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Zunächst	begann	das	Schuljahr,	wie	ein	
Schuljahr	 beginnen	 sollte.	 Durch	 die	
Erfahrungen der ersten sechs Jahre ge-
stählt,	starteten	wir	das	Schuljahr	routi-
niert. Die Herausforderung, 24 Klassen 
in	 einem	 Schulhaus	 mit	 18	 regulären	
Klassenzimmern	 so	 unterzubringen,	
dass dieser Umstand im Alltag nicht im 
Entferntesten	spürbar	war,	wurde	durch	
die	 mehr	 als	 umsichtige	 Planung	 von	
Herrn Schreiner und Herrn Heumann 
mit	großer	Kompetenz	wie	gewohnt	ge-
meistert.	Das	Landratsamt,	das	Kollegi-
um,	die	Schulverwaltung	und	die	Haus-
verwaltung	haben	alles	unternommen,	
dass	wir	beste	Bedingungen	für	das	Ler-
nen	und	Lehren	an	dieser	Schule	haben.

Die	 von	 der	 Schule	 angebotenen	
Fahrten,	 die	 mittlerweile	 zum	 festen	
Bestandteil des Schullebens gehören, 
bilden neben den Ferien und Notenterminen eine fast 
schon	gewohnte	Gliederung	des	Schuljahres.	
Die	Lehr-	und	Studienfahrten	der	10.	Klassen	waren	ein	
gelungener	gemeinsamer	Auftakt	für	den	Kraftakt	der	
Abschlussprüfung	 in	 diesem	 Jahrgang.	 Die	 ZAK-Tage	
der	5.	Klassen	im	Jugendhaus	Josefstal	sind	unverzicht-
bar	 im	Bestreben,	die	Klassengemeinschaft	möglichst	
schnell	zu	stärken	und	unseren	jüngsten	Schülerinnen	
und Schülern ein möglichst gutes Ankommen bei uns 
zu	ermöglichen.	Die	über	das	Jahr	verteilten	Tage	der	
Orientierung	 in	der	 Jahrgangsstufe	9,	ebenfalls	 im	Ju-
gendhaus Josefstal, stehen für unser Bemühen, mit 
den	 Jugendlichen	 zusammen	einen	Blick	 für	eine	 tra-
gende	Zukunft	und	für	die	eigene	Verantwortung	dafür	
zu	finden.	Das	Angebot	der	Fahrt	nach	Taizé,	das	ein	of-
fenes Angebot an die Schülerinnen und Schüler der 9. 

und	10.	Jahrgangsstufe	ist,	intensiviert	dieses	Bemühen	
noch einmal. Die Fahrten nach England und Frankreich 
schließlich	sollen	Anregung	geben,	sich	um	Fremdspra-
chenkenntnisse	 zu	 bemühen,	 und	 die	 Bedeutung	 der	
Beziehung	zu	diesen	beiden	Ländern	in	Europa	hervor-
heben.	Frau	Schmuck,	Frau	Obermayer	und	Frau	Härtle	
organisieren mit hohem Aufwand seit Jahren diese 
Reisen.	 Zu	 dem	 Bereich	 der	 politischen	 und	 gesell-
schaftlichen	Bildung	gehören	auch	die	Besuche	der	KZ-
Gedenkstätte	in	Dachau	und	die	vielen	Benefizaktionen	
unserer Schule, in denen das Engagement und das Ver-
antwortungsgefühl für die „anderen“ deutlich wird.

Fahrten	 zählen	 zu	 den	 Schulerlebnissen,	 die	 Schüle-
rinnen	und	 Schülern	 am	 intensivsten	und	 längsten	 in	
Erinnerung bleiben.

Zum	Schuljahr	2016/2017

Schulleiter	Stefan	Ambrosi,	Sekretärinnen	Marlene	Deißenböck	und	Micha-
ela	Falkenstörfer,	Mitarbeiter	in	der	Schulleitung	Reiner	Heumann,	stellver-
tretender	Schulleiter	Tobias	Schreiner



Dass	 dies	 gute	 Erinnerungen	 sind,	 dafür	 sorgen	 viele	
der	 Kolleginnen	 und	 Kollegen	 der	 Lehrerschaft.	 Dies	
alles ist mit einem großen organisatorischen Aufwand 
für	die	Schule	und	die	zuständigen	Lehrkräfte,	auch	für	
die,	die	zuhause	bleiben,	verbunden.	Noch	viel	schwe-
rer wiegt aber die Verantwortung, die die betreuenden 
Lehrkräfte	dabei	übernehmen.	
Für	dieses	wirklich	große	und	nicht	selbstverständliche	
Engagement	vielen	Dank.

Eine	besondere	Aufgabe	übernehmen	Frau	Götz,	Herr	
Wimmer	und	Herr	Härtle	im	Bereich	der	Beratung	und	
Betreuung	von	Kindern	und	Jugendlichen,	bzw.	im	Be-
reich	der	Sicherheit	unserer	Schule.	Mit	ihrer	Expertise	
und	 ihrem	großen	Einsatz	bieten	 sie	der	 Schulleitung	
ein	verlässliches	hoch	qualifiziertes	Unterstützungssy-
stem, für das wir mehr als dankbar sein können.

Unserer	Verantwortung	als	„Referenzschule	für	Medi-
enbildung“	versuchen	wir	 im	eigenen	Haus	durch	die	
Weiterentwicklung	unserer	Konzepte	und	der	Überprü-
fung	dieser	im	Schulalltag	Rechnung	zu	tragen.

Auch an der Bedeutung der Begleitung unserer Schü-
lerinnen und Schüler bei der Berufswahl innerhalb des 
Schulprofils	hat	sich	nichts	geändert.	Ab	der	8.	Klasse	
werden	 freiwillige	 Berufspraktika	 eingeführt,	 die	 9.	
Jahrgangsstufe	 hat	 die	 Berufswahl	 als	 Schwerpunkt-
thema	 in	 ihrem	 Jahresablauf	 verankert,	 in	 Zusam-
menarbeit	mit	 der	 Agentur	 für	 Arbeit	 und	 bspw.	 der	
Natur-Talent-Stiftung,	 damit	 unseren	 Absolventinnen	
und	Absolventen	nach	der	10.	Klasse	ein	erfolgreicher	
Einstieg	 ins	Berufsleben	oder	eine	weitere	 schulische	
Bildung möglich ist. Wieder war der eigene Berufsinfor-
mationsabend	hier	an	unserer	Schule	ein	großer	Erfolg.	
Die Rückmeldungen der Betriebe und der Schülerinnen 
und	Schüler	bestärken	uns	in	unserem	Vorhaben,	auch	

im	nächsten	Jahr	ortsnah,	niederschwellig,	auf	die	Re-
gion	und	unsere	Bedürfnisse	zugeschnitten	dieses	An-
gebot	aufrecht	zu	erhalten.	Herrn	Stangl	und	der	Fach-
schaft	Wirtschaft	sei	Dank!
Besonderes	Highlight	unseres	Schuljahres	sind	 immer	
wieder	die	musikalischen	 Events,	 die	 durch	die	Chor-
klassen,	die	Band	oder,	als	Spezialität	unserer	Schule,	
durch	 den	 Eltern-Lehrer-Chor	 gestaltet	 wurden.	 Den	
Akteuren	 vielen	 Dank!	 Diese	 Höhepunkte	 gäbe	 es	
nicht,	wenn	nicht	Frau	Bauriedel	als	Ideenproduzentin	
und	Managerin	all	diese	Fäden	in	der	Hand	hielte!	Hut	
ab	und	Applaus!
Die	 Theatergruppe	 hatte	 heuer	 im	 Juli	 das	 erste	Mal	
ein	abendfüllendes	Programm	zu	bieten.	Frau	Cap	und	
Herrn	Bergmann	ist	diese	neue,	hoffentlich	anhaltende	
Erweiterung	unseres	Kulturangebots	zu	verdanken!

Allen Verantwortlichen für die mit großem Engage-
ment	und	mit	Herz,	Sinn	und	Verstand	durchgeführten	
Projekte	 und	Aktivitäten	 ein	 großes	Dankeschön.	Der	
vorliegende	 Jahresbericht,	 der	 ohne	 Frau	 Sager,	 Frau	
Graßl und Herrn Fischbacher nicht in dieser Güte und 
Form	entstanden	wäre,	gibt	Zeugnis	davon.

Nachdem	das	konstanteste	im	Leben	einer	Schule	der	
Wandel	ist,	gab	es	auch	in	diesem	Schuljahr	einige	per-
sonelle	Veränderungen.
Mit	Frau	Scherz,	Frau	Fritz	und	Herrn	Schmid	mussten	
wir	drei	fachlich	wie	menschlich	hoch	geschätzte	Lehr-
kräfte	 verabschieden,	die	unsere	 Schule	 in	der	Phase	
des	Aufbaus	stark	geprägt	haben;	alle	drei	wurden	auf	
eigenen	Wunsch	an	einen	Einsatzort	versetzt,	der	nä-
her an ihrer Heimat liegt. 
Auch Frau Kern, Frau Müller, Frau Nenninger, Frau Klein, 
Frau	Martin,	Herr	 Reimer	 und	Herr	 Zuszek	 unterrich-
teten nicht mehr an unserer Schule. Frau Fuchs, Frau 
Zierer	und	Frau	Stangl	waren	nicht	 im	aktiven	Dienst, 



Frau	Stangl	half	 uns	 zwischenzeitlich	 in	höchster	Ver-
tretungsnot aus.
Folgende	 Lehrkräfte	 begrüßten	 wir	 neu:	 Frau	 Beetz,	
Herrn	Bergmann,	Frau	Cap,	Frau	Ecke,	Frau	Hahn,	Frau	
Heckl,	 Frau	Heinz,	 Frau	Helwig,	 Frau	Pledl,	 Frau	Pulz,	
Frau	 Suttner,	 Herrn	 Titze	 und	 Herrn	 Weber.	 Sie	 ver-
stärken	unser	Team.	Den	Ausgeschiedenen	wünschen	
wir	 zu	 Ihrer	 beruflichen	 und	 familiären	 Zukunft	 alles	
erdenklich	 Gute	 und	 Gottes	 Segen,	 den	 neu	 zu	 uns	
gekommenen	danken	wir	 für	die	Verstärkung	unseres	
Teams. 

Vielen	Dank	an	das	bisherige	Team	der	Offenen	Ganz-
tagsschule,	Frau	Putsch,	Herrn	Adler,	Frau	Klaffl,	Frau	
Wedel und Frau Greier. Zum Teil über Jahre hinweg ha-
ben sie sich für unsere Schülerinnen und Schüler en-
gagiert,	unsere	Kinder,	die	meistens	aus	der	5.	und	6.	
Jahrgangsstufe kamen, begleitet und betreut. Großen, 
herzlichen	und	tiefen	Dank	für	die	Erfüllung	dieser	Auf-
gabe. Auch hier wird es einen Wechsel geben. Nach den 
sehr	erfolgreichen	und	vertrauensvollen	Jahren	der	Zu-
sammenarbeit	mit	der	Diakonie	als	unserem	Kooperati-
onspartner	besonders	in	der	Person	von	Frau	Koch	wird	
unser	neuer	Partner,	die	Evang.	Luther.	Kirchengemein-
de	Tegernsee,	Rottach	und	Kreuth	die	Organisation	und	
Betreuung der OGS übernehmen.

