserer	Kennen-
lernfahrt.	Los	ging’s	Mitte	Oktober	 für	drei	Tage	nach	
Vorderriß	in	eine	Selbstversorgerhütte.	Zum	ersten	Mal	
mit dabei: unsere Tutorinnen aus den 9. Klassen. 
Im	 Mittelpunkt	 der	 Fahrt	 standen	 das	 Kennenlernen	
und	der	Aufbau	von	Vertrauen	innerhalb	der	Klassen-
gemeinschaft.	 Deshalb	 wurden	 viele	 Spiele,	 die	 Koo-
peration	und	Teamgeist	stärken,	drinnen	und	draußen	
gespielt.	Eine	 für	uns	völlig	neue	Aufgabe	war	die	Es-
senszubereitung,	 was	 meist	 auch	 ganz	 gut	 geklappt	
hat.	 In	Gruppen	 kochten	wir	 und	 räumten	 die	 Küche	
wieder	auf.	Viele	leckere	Kuchen	der	Eltern	versüßten	
uns	 den	 Nachmittag.	 Bei	 einem	 Ausflug	 an	 die	 Isar	
wurden	 Türme	 aus	 Steinen	 gestapelt	 und	 verglichen,	
welches	 Team	 den	 höchsten	 Steinberg	 hatte.	 In	 der	

Freizeit	konnten	wir	Tischtennis	oder	Kicker	spielen,	im	
Garten	 toben,	 Fußball	 spielen	oder	 schaukeln.	 Im	Nu	
waren die ZAK-Tage rum und es hieß aufräumen und 
Koffer	packen.	Mit	im	Gepäck:	das	Gefühl,	sich	besser	
zu	kennen	und	viele	neue	Freundschaften.	Wir	haben	
gelernt, dass jeder besonders ist und man jeden so ak-
zeptieren	muss,	wie	er	ist.	
Das	 in	Vorderriß	entstandene	nette	Miteinander	zeigt	
sich	deutlich	im	Schulalltag.	Fazit:	Die	ZAK-Tage	sind	ein	
wichtiger	Bestandteil	unseres	Schullebens	und	machen	
sehr	viel	Spaß!	Am	liebsten	würden	wir	gleich	wieder	
unsere	Koffer	für	die	nächsten	ZAK-Tage	packen… 

Juliane	Müller,		Martina	Hahn

ZAK







Mit 61 Teilnehmerinnen und Teilnehmern machte sich 
in	diesem	Jahr	nach	den	Osterferien	eine	große	Schü-
lergruppe	auf	den	Weg,	um	im	kleinen	Örtchen	Taizé	im	
Burgund	eine	ganz	besondere	Woche	zu	erleben.	
Taizé	ist	ein	kleines	Dorf	im	Burgund.	Vor	etwa	60	Jah-
ren	gründete	der	Schweizer	Roger	Schutz	dort	die	Com-
munauté	de	Taizé,	eine	ökumenische	Bruderschaft,	die	
es	sich	zur	Aufgabe
machte,	für	Frieden	und	Versöhnung	einzutreten.	Seit	
den	60er-Jahren	finden	in	Taizé	Woche	für	Woche	Tref-
fen	 für	 junge	 Menschen	 aus	 aller	 Welt	 statt.	 In	 den	
Sommermonaten	 kommen	 bis	 zu	 5000	 Jugendliche	
nach	 Taizé,	 um	 dort	 eine	Woche	 zusammen	mit	 den	
Brüdern	der	Gemeinschaft	zu	leben.	
Was	die	Jugendlichen	dort	finden,	gibt	unser	vernetzter	
und	durchgetakteter	Alltag	oft	nicht	mehr	her:	ein	ein-
faches Leben (Schlafen in einem kleinen Raum mit 5-10 

anderen	 Jugendlichen,	 sehr	 einfaches	 Essen,	 viel	 Zeit	
im Freien, …), eine gute Mischung aus Ruhe und Arbeit, 
vor	allem	aber	viel	Raum,	um	die	Mitschülerinnen	und	
Mitschülern,	 Jugendliche	aus	aller	Welt	und	am	Ende	
auch sich selbst in dieser so anderen Umgebung neu 
zu	erleben.
Nach	der	fast	zwölfstündigen	Anreise	dem	Bus	brauch-
te	es	schon	eine	kleine	Eingewöhnung	in	die	sehr	ein-
fachen	 Unterkünfte	 und	 Lebensbedingungen.	 Sehr	
schnell aber ist man drin in diesem Rhythmus von 
Taizé,	der	strukturiert	 ist	von	den	drei	Gottesdiensten	
in	der	großen	Kirche,	die	 so	ganz	anders	 sind,	als	die	
Schülerinnen	und	Schüler	es	von	zu	Hause	kennen:	Ge-
sessen	wird	am	Boden,	es	gibt	keine	Predigt,	dafür	viele	
eingängige	Lieder	und	im	Mittelpunkt	jeder	Gebetszeit	
eine	rund	zehnminütige	Stille.
 