Unser Dank gilt auch den ausgeschiedenen Mitgliedern 
des Elternbeirats Frau Wurm, Herrn Dörmann sowie 
dem	 aktuellen	 Elternbeirat	 und	 der	 Vorstandschaft	
des	 Fördervereins,	 die	 uns	 auch	 in	 diesem	 Schuljahr	
so	partnerschaftlich	und	mit	großem	Vertrauen	unter-
stützt	 haben.	 Insbesondere	 den	 beiden	 ausgeschie-
denen	Vorständen	Frau	Kohl	und	Herrn	Hagn	gebührt	
unser	Dank	für	die	großartige	Arbeit	in	den	Aufbaujah-
ren unserer Schule.

Vielen	 Dank	 an	 die	 Seniorenresidenz	 Wallberg	 mit	
Herrn	 Wisgott	 und	 Frau	 Täumler,	 Frau	 Gratzke,	 Frau	
Hartl und Frau Schmidt, die in der Mensa für unser leib-
liches	Wohl	 sorgen.	Herrn	Chmielorz	und	Herrn	Blas-
se	 gebührt	 unser	 Dank	 ebenso	 Herrn	 Oberhofer	 von	 
VINCI.	Herr	Zimmermann	und	Herr	Weber	sind	unse-
re	Ansprechpartner	im	Landratsamt	mit	immer	einem	
offenen	Ohr	für	unsere	Anliegen,	auch	ihnen	ein	herz-
liches Dankeschön.

Frau Deißenböck und Frau Falkenstörfer sind unser 
Aushängeschild,	 in	 der	 Regel	 die	 ersten,	 mit	 denen	
Sie	alle	zu	tun	haben.	Dass	bei	uns	so	vieles	so	gut,	ru-
hig,	gelassen,	mit	einem	Lächeln	gelingt,	liegt	oft	aus-
schließlich an den beiden. Danke! 
Hilfe	 in	 der	 Verwaltung	 haben	 wir	 heuer	 von	 Herrn	
Gronwald	(FSJ)	und	der	Praktikantin	aus	der	FOS	Holz-
kirchen,	Frau	Polano	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! 

Stefan Ambrosi und Tobias Schreiner



Nachtrag in eigener Sache

„Das	 verflixte	 7.	 Jahr“	 hat	 jetzt	 auch	 mich	 erwischt.	
2010	 hierhergekommen,	mit	 der	 Idee	 für	 viele	 lange	
Jahre	auch	hier	zu	bleiben,	werde	ich	die	Realschule	Te-
gernseer	Tal	zum	Schuljahresende	verlassen	und	an	die	
Realschule	 Ismaning	wechseln.	 Anders	 als	 die	männ-
liche	Hauptfigur	in	der	gleichnamigen	Komödie	von	Bil-
ly	Wilder	erliege	ich	nicht	den	spätpubertären	Wunsch-
träumen,	die	beim	Filmhelden	durch	Marylin	Monroe	
ausgelöst werden, sondern den Rahmenbedingungen 
meiner	persönlichen	Situation.

Ich	 gehe	 hier	 weg,	 in	 der	 Gewissheit	 eine	 Schule	 zu	
verlassen,	 die	 sicher,	 mit	 Selbstbewusstsein	 und	 mit	
dem	Wissen	und	Vertrauen	auf	die	eigene	Kompetenz	
und	Wirksamkeit	in	die	Zukunft	schauen	kann.	Ich	bin	
dankbar	und	auch	ein	stückweit	stolz	darauf,	Teil	die-
ser	Geschichte	der	Schule	gewesen	zu	sein.	Uns,	damit	
meine	 ich	Eltern,	Schülerinnen	und	Schüler,	viele	Un-
terstützer	aus	der	Wirtschaft,	den	Vereinen,	Gemein-
den,	dem	Landratsamt	und	den	hier	arbeitenden	Lehr-
kräften	 ist	es	gelungen,	die	Realschule	Tegernseer	Tal	
zu	einer	Schule	zu	machen,	die	wahrgenommen	wird,	
der	man	vertraut	und	die	Beachtung	in	der	Gesellschaft	
und	Öffentlichkeit	erfährt.	Dies	wird	auch	in	Zukunft	so	
bleiben.	Mit	Bedacht	wurden	in	den	letzten	Jahren	mit	
einem	 zutiefst	 engagierten	 Kollegium	Marksteine	 ge-
setzt	 in	der	Beziehung	zu	den	Eltern,	 in	der	Zukunfts-
fähigkeit	 des	 Bildungsangebots,	 im	 pädagogischen	
Selbstverständnis.	 Mit	 großem	 Einsatz	 wurden	 diese	
Marksteine	zu	einem	Gebäude	gefügt,	das	Heimat	und	
Zukunft	bietet,	unabhängig	davon,	wer	hier	arbeitet.	

Ich gehe hier weg, in einem großen Gefühl der Trau-
rigkeit,	weil	viele	Begegnungen	mit	den	Menschen,	die	
mir	hier	lieb	und	teuer	geworden	sind,	in	Zukunft	nicht	
mehr	in	dieser	Intensität	oder	gar	nicht	mehr	stattfin-
den werden.

Ich	gehe	hier	weg,	mit	tiefer	Dankbarkeit	dafür,	Men-
schen	begegnet	zu	sein,	die	mich	begleitet,	mir	ihr	Ver-
trauen geschenkt und mich manchmal auch gefordert 
haben,	bitte	sind	Sie	mir	nicht	böse,	wenn	ich	vier	he-
rausgreife, weil ich mich hier bei Ihnen besonders be-
danken möchte. Frau Deißenböck, Frau Falkenstörfer, 
Herr	Heumann	und	Herr	Schreiner	haben	mit	mir	jeden	
Arbeitstag	zusammengearbeitet,	ihre	Zeit	und	Energie	
mit	mir	geteilt	und	vermutlich	auch	viel	mit	mir	mitge-
macht,	worüber	 sie	 bis	 jetzt	 höflich	 geschwiegen	 ha-
ben. Danke, nicht nur für das Schweigen!

Ich	hoffe,	 ich	bleibe	euch	allen	und	Ihnen	in	so	 liebe-
voller	und	respektvoller	Erinnerung,	wie	das	für	meine	
Beziehung	zu	Ihnen	und	euch	gilt.

Pfiat	eich!
Stefan Ambrosi



Pia Mair (8d):
Portrait
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Lieber	Stefan,
in	diesem	Sinne	ein	herzliches	Vergelt´s	Gott	

für die Zeit mit dir!
Wir	wünschen	dir	alles	Gute	für	die	Zukunft!

Im Namen aller Kolleginnen und Kollegen
Der Personalrat

Pfiat	di!





In	 diesem	 Schuljahr	 wurde	 Herrn	 Baum	 und	mir	 die	
Ehre	 zuteil,	 Euch,	 liebe	Schülerinnen	und	Schüler,	 so-
wie	die	SMV	mit	den	tatkräftigen	Schülersprechern	zur	
Seite	stehen	zu	dürfen.	So	konnten	wir	dem	Einzelnen	
in	der	ein	oder	anderen	Herzensangelegenheit	weiter-
helfen.	Es	hat	aber	auch	viel	Freude	bereitet,	die	vie-
len	 Aktionen	mit	 den	 Schüler-	 und	 Klassensprechern	
durchzuführen.	
Unsere	 erste	 größere	 Aktion	 begann	 im	 November	
mit	 dem	 Klassensprecherseminar.	 Dort	 wurde	 zu-
nächst	 festgehalten,	was	 sich	 die	 Schüler	 unter	 einer	
guten	Schule,	wie	auch	einem	guten	Klassensprecher	
vorstellen.	Besonders	hilfreich	erschien	mir	hier,	dass	
in	großer	Runde	besprochen	werden	konnte,	was	das	
Amt	des	Klassensprechers	auch	einmal	schwer	machen	
kann und wie dem begegnet werden kann. An diesen 
beiden	Tagen	wurden	dann	zudem	die	verschiedenen	
Aktionen	der	 SMV	 für	das	 Schuljahr	 ausgetüftelt.	Die	
Klassensprecher	 trugen	 sich	 für	 Aktionen	 ihrer	 Wahl	
ein und so begann hier bereits die Planung, es wurden 
Plakate	gemalt,	Durchsagen	verfasst	und	Einzelheiten	
festgelegt.	Dabei	machte	es	Freude	zu	sehen,	wie	die	
Schüler der unterschiedlichen Jahrgangsstufen sich 
kennenlernen konnten und hier - wie dann auch über 

das	 ganze	 Schuljahr	hinweg	 -	 engagiert	 zusammenar-
beiteten.
Schon	kurz	darauf	wurde	die	erste	Schülergruppe	 für	
die	Vorbereitungen	und	Durchführung	der	Aktion	der	
Fachschaft	Biologie	zum	Weltaidstag	gebraucht	und	un-
terstützte	hier	tatkräftig,	so	dass	wieder	viele	Spenden-

gelder	zusammenkamen.	
Im Anschluss hieß es dann am Nikolaustag  „Nikolaus 
bumm bumm…der Nikolaus geht um…“. Bei den fünf-
ten Klassen las der Nikolaus aus dem goldenen Buch 
vor	und	berichtete	von	allen	Helden-	und	Schandtaten	
der Schüler. Und für sie wie auch für die höheren Klas-
sen	gab	es	von	ihm,	dem	Kramperl	und	den	beiden	En-
gerln	Schokonikoläuse.

Aktionen	der	SMV

Schulfamilie19



Kurz	darauf	stemmte	die	nächste	Gruppe	beim	Advents-
markt	unseren	Kinderpunschstand	und	dekorierte	die	
Bude, kochte Punsch und kassierte, so dass auch hier 
ein	großer	Betrag	in	die	Spende	mit	einfließen	konnte.
Es	folgte	der	erste	Mottotag	„Suitday“	und	die	beiden	
Klassen	mit	 den	meisten	 schick	 angezogenen	 Schüle-
rinnen und Schülern erhielten eine rote Rose.  
Im	Februar	brachten	die	Amor-Engelchen	am	Valentins-
tag	dann	Rosen	mit	Liebesgrüßen	in	die	Klassenzimmer.	
Damit	auch	hier	die	Post	am	richtigen	Platz	landete,	hat	
die	Gruppe	„Valentinstag“	beste	Planungs-	und	Vorar-
beit	geleistet.	Vielen	herzlichen	Dank	an	dieser	Stelle	
auch an Frau Maric, die uns mit ihrem Blumenladen in 
Gmund	dabei	hervorragend	unterstützt	hat.		

Die	5.	und	6.	Klassen	ließen	es	dann	Ende	Februar	kra-
chen	–	dort	besuchten	Hippies,	Minions,	Pfauen,	eine	
Weintraube,	 ein	 Boxer,	 ein	 Tüftler,	 viele	 Clowns	 und	
andere	 kreative	 Gestalten	 die	 Schule.	 Am	 Unterstu-
fenfasching	wurde	getanzt,	gespielt	und	gefuttert.	Für	
eure	Verköstigung,	die	Dekoration	und	die	Moderation	
sorgte das engagierte Faschingsteam der SMV.

Mal	sehen,	welche	Aktionen	in	diesem	Schuljahr	noch	
folgen	werden.	Unseren	 Schülersprechern,	 die	 uns	 in	
diesem	Schuljahr	leider	verlassen	werden,	danken	wir	
für	 die	 engagierte	 aktive	 Mitgestaltung	 an	 unserem	
Schulleben und wünschen alles Gute für die Abschluss-
prüfungen	 sowie	 für	 Euren	 weiteren	 Lebensweg!	
Kommt uns bald besuchen! Nun freuen wir uns aber 
erst einmal auf den Jahresausklang mit Euch und allen 
Schülerinnen und Schülern der Realschule Tegernseer 
Tal!

Maresa Matousek, Markus Baum
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Das	 erste	 Schuljahr	 des	 im	 September	 2016	 neu	 ge-
wählten	 Elternbeirats	 liegt	 hinter	 uns.	 Als	 gewählte	
Vertreter	der	Elternschaft	wollen	wir	die	Gemeinschaft	
zwischen	Eltern,	Schüler	und	Lehrer	nachhaltig	stärken.
Im	zurückliegenden	Schuljahr	traf	sich	der	Elternbeirat	
zu	 fünf	 Sitzungen	an	der	 Schule.	Dabei	wurden	aktu-
elle	Themen	mit	der	Schulleitung	besprochen	und	Vor-
gehensweisen	 abgestimmt.	Auch	Problemfälle	 an	der	
Schule	gehören	dazu,	nehmen	aber	erfreulicherweise	
nicht	 den	Hauptteil	 unserer	 Zeit	 in	 Anspruch.	 Zudem	
nimmt	der	Elternbeirat	auch	an	Sitzungen	im	Schulfo-

rum	und	Essensgremium	teil.	Dieses	Schuljahr	startete	
auch	 erstmals	 das	Online-Buchungssystem	 zu	 den	 El-
ternsprechtagen.

Aktivitäten des Elternbeirats
Bewirtung	 der	 „Elternsprechtage“	 im	 Dezember	 und	
Mai sowie die Bewirtung „Berufsinfoabend“ im Januar.
Bewirtung	„Schnuppernachmittag“	im	April	und	die	Be-
wirtung	„Schulkonzert“	im	Juni.	
Anwesenheit	 beim	 „Infoabend“	 im	März	 und	 einiges	
mehr.

Finanzielle Unterstützung
•	 Klassensprecher-Seminar	 im	 Josefstal	 (Kostentei-

lung	mit	dem	Förderverein)
•	 Geschenke für die besten Abschluss-Schüler / Jahr-

gangsstufen-Besten
•	 Zuschuss	für	die	Chorklassenshirts	der	5.	Klassen
•	 Zuschuss für die Skiwochen der 7. Klassen etc.
An	 dieser	 Stelle	 noch	 einmal	 herzlichen	 Dank	 an	 die	
Eltern	der	7.	Klassen,	die	 für	die	Begleitpersonen	der	
Skiwoche	und	somit	zum	Erhalt	der	Skiwoche	finanziell	
beigetragen	haben.	Ohne	Eure	finanzielle	Zugabe	wäre	
es nicht möglich gewesen.

In	einer	unserer	Sitzungen	teilte	uns	Herr	Ambrosi	sei-
nen	 Rücktritt	mit,	 der	 uns	 alle	 sehr	 überraschte	 und	
traurig	stimmte.	Dennoch	verstehen	wir	seine	Gründe	
und	wünschen	ihm	von	Herzen	alles	Gute.	Wir	verlie-
ren	in	ihm	nicht	nur	einen	kompetenten	und	über	alle	
Maßen beliebten Schulleiter, sondern auch einen wun-
dervollen	Menschen.	
Leider	 beenden	 auch	 Frau	Wurm,	 Frau	 Ellmann,	 und	
Frau Schellhammer heuer ihre Karriere im Elternbeirat.

Bericht des Elternbeirats 2016/2017
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Der	 gesamte	 Elternbeirat	 bedankt	 sich	 recht	 herzlich	
für	Euer	Engagement,	Eure	Unterstützung	und	Hilfsbe-
reitschaft.

„Herzliches	Vergelt´s	Gott“

Neu	begrüßen	wir	ab	September	2017	im	Elternbeirat	
Frau	Greiner,	Frau	Sollacher	und	Frau	Lorenz.	Wir	freu-
en uns auf eine gute Zusammenarbeit. Im Namen des 
Elternbeirats möchte ich mich an erster Stelle bei al-
len	Eltern	bedanken,	die	uns	wieder	so	tatkräftig	durch	
Kuchenspenden	 /	 belegte	 Häppchen	 etc.	 unterstützt	
haben.	Durch	Eure	Spenden	sind	wir	in	der	Lage,	schu-
lische	Aktivitäten	zu	finanzieren	oder	zu	bezuschussen.
Ein besonderer Dank auch meinem Elternbeirat, der 
unermüdlich	und	mit	vollem	Einsatz	und	viel	Liebe	und	
Freude seine Aufgaben gemeistert hat. Großer Dank 
auch	 an	 die	 Schulleitung	 für	 den	 offenen	 Austausch	
und	 die	 konstruktiven	 Diskussionen,	 die	 uns	 immer	
unterstützt	 haben.	 Dank	 auch	 an	 die	 Lehrer,	 die	 sich	

mit großem Engagement für die Belange unserer Schü-
lerinnen	 und	 Schüler	 einsetzen.	 Dank	 auch	 an	 Euch,	
liebe	 Schülerinnen	 und	 Schüler,	 für	 Euren	 Einsatz	 für	
die Schulfamilie. Dank an die Damen des Sekretariats. 
Dank an die Mitarbeiter der Schulküche / Mensa. Dank 
an	die	Reinigungskräfte	und	Hausmeister.	Dank	auch	an	
alle	nicht	namentlich	erwähnten.
Der Elternbeirat dankt allen für das entgegengebrachte 
Vertrauen und wird sich auch weiterhin für ein gutes 
Miteinander	an	der	Schule	und	für	eine	positive	Schul-
entwicklung engagieren.
Wir wünschen allen erholsame Sommerferien und 
freuen	uns	auf	ein	gesundes	Wiedersehen	im	Septem-
ber 2017.

Rita Haimerl
im Namen des gesamten Elternbeirats
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Hansi	Horter,	Korbinian	Häusler,	Korbinian	Scheffler,	Quirin	Schweiger	(5c):
Geometrische Bilder



Im	Januar	2017	verabschiedete	sich	nach	sechsjähriger	
Tätigkeit	Frau	Rosi	Kohl	als	Vorsitzende	des	Förderver-
eins.
Liebe	 Rosi,	 ohne	 Deine	 gute	 Vorarbeit	 bei	 der	 Grün-
dung	des	Fördervereins	(die	mit	einigen	Stolpersteinen	
verbunden	war)	und	ohne	Dein	Engagement	 stünden	
wir	als	Förderverein	heute	nicht	da,	wo	wir	sind.

Vielen,	vielen	Dank	dafür!

Der	Förderverein	hat	es	sich	zur	Aufgabe	gemacht,	da	
einzuspringen,	zu	handeln	und	finanziell	zu	helfen,	wo	
staatliche	und	schulische	Mittel	begrenzt	sind.
Ein	 herzliches	 Dankeschön	 geht	 an	 alle	 Spender	 und	
Mitglieder,	die	die	Arbeit	des	Fördervereins	unterstützt	
haben	 und	 unterstützen.	 Dank	 zahlreicher	 Spenden	
und	Mitgliedsbeiträge	konnten	wir	wieder	einiges	för-
dern und auf die Beine stellen:

•	 Klassensprecher-Seminar	im	Josefstal
       (Kosten mit Elternbeirat geteilt)
•	 Liftkarten
•	 Bus / Zugfahrten
•	 Theaterworkshop
•	 Unterstützungen	einzelner	Schüler	bei
•	 diversen	Klassenfahrten
•	 Abschlussgeschenke	für	die	jeweils	Zweigbesten
       und noch einiges mehr

Ein	herzliches	Dankeschön	geht	an	dieser	Stelle	an	die	
Spender	unseres	tollen	„Boulderraums“:
•	 Glückskinder e. V.
•	 privater	 Spender,	 der	 nicht	 namentlich	 genannt	

werden möchte
•	 Gemeinde Gmund

•	 Kreissparkasse	Miesbach-Tegernsee
•	 Iska Schön GmbH
•	 Stardust GmbH 

Dank	Ihrer	überaus	großzügigen	Spenden	konnte	inner-
halb	kürzester	Zeit	das	Projekt	verwirklicht	werden.
Gerne	würden	wir	auch	nächstes	Schuljahr	wieder	Pro-
jekte	fördern,	von	denen	unsere	Kinder	in	Ihrer	Zeit	an	
der	 Realschule	 profitieren	 können.	 Dabei	 hoffen	 wir	
weiterhin	 auf	 Ihre	 großzügige	 finanzielle	 Unterstüt-
zung.

Rita Haimerl

Wenn	auch	 Sie	 uns	 gerne	 unterstützen	möchten,	 so	
haben	Sie	die	Möglichkeit:

durch	eine	Mitgliedschaft,	die	steuerlich	absetzbar	ist.	
Beitrittserklärung	finden	Sie	auf	der	Schulhomepage

oder

durch	 einmalige	 Geldspenden.	 Spendenquittungen	
werden gerne ausgestellt.

	 Raiffeisenbank	Gmund
	 IBAN	DE	77	7016	9383	0000	910	155
	 BIC	GENODEF	1	GMU	

	 Kreissparkasse	Miesbach-Tegernsee
	 IBAN	DE52	711	525	70	00	120	90	155
	 BIC	BYLADE	M	1	MIB

Bericht	des	Fördervereins	2016/2017
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Die Schüler sind begeistert!

Auch die Lehrer, Elternbeirätinnen und 
der Bürgermeister geben ihr Bestes.



Bouldern	 –	 das	 heißt	 Klettern	 ohne	 Seil	 in	 niedriger	
Höhe – boomt. Auch für die Schulfamilie der Realschu-
le Tegernseer Tal war es ein lange ersehnter Wunsch, in 
einem	bis	dahin	nicht	genutzten	Nebenraum	der	Turn-
halle	 einen	 Kletterraum	 einzurichten.	 Dank	 der	 groß-
zügigen	 Unterstützung	 von	 Sponsoren	 konnte	 dieser	
Traum nun in Erfüllung gehen – nicht nur für die Schü-
lerinnen und Schüler, sondern auch für die Gmunder 
Sportvereine,	die	sich	dort	ebenfalls	austoben	können.
Ein	Boulderraum	eignet	sich	fürs	Klettern	in	der	Schu-
le	besonders	gut,	da	ohne	das	Erlernen	komplizierter	
Sicherungstechniken	 Einsteiger	 ihre	 ersten	 Kletterer-
fahrungen	 machen	 können.	 Durch	 das	 spielerische	
Austüfteln	in	geringer	Höhe	kann	jeder	schnell	und	mit	

viel	 Spaß	 auch	 seine	 Koordination	
und	 Kraft	 verbessern.	 Zudem	 kön-
nen wir nun dem großen Andrang in 
unserem	Wahlfach	 Klettern	 gerecht	
werden,	 da	 durch	 den	 zusätzlichen	
Raum	 doppelt	 so	 viele	 Schüler	 teil-
nehmen können. Doch auch im all-
täglichen	 Sportunterricht	 stellt	 der	
Boulderraum	 ein	 zusätzliches,	 at-
traktives	 Angebot	 dar,	 das	 von	 den	
Schülern durchwegs begeistert an-
genommen wird. 
Im	 Boulderraum	 erreicht	 man	 von	
allem	 ein	 bisschen:	 Kraft,	 Ausdau-
er, Geschicklichkeit, Beweglichkeit, 
starke	 Psyche,	 Teamgeist	 und	Moti-
vation.	Aber	vor	allem	Spaß	am	Klet-
tern.
Schulleiter Stefan Ambrosi dankte 
bei	 der	 feierlichen	 Eröffnung	 des	

Boulderraums	 allen	 Unterstützern:	 Je	 ein	 Drittel	 der	
Investitionssumme	 von	 insgesamt	 rund	 30.000	 Euro	
steuerten der Verein Glückskinder e.V. (bekannt u.a. 
durch	die	Unterstützung	zahlreicher	Kinderkrippen	im	
Tegernseer	 Tal)	 und	 Dr.	 h.c.	 mult.	 Erich	 Lejeune	 bei.	
Für	 das	 verbleibende	 Drittel	 konnten	 die	 regionalen	
Unternehmen ISKA Schön GmbH, Stardust GmbH, die 
Kreissparkasse	Miesbach-Tegernsee	und	die	Gemeinde	
Gmund gewonnen werden. 
Sehr	herzlich	bedankt	sich	die	Schulfamilie	auch	beim	
Elternbeirat	und	dem	Förderverein,	durch	dessen	Ver-
mittlung	 die	 Sponsoren	 auf	 das	 Projekt	 aufmerksam	
wurden.