Freude,	Einfachheit,	Barmherzigkeit
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Sebastian	S 	(6b),	Helena	M (6a):	Ägyptische	Götter
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Am	15.	Dezember	2015	besuchten	die	Klassen	7b	und	
7d	 gemeinsam	 die	 Moschee	 in	 Penzberg.	 Der	 Imam	
Benjamin	Idriz	empfing	die	Klassen	freundlich	und	be-
grüßte	uns	herzlich.	
Bevor	 man	 das	 islamische	 Gotteshaus	 betreten	 darf,	
muss	man	die	Schuhe	ausziehen	und	diese	 in	die	da-
für	 vorgesehenen	 Schuhregale	 stellen.	 Erst	 dann	darf	
man	 den	Gebetsteppich	 betreten.	 Nachdem	 sich	 alle	
in einem Halbkreis unter der Kuppel versammelt hat-
ten,	übernahm	der	zweite	Imam	Fikret	Fazlic	die	Füh-
rung.	Er	erklärte	die	Gegenstände,	welche	es	 in	einer	
Moschee	gibt	sowie	die	Schriftzeichen	an	den	Wänden.	
Weiterhin	erzählte	er	etwas	über	die	Geschichte	und	
die	Erbauung	der	Penzberger	Moschee.
Im	Anschluss	daran	durften	die	Schülerinnen	und	Schü-
ler Fragen stellen, welche freundlich beantwortet wur-
den. 
Am	Ende	erhielten	die	 Jugendlichen	noch	eine	kleine	
Stärkung,	welche	den	Moschee-Besuch	erfolgreich	ab-
rundete.

Isabella Scherz

Besuch	der	Moschee	in	Penzberg



Klasse 7d: Kreuze für unsere Klassenzimmer



„Mit	Schweiß,	Tränen	und	Blut	ist	jeder	Zentimeter	Bo-
den auf diesem Gelände getränkt.“ Mit dieser Aussa-
ge	begann	für	alle	10.	Klassen	der	Realschule	Tegern-
seer	 Tal	 der	 Besuch	 der	 KZ	 Gedenkstätte	 in	 Dachau	
im	November.	Um	sich	vor	Ort	mit	diesem	hässlichen	
Kapitel	 der	 deutschen	 Geschichte	 auseinanderzuset-
zen,	führten	die	Geschichtslehrer	der	Realschule,	Frau	
Obermayer,	 Frau	 Zierer	 und	Herr	 Pleischl,	 zusammen	
mit	Herrn	Ambrosi	die	angehenden	Absolventen	über	
das	Gelände	und	erklärten	den	Schülerinnen	und	Schü-
lern die schrecklichen Geschehnisse. Mit dem Thema 
Nationalsozialismus	setzten	sich	die	Schüler	der	baye-
rischen Realschule bereits in der neunten Jahrgangs-
stufe auseinander. Da dieses Thema allerdings erst 
gegen	Ende	des	Schuljahres	im	Unterricht	besprochen	
und	behandelt	wird,	hat	die	Fachschaft	Geschichte	be-
schlossen,	die	Fahrt	 in	die	Gedenkstätte	in	die	zehnte	
Klasse	zu	vertagen.	Um	den	Ereignissen	in	Dachau	den	
nötigen	 Respekt	 entgegenzubringen,	 wird	 auch	 ganz	
klar	davon	Abstand	genommen,	diesen	Besuch	vor	Ort	
als	„Wandertag“	anzusehen.	

Weder	Bilddokumente	 noch	 die	Ausstellung	 oder	 gar	
Filme	wie	„Schindlers	Liste“	konnten	die	Dimensionen	
des	Schreckens	und	das	Leid,	welches	den	Inhaftierten	
widerfahren	 war,	 darstellen.	 Es	 wurde	 durch	 die	 Ge-
schichtslehrer	 versucht,	 den	 Schülern	 einen	 Eindruck	
samt	 Rahmeninformationen	 zu	 den	 Geschehnissen	
zu	 vermitteln,	 doch	die	 ganze	Bandbreite	 des	 Terrors	
konnte	nur	erahnt	werden.	Die	Baracken,	das	Gefäng-
nis	 im	 Gefängnis,	 der	 Appellplatz,	 die	 Gaskammern	
und die Krematorien hinterließen bei den Jugendlichen 
bleibende	Eindrücke.	Der	Rundgang	wurde	jeweils	be-
wusst	vor	der	Plastik	„Der	KZ-Häftling“	von	Fritz	Koelle	
beendet,	die	die	Aufschrift	 trägt:	 „Den	Toten	 zur	Ehr,	
den	 Lebenden	 zur	 Mahnung“.	 Hier	 appellierten	 die	
Lehrer an die Jugendlichen, dass es in unserer und ihrer 
Hand	 liegt,	 sich	 für	 einen	 freiheitlich	demokratischen	
Staat	einzusetzen,	in	dem	ein	solches	Unrecht	nie	wie-
der geschehen darf. 

Christoph	Pleischl,	Annette	Obermayer	
und	Katharina	Zierer

Geschichte vor Ort erleben 
Besuch	der	KZ	Gedenkstätte	Dachau
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Im Rahmen des Kunstunterricht besuchten die Klas-
sen	 7a,	 9a	 und	 9b	 die	 einzigartige	 Ausstellung	 des	
wohl	bekanntesten	Pop	Art-Künstlers	Andy	Warhol	 in	
der	 Städtischen	 Galerie	 Rosenheim.	 Darunter	 konn-
ten	 beispielsweise	 der	 Klassiker	 „Marilyn	 Monroe“,	
„Campbell’s	Soup	Cans“		und	andere	Druckgrafiken	be-
trachtet werden.
In	einer	Führung	erläuterten	die	Kunstpädagogen	der	
Galerie	 nicht	 nur	 die	 Hintergründe	 und	 Entstehung	
ausgewählter Werke, sondern auch interessante An-
ekdoten	 aus	 dem	 Leben	 des	 Künstlers,	 der	 in	 seiner	
„Factory“	das	 Leben	eines	Popstars	 führte.	Viele	 zeit-
geschichtliche	Ereignisse	konnten	von	den	Schülern	in	
den	Bildern	entdeckt	werden,	beispielsweise	wie	Andy	
Warhol	sich	mit	dem	Attentat	auf	John	F.	Kennedy	aus-
einandersetzte	 oder	 wie	 er	 die	 Abgründe	 hinter	 der	
Fassade	 der	 Ikone	 Marylin	 Monroe	 aufzeigte.	 Durch	
einen	 Einblick	 in	 seine	 Arbeitsweise	 wurde	 deutlich,	
wie	der	Künstler	den	bis	dahin	geltenden	Kunstbegriff	
erweiterte.	Er	verwendete	nicht	nur	ein	Druckverfah-
ren,	 das	 bis	 dahin	 als	 „unkünstlerisch“	 galt,	 sondern	
wählte	auch	Motive	aus	dem	Alltag	der	Amerikaner	in	
den	60er	Jahren,	was	ihn	zum	Mitbegründer	der	Pop-
Art machte.
Die	 Schüler	 konnten	 sich	 an	diesem	Tag	 von	den	 far-
bintensiven und millionenschweren Originalwerken 
beeindrucken lassen und Andy Warhol als einen der 
bedeutendsten	 Künstlerpersönlichkeiten	 aller	 Zeiten	
näher kennen lernen.

Nicole Kern

Andy	Warhol	in	der	Städtischen	Galerie	Rosenheim
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Nachdem	die	Schulaufgabenrunde	 in	Mathe,	Deutsch	
und	Englisch	für	das	erste	Halbjahr	beendet	war,	konn-
te	die	Klasse	5a	wieder	durchatmen.	Das	nutzten	wir	
und	 legten	 einen	 gemeinsamen	 Sportnachmittag	
ein. Am Freitag den 19. Februar trafen wir uns an der 
Natureisbahn	 in	 Tegernsee	 und	 drehten	 dort	 unse-
re	 Runden.	 Unsere	 Tutorinnen	 waren	 natürlich	 auch	
dabei,	 und	 gemeinsam	 mit	 ihnen	 und	 Frau	 Baurie-
del	machte	das	Spiel	„Wer	hat	Angst	vorm	schwarzen	
Mann?“ doppelt so viel Spaß. Schön war es einfach, 
sich auch außerhalb des Unterrichts und der Schu-
le	 zu	 treffen	 und	 etwas	 Lustiges	 zu	 unternehmen.	