Willi Härtle, Tobias Schreiner

Gscheid	oziagn!
Realschule bekommt Boulderraum geschenkt
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Statistiken
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Wie	 in	 den	 vergangenen	 Jahren	
ist	 die	 Schule	 auch	 im	 Schuljahr	
16/17 erneut gewachsen: Mit 
insgesamt 608 Schülerinnen und 
Schülern in 24 Klassen wurde ein 
neuer Rekordstand erreicht. 

Dank einer guten Versorgung mit 
Lehrkräften	durch	das	Kultusmini-
sterium	 lag	 die	mittlere	 Klassen-
stärke	 mit	 25,3	 Schülern	 erneut	
relativ	 niedrig.	 Dennoch	 war	 es	
vereinzelt	nötig,	auch	große	Klas-
sen	zu	bilden.	

Auch	 zum	 Schuljahr	 17/18	 er-
warten wir keinen Rückgang der 
Schülerzahlen:	 Die	 Anmeldezah-
len	für	die	5.	Klasse	sind	mit	etwa	
90 Schülerinnen und Schülern 
wieder recht hoch, sodass die 
Schülerzahl	 voraussichtlich	 noch-
mals geringfügig anwachsen wird.  

Tobias Schreiner

Nach	Jahrgangsstufen	und	Geschlecht	differenziert,	ergibt	sich	für	das	
Schuljahr	16/17	folgendes	Bild:



Die	Statistik	zur	Fächergruppenwahl	weist	nun	im	zweiten	Jahr	auch	den	zum	Schuljahr	15/16	neu	eingeführten	
Zweig	IIIb	mit	Werken	als	Profilfach	auf.	Da	diese	Fächergruppe	im	Schuljahr	16/17	nur	in	der	7.	und	8.	Jahrgangs-
stufe	angeboten	wurde,	ist	er	zahlenmäßig	natürlich	noch	schwach	vertreten:

24% Gruppe I Mathematisch-naturwissenschaftlich-technischer Zweig
36% Gruppe II Wirtschaftlicher Zweig
24% Gruppe IIIa Sprachlicher Zweig
15% Gruppe IIIb Gestalterischer Zweig
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Erneut hatte die offene Ganztagsschule wachsende 
Schülerzahlen	 zu	 verzeichnen.	 Für	 die	 64	 angemel-
deten Kinder konnte das Team um Angelika Putsch, 
Roland	Adler	und	Andrea	Kaffl	daher	mit	zwei	zusätz-
lichen Betreuerinnen,  Sabine Greier und Andrea We-
del,	verstärkt	werden.	
Darüber	hinaus	gab	es	für	die	Studierzeit	noch	Unter-
stützung	von	den	Lehrkräften	Inge	Darwent	und	Karin	
Wetzlar,	geb.	Hahn.
Sehr hilfreich war auch das harmonische Zusammen-
spiel	 mit	 den	 drei	 Damen	 von	 der	 Mensa.	 Diese	 or-
ganisierten	 die	 tägliche	 Essensausgabe	 ohne	 langes	
Schlangestehen,	 so	 dass	 ein	 zeitgleiches	 Einnehmen	
der	Mahlzeiten	 für	 alle	 OGS-Kinder	möglich	war.	 Ab-
wechslungsreich	und	 schmackhaft:	Die	 	 Schülerschaft		
wurde	super	verpflegt	und	anlässlich	der	Weihnachts-
feier	 auch	wieder	mit	 allerbestem	 Kinderpunsch	 ver-
sorgt.	Herzlichen	Dank	dafür!

Lernen	von	Gleich	zu	Gleich:	Peergroup	als	Wegbeglei-
ter
Zu	Beginn	des	Schuljahres	übernahmen	bereits	erfah-
rene	OGS-SchülerInnen	eine	Patenschaft	für	die	Neuzu-
gänge	und	wiesen	diese	in	die	Abläufe	und	Regeln	der	
Ganztagsschule	ein.	So	hatte	jedes	Kind	eine/n	persön-
liche	Ansprechpartner/in,	um	die	Anfangsphase	leich-
ter	zu	bewältigen.
Im	 aktuellen	 Schuljahr	 haben	 erstmals	 alle	 Jahr-
gangsstufen	das	Angebot	der	OGS	genutzt,	wobei	der	
Schwerpunkt	 bei	 SchülerInnen	 der	 5.	 bis	 7.	 Klassen	
lag.	Ein	munteres	Miteinander	gestaltete	den	sozialen	
Austausch	weit	über	Klassen-	und	Jahrgangszugehörig-
keiten hinaus. 

Mitbestimmung	wird	groß	geschrieben
Gemeinsam mit den BetreuerInnen beschloss man, 
den	OGS-Betrieb	noch	stärker	schülerbestimmt	zu	ge-
stalten.	Hier	taten	sich	v.a.	die	Siebtklässler	hervor,	die	
engagiert	 und	 tatkräftig	 einen	 Fragenkatalog	 für	 alle	
OGS-SchülerInnen	entwarfen,	um	die	verschiedensten	
Bedarfslagen	 zu	 ermitteln.	 Im	 Großen	 und	 Ganzen	
zeigten	sich	die	SchülerInnen	sehr	zufrieden	mit	dem	
Ganztagsangebot,	hatten	aber	doch	noch	einige	Wün-
sche	und	Anregungen,	z.B.:	
•	 Altersspezifische	 Angebote:	 So	wollten	 die	 Fünft-

klässler	 	 im	Ruheraum	hin	 und	wieder	mal	 allein	
für sich – also ohne die Großen – sein. 

•	 Filmnachmittage	(bei	Regenwetter)	sollten	in	Klas-
senräume	verlegt	werden,	um	die	anderen	Freizeit-
möglichkeiten	im	Aktivraum	nicht	zu	blockieren.		

•	 Für	 die	 Studierzeiten	 wünschte	 sich	 die	 Schüler-
schaft	 ein	 gleichberechtigtes	 Durchwechseln	 der	
BetreuerInnen.

•	 ein	 vorzeitiges	 Ende	 der	 Studierzeit,	 wenn	 alle	
Hausaufgaben	 erledigt	 und	 ein	 zusätzliches	 Ar-
beitsblatt	ausgefüllt	wurde.	

Für die genannten Wünsche konnte eine für alle Be-
teiligten	 befriedigende	 Lösung	 gefunden	werden,	 vor	
allem	auch,	weil	die	Schülerschaft	sehr	vernünftig	und	
kooperativ	verhandelte.
Und dann war da noch: Die immer wieder stark mo-
nierte	 OGS-Regel	 „Schuhe	 ausziehen“	 in	 den	 OGS-
Räumen.	 Diese	 wurde	 von	 einem	 Sechstklässler	 so	
anschaulich	in	seiner	Sinnhaftigkeit	dargelegt,	dass	an-
schließend	 kein	 Schüler	mehr	 „vergaß“,	 seine	 Schuhe	
auszuziehen	 und	 in	 die	 Hausschuhe	 zu	wechseln.	 Ju-
gendliche	sind	halt	ExpertInnen	für	ihre	eigene	Lebens-
welt.

OGS:	Lernort	für	kooperatives	Sozialverhalten
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Kreatives	Lernen:	vom	Brauchtum	zur	Moderne
Schnell	 ist	 die	 OGS-Gemeinschaft	 zusammengewach-
sen.	 Es	bildeten	 sich	neue	Freundschaften	 -	 auch	au-
ßerhalb	 des	 Klassenverbandes.	Man	 hilft	 sich	 gegen-
seitig,	lernt	und	spielt	miteinander	und	am	Nachmittag	
wurde	es	oft	auch	kreativ:	ob	in	der	Küche,		im	Kunst-
raum	oder	in	den	OGS-Räumen.	

Und	was	man	 alles	 gestaltete!	 Verschiedenste	 Aktivi-
täten	boten	etwas	 für	 jeden	Geschmack.	Standen	die	
Aktivitäten	des	Vorjahres	vermehrt	unter	dem	Aspekt	
der	 Förderung	 des	 Umwelt-	 und	 Naturschutzgedan-
kens,	war	das	diesjährige	Motto:	„Vom	Brauchtum	zur	
Moderne“.	Dieses	ermöglichte	das	Erlernen	von	Klas-
sischem	und	Zeitgemäßem.	So	wurde	in	der	Vorweih-
nachtszeit	ganz	traditionell	bayrisch	mit	Brandmalstif-
ten	losgelegt	und	klassische	Motive	wie	Sterne,	Herzen	
und	 Tannenbäume	 auf	 dünne	 Holzschilder	 gebrannt.	
Ein	 Teil	 dieser	 traditionell	 gefertigten	 Schilder	 wurde	
zusätzlich	handbemalt	bzw.	mit	moderneren	Motiven	
wie	 Weihnachtsmännern,	 Rentierschlitten	 und	 ent-

sprechenden	Weihnachtsbotschaften	versehen.	
Zusätzlich	wurden	am	Computer	aufwändigere	Schrift-
züge	und	Bilder	erstellt,	die	dann	spiegelverkehrt	aus-
gedruckt	 und	 mittels	 einer	 speziellen	 Methode,	 „Fo-
topotch“,	auf	die	Holzschilder	aufgebracht	wurden.	So	
entstanden einerseits schöne Weihnachtsgeschenke 
für	die	Familie	und	andererseits	attraktive	Verkaufspro-
dukte	 für	den	Stand	der	OGS	auf	dem	Adventsmarkt.	
Zusammen	mit	den	Erlösen	aus	den	-	reißenden	Absatz	
findenden	-	 	selbstgemachten	Griebenschmalz-Broten	
verdienten	sich	die	OGSlerInnen	einen	kleinen	Billard-
tisch	sowie	andere	Spiele	für	ihre	Freizeit.