Nachdem	einige	Finger	und	Nasen	schon	halb	eingefro-
ren	waren,	spazierten	wir	in	den	Ort	und	kehrten	in	der	
Pizzeria	„Francesco“	ein.	Dort	hatten	wir	einen	großen	
Tisch	für	30	Personen	reserviert	und	es	uns	gemütlich	
gemacht.	Die	Pizza	war	wie	immer	lecker.	„Das	könnten	
wir doch jede Woche machen“, war die Aussage der sicht-
lich	zufriedenen	und	satten	Klasse	5a.	„Nicht	jede	Wo-
che,	aber	bestimmt	mal	wieder!“,	lachte	Frau	Bauriedel.

Ingrid Bauriedel

Eislaufen	der	Klasse	5a	mit	anschließendem	Pizzaessen

unterwegs 184



Klasse	7d	Experimente	in	Ton:	
Korallen







Thema	„Kindheit“	im	barocken	Zeitalter	kurz	erörtert.	
Die	 Schüler	 konnten	 hier	 sehen,	 dass	 Kinder	 auf	 den	
Gemälden	 nahezu	 alle	 wie	 kleine	 Erwachsene	 aussa-
hen,	sowohl	was	den	barocken	Kleidungsstil,	als	auch	
die	erwachsen	wirkende	Mimik	betraf.	 Ein	 Junge	war	
sogar	gekleidet	wie	ein	Mädchen	(!),	was	bei	den	Schü-
lerinnen	und	Schülern	ein	allgemeines	Entsetzen	auslö-
ste.	Es	wurde	festgestellt,	dass	es	den	adeligen	Kindern	
in	 der	 Barockzeit	 zwar	 an	 wenig	 mangelte,	 sie	 aber	
nicht	wirklich	Kind	sein	konnten.	„Da	ist	es	heute	schon	
besser!“,	meinte	ein	Schüler	dazu	verständlicherweise.
Am	Ende	unserer	Reise	 in	die	Barockzeit	präsentierte	
Frau	 Beke	 den	 Klassen	 noch	 kurz	 die	 Ahnengalerie,	
mit	 der	 Kurfürst	 Karl	 Albrecht	 dem	Haus	Wittelsbach	

ein	glanzvolles	Denkmal	gesetzt	hatte.	Darüber	hinaus	
sollte diese Familiengalerie aber auch die verwandt-
schaftlichen	Beziehungen	dokumentieren	und	auf	den	
bedeutenden	Rang	der	wittelsbachischen	Dynastie	hin-
weisen.
Nach	diesen	mit	vielen	neuen	Informationen	angerei-
cherten	Stunden	in	der	Residenz	hatten	sich	die	Schü-
ler	eine	kurze	Mittagspause	in	der	Münchner	Fußgän-
gerzone	redlich	verdient,	bevor	es	gut	gelaunt	wieder	
nach Hause ging!

Dagmar Simperl
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Laborschnuppertag	in	der	Papierfabrik	
Louisenthal
Am	16.02.2016	bekamen	die	Schülerinnen	und	Schüler	der	9.	Jahrgangsstu-
fe	in	der	Wahlpflichtfächergruppe	I	zusammen	mit	den	Chemielehrern	Frau	
Wanninger,	Frau	Sager	und	Herrn	Zuszek	wieder	die	Möglichkeit,	einen	Ein-
blick	in	naturwissenschaftliche	Berufe	in	der	Papierfabrik	Louisenthal	zu	er-
halten.	Nach	der	Firmenvorstellung	sowie	einer	Vorstellung	von	möglichen	
Ausbildungsberufen	 in	der	Papierfabrik	durch	die	Ausbildungsleiterin	Frau	
Scheyerl	wurden	uns	von	Herrn	Dr.	Dorff	die	einzelnen	Schritte	der	Bankno-
tenpapier-	 und	 Folienherstellung	 präsentiert.	 Von	Herrn	 Sander	 bekamen	
wir	eine	Einweisung	in	die	Sicherheitsrichtlinien	und	wechselten	nach	einer	
kurzen	Brotzeit-Pause	 ins	 Labor.	Dort	 durften	die	 Schülerinnen	und	 Schü-
ler	 an	 verschiedenen	 Stationen	 in	 Kleingruppen	 aktiv	werden.	 Vorgestellt	
wurden	 Laser-Techniken,	 Papierherstellung	 im	 kleinen	Maßstab,	 Arbeiten	
mit	dem	Rasterelektronenmikroskop	und	Folienherstellung.	Als	Erinnerung	
durften	wir	selbst	hergestellte	Folien,	eigens	geschöpftes	Papier	und	nach	
Wunsch gelaserte Magnete sowie Kugelschreiber mit nach Hause nehmen. 
Der Laborschnuppertag wird von nun an nach Möglichkeit jedes Schuljahr 
für	den	naturwissenschaftlichen	Zweig	der	9.	Klasse	angeboten	werden.

Birgit	Sager	/	Fachschaft	Chemie
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Was	haben	Mangos,	Melonen,	Papayas,	Kaffee,	Kakao,	
Zimt,	 Erdnussflips,	 Nutella,	 Coca	 Cola,	 Rattanmöbel,	
Reifen,	 der	 Biosprit	 E10,	 Handys	 oder	 Kondome	 ge-
meinsam? Alle sind sie in der ein oder anderen Weise 
Produkte	 des	 tropischen	 Regenwaldes.	Ohne	 die	 tro-
pischen	Regenwälder	würde	unser	 Leben	also	anders	
aussehen.	 Schon	 allein	 deshalb	 sollte	 man	 sich	 über	
dieses Ökosystem informieren. Zu diesem Zweck mach-
ten	sich	am	Mittwoch,	den	11.	November	die	Klassen	
7b	und	7d	auf	in	das	Ausstellungszentrum	Lokschuppen	
in Rosenheim.
Unmittelbar	nach	der	Eingangstür	ging	es	für	uns	durch	
die	 Klimaschranke	 in	 das	 von	 hoher	 Luftfeuchtigkeit	
geprägte Klima der inneren Tropen. Leider war ausge-
rechnet	 bei	 unserem	Besuch	 die	 Befeuchtungsanlage	
ausgefallen,	 so	 dass	 wir	 nur	 einen	 Eindruck	 von	 den	
ganzjährig	warmen	Temperaturen	bekamen.
Wer beginnt seinen Tag nicht gerne mit einem leckeren 
Nutellabrot?	Dass	es	sich	dabei	um	ein	Urwaldprodukt	
handelt,	ist	einem	sicherlich	nicht	sofort	klar.	Doch	Nu-
tella	 ist	 nur	 eines	der	 vielen	Beispiele,	 bei	 denen	die	
Hersteller	 aus	 Kostengründen	 zum	billigen	Palmöl	 als	
Zutat	greifen.	Dieses	wird	in	riesigen	Palmölplantagen	
gewonnen	und	trägt	wegen	seiner	Beliebtheit	zur	Ab-
holzung	großer	Teile	der	tropischen	Regenwälder	bei.
Sehr	 beeindruckend	 für	 einige	 Schüler	 war	 auch	 das	
Faultier.	Es	schläft	etwa	18	Stunden	am	Tag	und	nur	ein-
mal	 in	der	Woche,	wenn	es	wirklich	nötig	 ist,	klettert	
es	äußerst	langsam	von	seinem	Baum,	um	sein	großes	
Geschäft	zu	verrichten.	Wer	möchte	da	nicht	mal	tau-
schen	und	ein	stressfreies	Leben	führen?
                                                                       

Claudia Schaal

Die	Ausstellung	„Regenwald“	im	Lokschuppen	Rosenheim
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Theresa R  Johanna D , 
Lowis	E ,	Sonja	P 	(5b): Spinnen



Im Juni besuchten die 7. Klassen den Lehrbienenstand 
in	Moosrain.	 Nach	 der	 Vorführung	 eines	 Filmes	 über	
Bienen	 als	 Bestäuber	 konnten	 die	 Schülerinnen	 und	
Schüler	alles	Wissenswerte	über	Bienen	erfragen.	Herr	
Biechl	stellte	dabei	alle	Produkte	vor,	die	von	den	Bie-
nen geerntet werden können: verschiedene Honigsor-
ten,	Propolis,	Bienenwachs,	Gelée	Royale	und	Blüten-
pollen.	 Im	 Anschluss	 wurde	 ein	 Bienenvolk	 geöffnet.	
Dabei	 konnte	 sogar	 die	 Bienenkönigin	 entdeckt	 und	
Drohnen,	 männliche	 Bienen,	 auf	 der	 Hand	 gehalten	
werden.	Ein	besonderer	Genuss	war	es,	frischen	Honig	
direkt	aus	der	Wabe	zu	kosten.