Verantwortung	übernehmen:	Für	die	Räume,	 für	die	
Nisthilfen,	für	neue	OGS-SchülerInnen
Gleich	zu	Beginn	des	Schuljahres	beschloss	die	Schüler-
schaft,	das	Mobiliar	in	Ruhe-	und	Aktivraum	nach	ihren	
eigenen	Vorstellungen	umzustellen.		Da	wurde	gescho-
ben	und	gehoben,	alles	kreuz	und	quer	verrückt,	bis
bis man schließlich der Ansicht war: So kann es bleiben, 
so haben wir es uns gewünscht.
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Die	im	Schuljahr	2015/2016	von	den	„OGSlerInnen“	ge-
fertigten	Nistkästen	wurden	gesäubert	und	in	Ordnung	
gebracht, und – siehe da- neue Bewohner sind einge-
zogen.	In	einem	Land,	in	welchem	die	Anzahl	der	Vögel	
kontinuierlich	 abnimmt,	 konnten	 die	 SchülerInnen	 so	
einen	wichtigen	 Beitrag	 zum	 Erhalt	 	 der	 Artenvielfalt	
leisten.
Im	 Frühjahr	wurde	dann	der	 Schnuppertag	 für	 die	 4.	
Klassen	der	Grundschulen	vorbereitet.		Hierfür	wurde	
eine Diashow über das allgemeine OGS-Geschehen 
erstellt	und	der	Aktivraum	mit	zahlreichen	Fensterbil-
dern	 -	 aktuelle	 Pokémon-	 und	 traditionelle	 Ostermo-
tive	-	verschönert.		Die	Besuchskinder	wurden	dann	an-
geleitet,	Osteraufsteller	aus	Pappe	zu	fertigen,	so	dass	
man	meinen	konnte,	den	Nachmittag	 	 in	einer	Schaf-
herde	 zu	 verbringen:	 Kleine	 selbstgebastelte	 Lämmer	
allerorten,	umringt	von	bunter	Osterdekoration,	mach-
ten	Lust	auf	das	große	Fest	in	den	Ferien.	Im	Ruheraum	
wurde	 Süßigkeiten-Memory	 gespielt:	 Hier	 beteiligten	
sich	zwar	auch	einige	Eltern,	mussten	jedoch	schnell	er-
kennen, dass die Jüngsten ihnen weit überlegen waren.

Da	War	Doch	Noch	Was	Oder?
Klassiker:	 Tischtennis	 Rundlauf,	 Kickern,	 Seilhüpfen,	
Basketball,	 Völkerball,	 Zombie-Ball	 sowie	 Brettspiele	
und	 die	 „Wiederentdeckung	 des	 Kartenspiels“.	 	 Nicht	
vergessen	werden	 darf	 das	Memory.	Memory?	 Ja	 si-
cher!	 Mit	 Süßigkeiten	 zum	 Beispiel:	 Süßigkeiten-Me-
mory, ein Knaller. 
Regen:	 Sicher,	 manchmal	 ist	 das	 Wetter	 schlecht,	
manchmal so, dass man sich lieber auf das Sofa legt 
und einen schönen Film anschaut. Da war mal Ruhe im 
Aktivraum!	Gespannt	blickte	alles	auf	das	Geschehen	
auf	 der	 Leinwand.	 Möglich	 war	 das,	 weil	 die	 Schule	

auch	die	Räume	der	OGS	so	gut	technisch	ausgestattet	
hat,	dass	das	„Heimkino“	stattfinden	konnte.
Schneemann: Wenn dann der Regen in Schnee um-
schlug,	 machte	 sich	 ein	 Schnee-Spezial-Team	 daran,	
im	 Innenhof	der	 Schule	einen	Schneemann	 zu	bauen	
und	diesen	anzukleiden.	Der	Schneemann	hatte	nur	ei-
nen	„aufrechten“	Tag,	stiegen	die	Temperaturen	doch	
am	nächsten	Tag	so	sehr,	dass	der	Mann	 in	Schrägla-
ge	schmolz	und	über	Nacht	so	durchfror,	das	er	zwar	
schräg,	aber	gut	gelaunt	noch	2	Wochen	weiter	zu	be-
staunen war.

Am	Ende…war	das	OGS-Jahr	geprägt	von	einer	deutlich	
verbesserten	 Selbstregulation	 der	 Schülerschaft.	 Die-
se	 reichte	 von	 einer	 erhöhten	 Selbstaufmerksamkeit,	
über	effektive	Streitschlichtung	bis	hin	zu	selbstinitiier-
ten	Freizeitangeboten.	
Ob	eigene	Rezepte	 in	der	Küche	ausprobieren,	Work-
shops	 für	 die	MitschülerInnen	 anbieten,	 Zaubertricks	
vorführen,	 Geschenke	 basteln	 oder	 sich	 einfach	 nur	
mit	Freunden	austauschen:		Täglich	konnten	die	Kinder	
unter	wechselnden	Angeboten	 ihre	Freizeitgestaltung	
wählen,	 ihre	 individuellen	 Fähigkeiten	 ausbauen	 und	
die der anderen anerkennen.
Eine	 tolle	 Abschiedsparty	 mit	 Frosch-Theater	 und	
Tanzeinlagen,	Kuchenbuffet	und	Wasserspielen	krönte	
den	 Schuljahres-Abschluss.	 Ein	 guter	 Zeitpunkt	 für	
das OGS-Team der Jugendhilfe Oberbayern des Diako-
nischen	Werkes	Rosenheim,	sich		von	den	Schülerinnen	
und	Schülern	an	einen	neuen	Wirkungsort	hin	zu	ver-
abschieden.								Schee	war‘s!

Angelika Putsch, Roland Adler, Andrea Kaffl, Sabine 
Greier, Andrea Wedel
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Wir,	die	Klasse	6a,	verfassten	vor	den	Faschingsferien	
im	 Deutschunterricht	 eigene	 Gedichte.	 Jede	 Gruppe	
hatte	den	Auftrag,	ein	Elfchen,	ein	Dreiecksgedicht,	ein	
Akrostichon	 (=	 Anfangsbuchstabengedicht)	 sowie	 ein	
25-Wörter-Gedicht	zum	Thema	„Winter“	zu	schreiben.	
Unsere Ergebnisse hielten wir auf unterschiedlichen 
Motivvorlagen	fest.	Mit	Glitzer,	Watte,	Stickern,	Hafer-
flocken,	 Tipp-Ex,	 Sternchen	 und	 Lametta	 bewaffnet,	
machten	 wir	 uns	 konzentriert	 an	 die	 Arbeit	 und	 ge-
stalteten unsere Plakate, die wir anschließend unseren 
Klassenkameraden	präsentierten.

Klasse 6a

Wintereinbruch in der Klasse 6a
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Schön,	 dass	 in	 diesem	 Schuljahr	 bei	 unserer	 Aktion	
„Weihnachten	 im	Schuhkarton“	über	50	Päckchen	 für	
Kinder	 in	 armen	 Ländern	 zusammengekommen	 sind.	
Herzlichen	Dank	an	alle	 Spender	und	an	die	Tutoren,	
für	ihre	tatkräftige	Mithilfe!

Carolin Härtle

Weihnachten im Schuhkarton
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In	inzwischen	guter	alter	Gewohnheit	gestalteten	unse-
re	Schülerinnen	und	Schüler	aus	den	Chorklassen	der	
Jahrgangsstufe	 5	 und	 6	 am	 Donnerstag,	 den	 15.	 De-
zember	2016,	mit	ihren	Musiklehrerinnen	Beatrix	Erndt	
und Ingrid Bauriedel sowie mit Schulleiter Stefan Am-
brosi	 einen	 vorweihnachtlich-besinnlichen	 Nachmit-
tag	in	der	Seniorenresidenz	Wallberg.	Bekannte	Weih-
nachtslieder	wie	„Alle	Jahre	wieder“,	„Leise	rieselt	der	
Schnee“,	 „Stern	 über	 Bethlehem“,	 „Schneeflöckchen“	
oder	„O	du	Fröhliche“	wurden	von	unseren	Chorklas-
senschülern	 auf	 verschiedensten	 Instrumenten	 vor-
getragen,	 wie	 zum	 Beispiel	 auf	 Saxophon,	 Hackbrett,	
Gitarre,	Harfe,	diversen	Flöten	und	Klavier.	Unterhalt-
sam	waren	auch	die	boarisch-vorgelesenen	Geschich-
ten der Schülerinnen und Schülern aus dem Wahlfach 

„Dahoam“	 unter	 der	 Leitung	 von	 Schulleiter	 Stefan	
Ambrosi,	der	es	sich	trotz	vieler	Termine	in	der	Schule	
auch dieses Jahr nicht nehmen ließ, bei dieser schönen 
Veranstaltung	mitzumachen.	Zu	hören	war	„Der	letzte	
bayrische Nikolaus“, „Da Nikolo draht die Sach um“ und 
„Eine bay’rische Weihnachtsgeschichte“. Die begeister-
ten	Senioren	hörten	aufmerksam	zu,	sangen	die	ihnen	
wohlbekannten	Lieder	mit	und	belohnten	die	kleinen	
Künstlerinnen	und	Künstler	mit	langem	Applaus.	Schön,	
wenn sich Alt und Jung auf diese musikalische Art und 
Weise	begegnen.	Herzlichen	Dank	auch	an	Peter	Wis-
gott	und	sein	freundliches	Team	für	die	Bewirtung	und	
die	großzügige	Spende!

Ingrid Bauriedel

„Alle Jahre wieder“ 
Begeisterte	Senioren		in	der	Seniorenresidenz	Wallberg
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Schon	längst	kein	Geheimtipp	mehr	ist	unser	alljährlich	
stattfindender	 Adventsmarkt	 im	 Pausenhof	 unserer	
Realschule.	 Am	 Donnerstag,	 den	 8.	 Dezember	 2016,	
herrschte	schon	am	Vormittag	reges	Treiben	auf	dem	
Pausenhof.	Die	 Lehrkräfte	dekorierten	 zusammen	mit	
ihren Schülern die Buden, die der Bauhof Gmund wie 
jedes	 Jahr	 freundlicherweise	 zur	 Verfügung	 gestellt	
hat.	 Herzlichen	 Dank	 dafür!	 Die	 über	 700	 angemel-
deten	 Eltern	 erwartete	 einige	 kulinarische	 Überra-
schungen, toller Weihnachts-Schmuck sowie einfach 
schöne,	 weihnachtliche	 Dinge:	 Kinderpunsch,	 Glüh-
wein,	Marshmallows,	Zuckerwatte,	Leberkäs,	Hot	Dogs,	

Stockbrot,	Griebenschmalz,	Sandwich,	Waffeln,	Maro-
ni,	 Schokofrüchte,	 selbstgebackene	 Plätzchen,	 Gum-
mibärenspieße,	 Weihnachtskugeln,	 Selbstgebasteltes,	
eine	 Fotobox	 und	 eine	 Tombola.	 Die	 zahlreichen	 Be-
sucher	hatten	also	einiges	zu	tun!	Zur	weihnachtlichen	
Stimmung	trugen	ebenso	die	Schulband,	die	Chorklas-
sen,	die	„A	Cappellas“	und	der	Eltern-Lehrer-Chor	bei.	
Der	Erlös	von	über	1250	€	ging	auch	dieses	Mal	wieder	
an	die	Pfarrer	Waldschütz-Stiftung.	Schön,	wenn	Schü-
ler	und	Lehrer	sich	so	gut	verstehen	und	miteinander	
so	ein	großartiges	Projekt	auf	die	Beine	stellen.