Birgit Sager 

Exkursion	der	7.	Klassen	zum	Lehrbienenstand	Gmund
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Ungefähr	 dreimal	 pro	 Monat	 treffen	 sich	 Eltern	 und	
Lehrer	unserer	Realschule,	um	gemeinsam	zu	 singen.	
Unsere	„Ingi“	hat	es	nicht	nur	geschafft	–	bayernweit	
einmalig	–		Pädagogen	und	Erziehungsberechtigte	zum	
gemeinsamen	 Musizieren	 zu	 bringen,	 sondern	 dem	
Chor	auch	respektable	gesangliche	Leistungen	zu	ent-
locken.	Spitzenchöre	treffen	sich	nicht	selten	zu	einem	
gemeinsamen	Wochenende,	um	einerseits	 zu	proben	
und	 sich	 andererseits	 besser	 kennen	 zu	 lernen.	 Wir	
wollten einfach nur Spaß haben, und so nahmen ein 
paar von uns die Möglichkeit wahr, sich mit Familien-
beteiligung	im	Hotel	Schneeberg	in	Südtirol/Ratschings	
zu	 treffen.	 Das	 Wellnesshotel	 lässt	 mit	 seiner	 8000	
m/2	großen	Sauna-	und	Dampfbäderlandschaft	und	di-
versen Swimmingpools mit Rutschen drinnen und drau-
ßen	keine	„Wohlfühl-Wünsche“	offen.	Abends	traf	man	
sich	 zum	gemütlichen	Ratsch	an	der	Bar	 in	der	haus-

eigenen	Pizzeria	oder	an	der	Kegelbahn.	Am	Samstag	
machten	wir	eine	zweistündige	Panoramarundtour	am	
südlichen	Rande	der	Stubaier	Alpen,	und	ein	paar	weni-
ge	anschließend	einen	gemütlichen	Bummel	durch	die	
romantische	Altstadt	Sterzings.	Den	Abschluss	unseres	
Südtirol-Wochenendes	 bildete	 am	 Sonntag	 eine	 Füh-
rung	in	einem	der	größten	und	höchstgelegenen	Berg-
werke	Europas.	Beeindruckend	waren	die	spannenden	
und	 auch	 die	 für	 Kinder	 faszinierenden	 Erzählungen	
der	Bergwerksführerin,	die	es	ganz	hervorragend	ver-
stand,	auch	technische	Details	für	jedermann	verständ-
lich	aufzubereiten.	Eines	steht	fest	–	Eltern	und	Lehrer	
können nicht nur gemeinsam singen, sondern auch 
wunderbar freie Zeit miteinander verbringen. Und das 
fällt	 im	 wunderschönen	 Südtirol	 echt	 nicht	 schwer.

Sepp	Niedermayer	(Bass-Sänger)

Ein	Wochenende	mit	dem	Eltern-Lehrer-Chor	in	Südtirol
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Aylin H  (8c): Portraits







Welchen Zweig soll ich nur nehmen? Diese Frage stel-
len	 sich	 viele	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 der	 6.	 Klasse	
und	 so	wurde	 auch	 in	 diesem	 Jahr	wieder	 eine	 „Ori-
entierungsfahrt“	 ins	 Technorama	 angeboten.	 Aber	
auch	 zahlreiche	 Schüler	 anderer	
Jahrgangsstufen nahmen teilweise 
schon	zum	zweiten	Mal	an	dieser	
Fahrt teil und waren begeistert.
Auch wenn wir bereits um 6 Uhr in 
der	Früh	an	der	Schule	starteten,	
um	 pünktlich	 in	 Winterthur	 zu	
sein,	war	die	Stimmung	im	Bus	gut	
und alle freuten sich auf das Mu-
seum.	Dort	angekommen	durften	
sich	 alle	 frei	 über	 die	 drei	 Stock-
werke des Museums bewegen, 
um	 Neues	 zu	 entdecken,	 Sachen	
auszuprobieren	 oder	 die	 interes-
santen	Shows	anzusehen.	
Einige	Schüler	meldeten	sich	sogar	
zu	einem	Workshop	an	und	 stell-
ten	selbst	Schokolade	her	(s.	Bild).

 

Bei	der	Sonderausstellung	„Klangwelten“	konnte	man	
z.B.	 auf	 einen	Metallstab	 „beißen“,	 dabei	 übertrugen	
sich Schwingungen des Stabes auf die Zähne und den 
Schädelknochen und man hörte Musik, die sonst keiner 

hörte	(s.	Bild).	

Gegen 17 Uhr trafen wir uns alle wie-
der	beim	Bus	und	 traten	die	Heim-
reise an. Auch wenn das Museum 
nicht	gerade	um	die	Ecke	 liegt,	war	
die	einstimmige	Meinung	aller,	dass	
es sich wieder einmal gelohnt hat.
Ein	 besonderer	 Dank	 geht	 an	 Frau	
Rentzschke,	die	diesmal	die	Organi-
sation	 im	Vorfeld	 übernommen	hat	
und	 dem	 Elternbeirat,	 der	 spontan	
und	unkompliziert	bei	der	Finanzie-
rung	der	Fahrt	unterstützt	hat.
Ich freue mich auf die nächste Fahrt.

Frederik	Wittmann

„Orientierungsfahrt“	ins	Technorama
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Sechste Klassen: Tontiere



Am 20. April 2016 machte sich die Klasse 5a auf den 
Weg	zum	Wertstoffhof	VIVO	in	Warngau.	
Dort	 angekommen	wurde	 die	 Klasse	 von	 Frau	 Peters	
herzlich	in	Empfang	genommen.	Nachdem	die	meisten	
Schüler	 bereits	während	der	Grundschule	 einen	Aus-
flug	 zur	VIVO	unternommen	hatten,	 begann	 Frau	Pe-
ters	 zunächst	mit	 einem	kurzen	 Informationsfilm	und	
der	Wiederholung	einiger	wichtige	Informationen	über	
den	Wertstoffhof.

Schließlich	erfuhr	die	Klasse,	wie	wichtig	generell	 die	
Arbeit	 von	Wertstoffhöfen	 angesichts	 der	weltweiten	
Müllproblematik	 ist	und	Frau	Peters	erklärte	das	Ent-
stehen	des	Pazifischen	Müllstrudels.	
Im	Anschluss	erhielt	die	Klasse	eine	90-minütige	span-
nende	 Führung	 über	 das	 Gelände	 sowie	 in	 den	 Fer-
menter,	 bei	 dem	 Bioabfälle	 in	 Biogas	 umgewandelt	
werden.	Dort	durften	die	Schüler	sogar	einen	Blick	 in	
die Maschinenräume der Stromgewinnungsanlage 

werfen. 
Ende	der	engagierten	Führung	war	ein	letzter	Halt	bei	
der	Müllverladung	des	Restmülls	in	spezielle	Transpor-
ter,	 die	 die	 Abfälle	 zur	Müllverbrennungsanlage	 nach	
Rosenheim	fahren.	Hier	wies	Frau	Peters	noch	einmal	
auf	die	große	Bedeutung	des	Recyclings	hin,	nachdem	
den	Schülern	aufgefallen	war,	wie	viel	Müll	unsortiert	
im	normalen	Restmüll	landet.

Zum	Abschluss	des	informativen	Ausflugs	bekamen	die	
Schüler,	passend	zum	Müllprojekt	der	Klasse,	zum	Ab-
schied	 einen	 Stoffbeutel	 der	 VIVO	 geschenkt.	 Dieser	
soll	daran	erinnern,	Plastikmüll	so	gut	es	geht	zu	ver-
meiden	und	unsere	Umwelt	zu	schonen.	
Anschließend	ging	es	mit	dem	Bus	wieder	zurück	an	die	
Realschule Tegernseer Tal.
       
	 	 	 Viktoria	Martin	

Ausflug	zum	Wertstoffhof	VIVO
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Jenny	M 	(9b),	Samantha	S 	(9b):	
Portraitzeichnungen



Im	 Rahmen	 einer	 vielseitig	 angelegten	 Gesamtveran-
staltung	 (www.tummelplatz-natur.de)	 führte	 die	 Klas-
se	5	b	als	Vertreter	der	Realschule	Tegernseer	Tal	am	
Dienstag,	31.05.2016,	einen	Projekttag	im	Suttengebiet	
durch.	Unter		Anleitung	von	Projektleiter	und	Gebiets-
betreuer	Marco	Müller	(Landratsamt	Miesbach)	sowie	
der	Biologielehrkräften	Frau	Wanninger	und	Herrn	Zus-
zek	untersuchten	die	Schülerinnen	und	Schüler	an	ver-
schiedenen	Stationen	als	 „Nachwuchsbiologen“	unter	
anderem,	welche	und	wie	viele	Pflanzenarten	 im	Sut-

tengebiet	 zu	 finden	 sind	 und	welche	 Besonderheiten	
dieses	Naturschutzgebiet	aufweist.