Ingrid Bauriedel

Gemütlicher	und	gut	besuchter	Adventsmarkt	
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Marie Walch (9d):
Bleistiftportrait



Unsere	Spende	für	die	Pfarrer	
Waldschütz	Stiftung:	Der	Erlös	
unseres Weihnachtsmarkts in 
Höhe	von	1250	Euro

Sammlung für die Gmunder 
Tafel:	Aktion	„Voller	Einkaufs-
wagen“ mit Schülern der 10. 
Klassen



Maier zum Kirschner

Wir freuen uns
auf  Ihren Besuch!

Seestraße 23
DE-83700 Rottach-Egern

Tel: 08022 / 67110
www.hotel-maier-kirschner.de



An	dieser	Stelle	erfolgt	ein	geheimer	Blick	in	die	Christ-
kindlsbastelstube	zur	Weihnachtszeit.	In	diesem	Schul-
jahr	packten	die	Schüler	der	Klassen	5d,	7a	und	9a	kräf-
tig	mit	 an	und	erstellten	 im	Kunstunterricht	 die	 rund	
140	 benötigten	Weihnachtskarten	 für	 die	 Realschule	
Tegernseer	Tal.	 Es	war	 schon	etwas	knifflig,	den	dün-
nen	roten	und	grünen	Faden	durch	die	zuvor	mit	dem	
Körner	vorgestanzten	Löcher	zu	fädeln	und	auf	diesem	
Weg	in	jede	Karte	einen	kleinen	Christbaum	zu	sticken,	
der schließlich mit einem Goldstern dekoriert wurde. 
Aber	 nach	 anfänglichem	 Unglauben,	 diese	 Aufgabe	
meistern	 zu	 können,	wurde	der	Weg	 zum	Ziel	 immer	
kürzer	und	der	Stolz	auf	den	hohen	Stapel	mit	den	fer-
tigen	Karten	immer	größer.	Herzlichen	Dank	an	dieser	
Stelle, liebe Schülerinnen und Schüler, an euer Durch-
haltevermögen!

Maresa Matousek

Weihnachtswerkstatt
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Auch dieses Jahr wurde an unserer Realschule wieder 
gefeiert.	 Die	 fantasievoll	 verkleideten	 Schüler	 kamen	
alle	aus	den	5.	und	6.	Klassen	und	feierten	gemeinsam	
ihren	Schulfasching.	Bei	vielen	unterschiedlichen	Spie-
len konnten die Schülerinnen und Schüler ihr Geschick 
beweisen.	Ob	beim	Würstlschnappen,	Bobfahren,	Ma-
carenatanzen	-	die	Kinder	hatten	einen	Riesenspaß.	Es	
wurde	viel	gelacht,	getanzt,	gespielt	und	gegessen.	Na-
türlich wurden auch heuer wieder die besten Kostüme 
prämiert.	Den	krönenden	Abschluss	stellte	auch	dieses	
Jahr	wieder	der	Auftritt	der	Kindergarde	der	Seegeister	
Gmund	mit	ihrem	Kinderprinzenpaar	dar.	Mit	großem	
Applaus	bestaunten	die	Schüler	die	rundum	gelungene	
Vorstellung der Seegeister. Vielen Dank an alle Mitwir-
kenden für das sehr gelungene Fest.
Eure	Verbindungslehrer	mit	den	Schülersprechern.

Markus Baum, Maresa Matousek

Fasching der Unterstufe 
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Auch	wenn	wir	hier	 im	Tegernseer	 Tal	weit	weg	 vom	
Meer	leben,	hat	dessen	zunehmende	Belastung	durch	
Kunststoffabfälle	 eine	 erhebliche	 Bedeutung	 für	 uns.	
Aus diesem Grund waren sich Schulleitung und Fach-
schaft	Biologie	einig,	dass	die	Schülerinnen	und	Schü-
ler der Realschule Tegernseer Tal für diese Problema-
tik	sensibilisiert	werden	und	Informationen	aus	erster	
Hand	erhalten	sollten.	Die	Diplom-Meeresbiologin	Julia	
Hager, die seit mehreren Jahren in diesem Bereich wis-
senschaftlich	arbeitet,	erklärte	sich	bereit,	den	Kindern	

und Jugendlichen unserer Schule durch einen Vortrag 
einen	Einblick	 in	dieses	Problemfeld	 zu	 geben.	Durch	
zahlreiche	Bilder	von	ihren	Forschungsreisen	verstand	
es Frau Hager, das Interesse der Schülerinnen und 
Schüler	zu	wecken	und	sie	zu	Fragen	und	Diskussions-
beiträgen	 anzuregen.	 Vor	 allem	 bei	 unseren	 eifrigen	
und	sehr	interessierten	5.	und	6.	Klassen	waren	die	an-
gesetzten	zwei	Schulstunden	fast	zu	kurz.	

Reiner Heumann

Kunststoffabfälle	in	den	Ozeanen	–	ertrinkt	das	Meer	im	Abfall?
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Ein	Höhepunkt	im	Biologie-Unterricht	war	der	Besuch	
von	 Manfred	 Werdan.	 Der	 Sachverständige	 für	 Rep-
tilien	und	Amphibien	 kam	mit	 einer	Auswahl	 an	exo-
tischen	 und	 heimischen	 Exemplaren,	 um	 sie	 unseren	
sechsten	 Klassen	 näher	 zu	 bringen.	Mit	 dabei	 waren	
mehrere	 Pfeilgiftfrösche,	 Axolotl,	 Blauzungenskink,	
Hornviper,	 griechische	 Landschildkröten,	 Königspy-
thon,	Chamäleon,	Blauzungenskink,	Blindschleiche	und	
einige	weitere	ungiftige	Schlangenarten.	Zu	jedem	Tier	
gab	es	von	Herrn	Werdan	wichtige	 Informationen	zur	
Lebensweise	und	Evolution	sowie	zur	artgerechten	Hal-
tung. Begeistert waren unsere Schülerinnen und Schü-
ler, als sie am Ende des Vortrags die Tiere selbst auf die 
Hand	 nehmen	 durften.	 Dies	war	 eine	 tolle	 Abwechs-
lung	als	Abschluss	des	Themenbereichs	Amphibien	und	
Reptilien	im	Biologieunterricht.	

Birgit Sager 

Reptilien-	und	Amphibienvortrag	für	die	6.	Jahrgangsstufe
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Alle	7.	Klassen	durften	dieses	Schuljahr	im	Biologieun-
terricht	 Schweineaugen	 sezieren.	 Die	 insgesamt	 über	
60	 Schweineaugen	 wurden	 uns	 von	 der	 Metzgerei	
Killer	in	Dürrnbach	spendiert	-	an	dieser	Stelle	erneut	
herzlichen	Dank	dafür!	

Das	 überschüssige	 Muskelfleisch	 rund	 um	 das	 Auge	
wurde	vorab	von	der	Lehrkraft	entfernt,	damit	die	Au-
gen	nicht	ganz	so	eklig	aussahen.	Mit	Skalpell,	Schere	
und	 Pinzette	 bewaffnet	 legten	 die	 Schülerinnen	 und	
Schüler	dann	 los.	 Zunächst	wurde	die	 Lederhaut	 (äu-
ßerste	 Schicht	 des	 Auges)	 behutsam	 aufgeschnitten	
und	 der	 darunter	 liegende	 Glaskörper	 freigelegt.	Mit	
Glas	hatte	dieser	allerdings	weniger	zu	tun:	Aussehen	

und	 Konsistenz	 gleichen	 vielmehr	 einer	 Qualle.	 Beim	
Aufschneiden	 der	 Lederhaut	 hatte	 so	mancher	 Schü-
ler	 seine	 Probleme:	 das	Auge	 ist	 offenbar	 doch	nicht	
so	 empfindlich	wie	 ursprünglich	 gedacht	 -	 die	 Leder-
haut	ist	ziemlich	zäh	und	fest.	Endlich	auseinanderge-
schnitten	 wurde	 die	 innerste	 Hautschicht	 (Netzhaut)	
sichtbar:	sie	ist	schwarz!	Anschließend	wurde	die	Linse	
herauspräpariert	und	auf	ein	Stück	Zeitung	gelegt.	Und	
siehe	da,	die	Linse	wirkt	wie	eine	kleine	Lupe	und	ver-
größert die Buchstaben! 
Trotz	 anfänglichem	 Ekel	 hatten	 die	 Schülerinnen	 und	
Schüler	im	Großen	und	Ganzen	sehr	viel	Spaß	beim	Se-
zieren.

Martina Helwig

Ein AUGENblick aus dem Biologieunterricht
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Die	 Klasse	 6b	 formte	 im	 ersten	 Halbjahr	 des	 Schul-
jahres	2016/17	völlig	 unterschiedliche	und	 charakter-
volle	Eulen	aus	Ton.	Die	Ausgestaltung	erfolgte	durch	
Stempeln	mit	zahlreichen	natürlichen	Werkstoffen	wie	
Kiefernrinde,	Tannenzapfen,	Fichtenzweigen	und	grob	
geriffelten	Muscheln.	Anschließend	wurden	die	Eulen	

mit	Engoben	bemalt	und	mit	einer	transparenten	Gla-
sur	überzogen.	
Am	Ende	dieser	Unterrichtseinheit	wurde	jede	Eule	auf	
einem	selbst	gestalteten	Eulenbaum	platziert.	

Katharina Pulz

Eulentreffen
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Sophie	Singer	(8c):
Skizzenblatt



Elternbeirat		 		
Für das leibliche Wohl ist gesorgt - es warten Kuchen und Getränke 
vom Elternbeirat in der Aula.

Schülerzeitung	 						
Unsere Schule hat eine eigene Zeitung: What‘s up! Am Verkaufs-
stand unserer Schülerzeitung kannst du dich mit Lesestoff eindecken.

Schulsanitäter					 	
Keine Sorge, wenn euch heute Schüler mit blauem Auge und 
Schnittwunden begegnen: Unser Schulsanitätsdienst schminkt üble 
Verletzungen und zeigt, wie man diese behandelt.

Offene	Ganztagsschule	 									
Auch am Nachmittag herrscht 
an unserer Schule reger Betrieb: 
Hier kannst du Memory und 
Tischtennis spielen, naschen, 
basteln und mit anderen Spaß 
haben. Schau doch mal rein...

Schnuppernachmittag	-	Unsere	Schule	stellt	sich	vor
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Werken	 							
Mit eigenen Händen etwas zu erschaffen ist das Ziel im Fach 
Werken. Ein wenig ausprobieren kannst du das schon heute.

Erdkunde	 							
Entdecke Europa: Hier kannst du verschiedene Länder mit allen Sin-
nen hautnah erleben, im Schuhkarton und in Lapbooks... du fragst 
dich, was das ist? Finde es hier heraus!

Haushalt	und	Ernährung	
In der Schulküche kannst du staunen, welchen Gaumenschmaus 
man im Fach Haushalt und Ernährung zaubern kann. An die Muffins, 
fertig, los! 

Mathematik	 	
Knobeln, tüfteln, ausprobieren: Bei mathematischen Spielen und 
Rätseln kannst du hier beweisen, dass du ein helles Köpfchen bist.

Chemie	&	Biologie	
Mit Schutzbrille und Pipette bewaffnet kannst du hier in eigenen 
Experimenten Erstaunliches erleben. Oft grenzt es an Zauberei, was 
man mit einigen Chemikalien und viel Wissen darüber alles machen 
kann. Zusätzlich kannst du selbst zum Entdecker werden: Am Mikros-
kop zeigt sich viel mehr, als du mit dem bloßen Auge sehen könntest.

Physik	 	 	
Manchmal verhalten sich Dinge anders, als man das erwar-
tet: Warum bewegt sich dies? Warum verändert sich das? 
Bei physikalischen Spielereien kannst du dieses tolle Wahl-
fach kennenlernen und Erstaunliches selbst ausprobieren.
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IT	-	Robotik	 	 												
Wie wär‘s mit einem eigenen Roboter? Im Kurs Robotik erlernst du 
die Grundlagen, mit denen du einen solchen Roboter selbst pro-
grammieren und bauen kannst.

Klettern	 	
Gut gesichert am Seil ganz nach oben: An unserer Kletterwand 
kannst du dich in der Turnhalle versuchen.

Sport	 	 	  
Hier wirst du ganz schön ins Schwitzen kommen: Bei einem Turnge-
schicklichkeitsparcours kannst du beweisen, dass du fit für unsere 
Schule bist.  

Englisch			 								
Hello everybody! Wer ist die Queen und wo lebt der Kiwi? Nach 
einem Quiz rund um die englische Sprache kannst du dich hier bei 
Sandwiches stärken! 

Kunst	 					 		
In der Kunstwerkstatt kannst du gleich selbst loslegen, malen und 
basteln und schließlich deine Osterbasteleien mit nach Hause neh-
men!

Musik					 								
Hier geht‘s musikalisch rund mit Songs & More! Zu jeder vollen Stun-
de kannst du hier hören, was unsere Schule musikalisch zu bieten 
hat. Vielleicht wirst du ja auch bald dabei sein!
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Ein	ganz	gewöhnlicher	Mittag	nach	Schulschluss.	
Ca.	300	Schüler	warten	auf	ihre	Busse.	

Als	diese	dann	auf	das	Schulgelände	fahren,	gibt	es	kein	
Halten mehr. Die Busse werden regelrecht gestürmt 
und	es	herrscht	Ausnahmezustand.	Der	Busfahrer	kann	
fast	die	Türen	nicht	öffnen,	es	wird	geschoben	und	ge-
drängelt.	Und	das,	obwohl	in	jedem	Bus	genügend	Plät-
ze	zur	Verfügung	stehen	würden.
Diese	 Situation	 hat	 uns	 veranlasst,	 das	 Projekt	 „Bus-
schule“, das die DB Regio AG seit diesem Jahr anbietet, 
durchzuführen.	Nach	dem	Motto	„Was	Hänschen	nicht	
lernt, lernt Hans nimmermehr“ wurden unsere Kleins-
ten,	die	5.	Klässler,	ausgewählt.	Jeweils	in	einer	Doppel-
stunde	erfuhren	die	Schülerinnen	und	Schüler	zunächst	
in	einer	kurzen	Theorieeinheit,	wie	man	Gefahrensitu-
ationen	 umgehen,	 Stresssituationen	 (Drängeln	 beim	
Ein-	und	Aussteigen)	vermeiden	und	den	Fahrplan	rich-
tig	 lesen	kann.	Danach	ging	es	nach	draußen,	wo	ein	
richtiger	Bus	auf	unsere	Schüler	wartete.	
Die	 erste	 Aufgabe,	 die	 den	 Kleinen	 nicht	 schwer	 fiel,	
bestand	darin,	wie	üblich	in	den	Bus	einzusteigen.	Mit	
großem	Einsatz	drängelten	und	drückten	sich	die	Kin-
der	in	den	Bus	und	suchten	sich	einen	Sitzplatz.	Als	alle	
saßen,	wurde	die	Zeit	gestoppt.	
Die	zweite	Aufgabe	war	nun,	ruhig	und	geordnet	in	den	
Bus	zu	steigen.	Auch	dieses	Mal	wurde	die	Zeit	genom-
men	und	somit	den	Schülern	vor	Augen	geführt,	dass	
diese	 Methode	 deutlich	 schneller	 und	 problemloser	
funktioniert.	
Doch	Sinn	dieses	Projekts	war	es,	den	Kindern	nicht	nur	
zu	vermitteln,	wie	sie	in	den	Bus	einsteigen	sollen,	son-
dern	ihnen	auch	die	Gefahren	während	der	Busfahrt	zu	
verdeutlichen.	Ein	Bus	zählt	zwar	zu	den	sehr	sicheren	

Beförderungsmitteln,	aber	eben	nur	dann,	wenn	man	
weiß,	 wie	 Busfahren	 richtig	 geht.	 Und	 dies	 bekamen	
die	Schülerinnen	und	Schüler	nun	am	eigenen	Leibe	zu	
spüren.	Während	der	Fahrt	zu	unserem	„Testgelände“	
erklärte	uns	der	Busfahrer,	wie	man	sich	im	Bus	richtig	
verhält.	Sollte	man	einmal	keinen	Sitzplatz	bekommen,	
muss	man	sich	an	den	dafür	vorgesehenen	Schlaufen	
oder	 Stangen	 festhalten.	 Ungesichertes	 Stehen	 wäh-
rend	der	Busfahrt	kann	fatale	Folgen	nach	sich	ziehen.	
Um	 den	 Schülern	 dies	 zu	 verdeutlichen,	 machte	 der	
Busfahrer bei lediglich 10 km/h eine Vollbremsung. 
Alle	Schüler,	sie	waren	vorgewarnt	und	saßen,	merkten	
sehr	deutlich,	was	mit	ihnen	passiert	wäre,	wenn	sie	zu	
dem	Zeitpunkt	 im	Bus	gestanden	hätten.	Nach	dieser	
sehr	eindrucksvollen	Demonstration	fuhren	wir	
wieder	zur	Schule	zurück,	wo	noch	jeder	
Schüler ein kleines Geschenk erhielt.
Wir sind uns einig, dass wir dieses 
Projekt	auch	nächstes	Jahr	wieder
machen wollen, da Taten weit 
mehr bewirken als nur Worte.

      Wilhelm Härtle

Busschule
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Auch	diese	Schuljahr	konnten	wir	wieder	unsere	Pro-
jekte	 „Hallo	 Auto“	 und	 „Mobil	 mit	 Köpfchen“	 mit	
Unterstützung	 des	 ADAC	 durchführen.	 „Hallo	 Auto“	
richtet	 sich	 an	die	Kinder	 in	der	5.	 Klasse	und	möch-
te	 ihnen	 die	 Gefahren	 des	 Autos	 veranschaulichen.	
Die	Schüler	bekommen	hautnah	mit,	was	die	Begriffe	
Reaktionszeit,	 Bremsweg	 und	 Anhalteweg	 bedeuten.	
Anhand	 von	 Beispielen	 und	 Übungen	 erkennen	 die	
Schüler sehr schnell, dass sie die Geschwindigkeit und 
die	Strecke,	die	ein	Auto	braucht	um	anzuhalten,	völ-
lig	 falsch	einschätzen.	Auch	dass	unterschiedliche	Be-
dingungen,	wie	 z.B.	 eine	nasse	Straße,	Auswirkungen	
auf den Bremsweg hat, wird den Teilnehmern nicht nur 
vermittelt,	sondern	direkt	mit	dem	mitgebrachten	Auto	
demonstriert.	Als	abschließendes	Highlight	durfte	dann	
noch	jeder	Schüler	mit	dem	präparierten	Auto	mitfah-
ren und eine Vollbremsung machen. Ich denke, diese 
zwei	Stunden	waren	sehr	unterhaltsam	aber	auch	lehr-
reich	 und	wir	werden	 versuchen,	 auch	 nächstes	 Jahr	
das	Projekt	„Hallo	Auto“	an	unsere	Schule	zu	holen.
Mit	 dem	 zweiten	 Projekt	 waren	 unsere	 10.	 Klässler	
angesprochen.	„Mobil	mit	Köpfchen“	soll	den	Teilneh-
mern einen umweltbewussten Umgang mit Verkehrs-
mitteln	vermitteln.	In	der	anfänglichen	halben	Stunde	
erfuhren	 die	 Schüler,	 wie	 sich	mit	 zunehmender	 Ge-
schwindigkeit	 der	 Abgasausstoß	 vergrößert	 und	 wie	
sich	 das	 Fahrverhalten	 auf	 den	 Benzinverbrauch	 aus-
wirkt.	Auch	über	weitere	Umweltbelastungen	wie	z.B.	
Lärm	 wurden	 die	 Jugendlichen	 aufgeklärt.	 Nebenbei	
mussten	sie	in	einer	beigefügten	Broschüre	ihre	Tipps	
abgeben,	 wie	 viel	 Abgas	 ausgestoßen	 wird,	 wie	 laut	
das Auto ist etc. Anschließend ging man ins Freie und 
stellte	an	verschiedenen	Situationen	dar,	ob	die	Tipps	
der	Schüler	richtig	waren.	So	wurde	ein	Ballon	an	den	

Auspuff	gebunden	und	einmal	mit	1000	bzw.	3000	Um-
drehungen gefahren. Dabei stellte sich heraus, dass 
sich	 die	Menge	 an	Abgasen	 verdreifachte.	 Sehr	 bein-
druckend	war	ein	Lautstärkentest.	Hierzu	setzten	sich	
zwei	Schüler	in	das	Auto	und	drehten	die	Musik	so	laut	
auf, wie sie es normalerweise machen. Es wurde ein 
Wert	 von	75	Dezibel	 gemessen,	was	 viele	 für	normal	
hielten.	 Die	 Überraschung	war	 aber,	 dass	 die	 beiden	
im	Fahrzeug	von	der	Außenwelt	nichts	mehr	mitbeka-
men	und	selbst	ein	Signalhorn	der	Polizei	nicht	mehr	
hörten. Schnell wurde den Jugendlichen klar, was das 
für	eine	Gefährdung	im	Straßenverkehr	darstellt.	Zum	
Abschluss	hatte	auch	hier	der	ADAC	wieder	ein	beson-
deres	 Schmankerl	 dabei.	Die	 Schüler	durften	 sich	 auf	
ein	aufgebocktes	Motorrad	setzen	und	richtig	Gas	ge-
ben.	Ziel	war	es,	die	Lautstärke	zu	messen.
Diese	zwei	Stunden	waren	für	die	zukünftigen	Führer-
scheinneulinge sicherlich sehr lehrreich und so werden 
wir	auch	nächstes	Jahr	versuchen,	den	ADAC	für	dieses	
Projekt	zu	gewinnen.

Wilhelm Härtle

Projekte	mit	dem	ADAC

Schulleben 86



Herr	Matthias	Domke,	Optiker	und	Vater	einer	Schüle-
rin	der	6.	Klasse,	bat	auch	in	diesem	Schuljahr	wieder	
an,	einen	kostenlosen	Sehtest	für	unsere	Fünftklässler	
durchzuführen.
Vor	 dem	 Hintergrund	 allgemein	 zunehmender	 Seh-
schwächen	 nahmen	 wir	 dieses	 Angebot	 sehr	 gerne	
wieder an.

Noch	einmal	ganz	herzlichen	Dank	für	den	engagierten	
Einsatz	von	Herrn	Domke	im	Hinblick	auf	die	Gesund-
heit unserer Schülerinnen und Schüler!