Die	Schülerergebnisse	wurden	in	einer	kurzen	Präsen-
tation	mit	 Informationstexten,	 Fotos	 und	 einem	 klei-
nen	Herbar	 (gepresste	und	getrocknete	Pflanzen)	 auf	
Plakaten	ausgestellt.	Diese	waren	am	„Fest	der	Natur-
vielfalt“ Teil einer Ausstellung im Alten Schalthaus in 
Tegernsee.

Dominik	Zuszek

Projekttag	Sutten
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VIVA	VOCE,	die	Pop	Stars	der	A	Cappella	Szene,	gaben	
am	Mittwoch,	den	13.	Juli	ein	Konzert	der	Extraklasse	
an	unserer	Schule.	Vor	mehr	als	400	begeisterten	Zu-
hörern	 zeigten	 die	 fünf	 Jungs	 mit	 ihrem	 neuen	 Pro-
gramm	„EGO“	eine	energiegeladene	Bühnenshow	der	
Extraklasse.	Modern,	mitreißend	und	ganz	ohne	Instru-
mente.	Originell,	witzig,	 selbstironisch,	 charmant	und	
hochmusikalisch	 präsentierte	 die	 Band	 im	 typischen,	
selbst	 kreierten	 Vox-Pop-Sound	 jede	 Menge	 eigener	
Titel.	 Gespickt	 mit	 kraft-und	 humorvoll	 inszenierten	
Cover-Songs	bewiesen	die	„Voces“,	dass	sie	wahre	Mei-
ster	 der	 beeindruckenden	 Bühnenperformance	 sind.	
Mit	 rund	 120	 Shows	 pro	 Jahr	 und	 dem	 Genre-über-

greifenden	Repertoire	sind	die	Träger	des	Bayerischen	
Kulturpreises eine der erfolgreichsten A Cappella 
Bands	 im	deutschsprachigen	 Raum.	Als	 am	 Ende	 des	
Konzertes	der	Eltern-Lehrer-Chor	den	VIVA	VOCE-Song	
„Immer	 begleiten“	 (Beatbox-Begleitung	 von	 Valentin	
Haberle,6c)	 zusammen	 mit	 VIVA	 VOCE	 präsentierte,	
gab’s	nochmal	Extra-Applaus	–	und	ein	höchst	beein-
druckendes	Konzert	ging	 für	ein	sichtlich	begeistertes	
Publikum	zu	Ende.	Übrigens	-		vielen	Dank	an	Sepp	Nie-
dermayer	und	Willi	Härtle	für	die	leckere	Verpflegung	
während	der	Pause.

Ingrid Bauriedel

Grandioses	A	Cappella-	Konzert	an	unserer	Realschule
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Nachprüfungen	und	Aufnahmeprüfungen	finden	am	8.	und	9.	September	2016	statt.	

Das	Sekretariat	der	Schule	ist	bis	einschließlich	Mittwoch,	den	03.08.2016	in	der	Zeit	zwischen	
9.00	Uhr	und	12.00	Uhr	regulär	besetzt,	ab	07.09.2016	wieder	regelmäßig.	
E-Mails	werden	 auch	während	der	 Ferien	 gelesen.	 Erster	 Schultag	 im	 Schuljahr	 2016/17	 ist	
Dienstag,	13.	September	(Unterrichtsende:	11:25	Uhr	für	alle	Jahrgangsstufen).

Wir	bedanken	uns	bei	den	Unternehmen	und	Organisationen,	Freunden	und	Förderern,	die	
uns	 freundlicherweise	finanziell	bei	der	Herausgabe	des	 Jahresberichts	unterstützt	haben.	
Unser	besonderer	Dank	gilt	Frau	Aust,	Frau	Deißenböck	und	Frau	Falkenstörfer	für	ihre	uner-
müdliche	und	unverzichtbare	Hilfe	sowie	Frau	Graßl,	ohne	deren	Ratschlag,	tatkräftige	Hilfe	
und	grandiosen	Blick	für	Details	dieser	Jahresbericht	nicht	möglich	gewesen	wäre.