Birgit Sager

Sehtest	für	die	5.	Jahrgangsstufe
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Im Bildungskanon der bayerischen Realschule nimmt 
der Bereich der Gesundheits-, Familien- und Sexualer-
ziehung	einen	wichtigen	Raum	ein:
 
„Die	altersgemäße	Erziehung	zu	verantwortlichem	ge-
schlechtlichen	Verhalten	 ist	Teil	der	Gesamterziehung	
in Elternhaus und Schule mit dem besonderen Ziel der 
Förderung	von	Ehe	und	Familie.	[…]	
Schulische	 Familien-	 und	 Sexualerziehung	 trägt	 dazu	
bei,	dass	die	jungen	Menschen	ihre	eigene	körperliche	
und	seelische	Entwicklung	nicht	unvorbereitet	erleben	
und	 ihre	 Sexualität	 annehmen	 und	 bejahen.	 […]	 	 Die	
Jugendlichen	sollen	erfahren,	dass	Liebe	und	Partner-
schaft	eine	wichtige	Grundlage	 für	Glück	und	 Sinner-
füllung	des	eigenen	Lebens	darstellen.	Die	Achtung	vor	
der	Würde	des	anderen	 ist	unverzichtbare	Grundlage	
dieser	zwischenmenschlichen	Beziehungen.
Die	 unterrichtliche	 Behandlung	 von	 Krankheiten,	 de-
ren	Erreger	vorwiegend	auf	sexuellem	Weg	übertragen	
werden	(z.	B.	AIDS),	wird	der	fächerübergreifenden	Fa-
milien-	und	Sexualerziehung	zugeordnet.	Den	Schülern	
ist	 zu	 verdeutlichen,	 wie	 durch	 verantwortliches	 se-
xuelles Verhalten Gefahren für die eigene Gesundheit 
und die des Partners abgewendet werden können.“
aus	dem	Lehrplan	der	bayerischen	Realschule

Durch	 die	 kompetente	 und	 engagierte	 Unterstützung	
der	 Ärztlichen	 Gemeinschaft	 zur	 Gesundheitsförde-
rung der Frau (ÄGGF), namentlich Frau Dr. med. Hof-
mann-Studen,	 konnten	 wir	 wie	 in	 den	 vergangenen	
Jahren	auch	in	diesem	Schuljahr	unseren	Schülerinnen	
und Schülern der 6. und 8. Jahrgangsstufe eine Infor-
mations-	und	Fragestunde	zum	Thema	Liebe,	Partner-
schaft,	 Sexualität	 und	 Gesundheit	 anbieten.	 Dieses	

Angebot geht auf Fragen und Probleme im Zusammen-
hang	mit	der	Pubertät	(z.B.	Umgang	mit	der	Regel,	Ju-
genduntersuchungen (J1 und J2), sexuell übertragbare 
Krankheiten,	 Empfängnisverhütung,	 Impfungen,	 u.a.)	
ein.	 Diese	 Unterrichtseinheiten	 (1	 Doppelstunde	 für	
jede	Klasse)	werden	von	Frau	Dr.	Hofman-Studen	(für	
die	Mädchen)	und	von	Biologielehrer	Herrn	Heumann	
(für	 die	 Jungen)	 in	 gegenseitiger	 Absprache	 durchge-
führt. 
Vor	 allem	die	Phase	der	Pubertät	mit	 ihren	Verände-
rungen, Entwicklungen und auch Problemen ist ein 
Thema, das neben unseren Jugendlichen natürlich auch 
deren	Eltern	und	Erziehungsberechtigte	 	betrifft.	 	Aus	
dieser	Überlegung	heraus	veranstaltete	die	Realschule	
Tegernseer	Tal	bereits	zum	dritten	Mal	einen	Elterna-
bend mit dem Thema „Entwicklung und Gesundheit 
Jugendlicher	 unter	 Pubertätseinflüssen“.	 Zum	 einen	
informierte	Referentin	Frau	Dr.	Hofmann-Studen	über	
die Inhalte und Angebote der Unterrichtseinheiten für 
die	6.	und	8.	Klassen.	Zum	anderen	bot	sie	Tipps	und	
Hilfestellungen an, wie man mit Fragen und Problemen 
der eigenen Kinder umgehen könnte. Nach den sehr in-
formationsreichen	Ausführungen	machten	die	Zuhörer	
dann	noch	 regen	Gebrauch	von	der	Möglichkeit,	 Fra-
gen	an	die	Referentin	zu	stellen.	Mit	der	Hoffnung	auf	
eine weiterhin gute und erfolgreiche Zusammenarbeit 
bedankte	sich	zum	Abschluss	des	Abends	Biologieleh-
rer Reiner Heumann bei Frau Dr. Hofmann-Studen für 
ihren	kompetenten	Vortrag	und	ihr	großes	Engagement	
für unsere Schülerinnen und Schüler.                    

Reiner Heumann

Elternabend	und	Unterrichtseinheiten	zur	Gesundheits-,	
Familien	und	Sexualerziehung	
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Mit	 dem	 diesjährigen	 Motto	 des	 Welt-
Aids-Tages	 „Positiv	 zusammenleben“	
sollte ein deutliches Zeichen für ein gutes 
Miteinander	 gesetzt	 werden.	 Es	 war	 ein	
Aufruf gegen die Vorurteile im Umgang 
mit	HIV-positiven	Menschen!	
In diesem Zusammenhang wollte sich 
auch unsere SMV engagieren und sammel-
te	Spenden,	verkaufte		Aids-Schleifen	und	
Kuchen.	 Durch	 die	 große	 Einsatzbereit-
schaft	unserer	 Schüler,	 Schülerinnen	und	
dem Kollegium konnten wir die Aidshilfe 
München	 mit	 440,00	 Euro	 unterstützen.	
Als ein Dankeschön für den sehr erfreu-
lichen	Betrag	erhielten	wir	eine	Spenden-
urkunde.

Claudia Wanninger

„Positiv	zusammen	leben“
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„Wissen	 Sie,	 wann	 sie	 sich	 mit	 HIV	 infiziert	 haben?“	
„Wie	 haben	 sie	 erfahren,	 dass	 sie	 HIV-positiv	 sind?“	
„Wie	haben	Freunde	und	Bekannte	reagiert,	als	sie	von	
ihrer	 HIV-Infektion	 erfahren	 haben?“	 „Warum	 gehen	
Sie	eigentlich	in	Schulen?“
Diese	 und	 andere,	 zum	 Teil	 sehr	 persönliche	 Fragen,	
richteten Schülerinnen und Schüler unserer 8. Klassen 
an	Ernst.	 Ernst	 ist	ein	Mensch,	der	 seit	 ca.	35	 Jahren	
HIV-positiv	ist.	
Doch der Reihe nach!
Ausgehend	vom	Lehrplan	Biologie,	der	 in	der	8.	 Jahr-
gangsstufe	 AIDS	 thematisiert,	 führten	 die	 Biologie-
lehrkräfte	mehrere	Unterrichtseinheiten	durch,	 in	de-
nen die Jugendlichen unter anderem die biologischen 
Grundlagen	 der	 Thematik	 HIV/AIDS	 (HI-Virus,	 Anste-
ckungswege,	 Therapiemöglichkeiten,	 etc.)	 erarbeitet	
haben. 
Ergänzend	 dazu	 fand	 am	 Freitag,	 den	 02.06.2017,	 in	
der Schulaula eine 2-stündige Veranstaltung in Zusam-
menarbeit	mit	der	Caritas	statt.	Frau	Alexandra	Maier	

von	 der	 Caritas	 München	 zeigte	
zunächst	 einen	 kurzen	 Film,	 der	
die o.g. fachlichen Grundlagen 
noch einmal wiederholte. Im An-
schluss	daran	stellte	sie	Ernst	vor:	
ein	 Mann	Mitte	 sechzig,	 seit	 ca.	
35	 Jahren	 HIV-positiv,	 seit	 vielen	
Jahren	engagiert	in	der	AIDS-Prä-
vention.
Ernst	 stellte	 sehr	 persönlich	 und	
berührend	seine	Lebensgeschich-
te seit seiner Ansteckung mit HIV 
in	 einem	Wechsel	 von	 Erzählung	
und	 selbst	 verfassten	 Gedich-

ten	vor.	Er	wies	dabei	auch	immer	wieder	darauf	hin,	
wie	aktuell	und	gegenwärtig	das	Thema	AIDS	ist,	auch	
wenn	es	im	Moment	in	den	Medien	und	in	der	Öffent-
lichkeit	nicht	mehr	häufig	anzutreffen	ist.	
Anschließend	stellte	ihm	Frau	Maier	zahlreiche	Fragen,	
die sich die Schülerinnen und Schüler im Vorfeld über-
legt	und	aufgeschrieben	hatten.	Bei	seinen	Antworten	
berichtete	Ernst	sehr	eindrucksvoll	über	den	Moment,	
in dem er seine Diagnose bekam, über seinen Alltag, 
der	 von	 regelmäßiger	 Medikamenteneinnahme	 ge-
prägt	ist,	über	seine	Schwierigkeiten,	soziale	Kontakte	
aufrechtzuerhalten,	aber	auch	von	seiner	Motivation,	
andere,	und	vor	allem	junge	Menschen	für	das	Thema	
AIDS	zu	sensibilisieren.
Unsere Schülerinnen und Schüler konnten somit bei 
dieser	Veranstaltung	nicht	nur	weitere	 Informationen	
über	 HIV	 erhalten,	 sondern	 vor	 allem	 Eindrücke	 aus	
erster	Hand	bekommen,	was	es	bedeutet,	mit	HIV	zu	
leben.

Reiner Heumann

AIDS-Prävention	
Realschule	Tegernseer	Tal	und	Caritas	München	arbeiten	zusammen
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Im Oktober konnten sich unsere Schülerinnen und 
Schüler	der	8.	Klassen	beim	Projekt	„Sauba	bleim“	ihre	
eigenen	Gedanken	zum	Thema	Sucht	und	Drogenmiss-
brauch	machen.	Das	Projekt	wurde	von	der	örtlichen	
Jugendbeamtin	der	Polizei	Bad	Wiessee,	Regina	Reifen-
stuhl,	 zusammen	
mit Werner Brie-
ger	 vom	 Kreuz-
bund Rosenheim 
durchgeführt. 

Auf	 spielerische	
Weise tasteten 
sich die Schüle-
rinnen und Schü-
ler heran, die 
Begriffe	 „Sucht“	
und „Genuss“ 
abzugrenzen.	 Es	
zeigte	 sich,	 dass	
eine klare Tren-
nung	 oft	 ziemlich	
schwer	fällt.
Ein weiteres The-
ma war, welche 
Genussmittel	 in	
unserer Gesell-
schaft	 als	 legal	
oder illegal gel-
ten. 

Sehr ergreifend brachte Werner den Jugendlichen sein 
eigenes	 dramatisches	 Leben	 mit	 seiner	 Alkoholsucht	
nahe.	 Er	 betonte	mehrfach,	 dass	 sein	 Suchtverhalten	
schon	 in	 sehr	 jungen	 Jahren	begonnen	hatte	und	 zur	
damaligen	 Zeit	 von	 seinem	 Umfeld	 auch	 in	 gewisser	

Weise geduldet und ge-
fördert wurde. Es dau-
erte	viele	 Jahre,	bis	 ihm	
selbst bewusst wurde, 
dass	 er	 tatsächlich	 als	
alkoholkrank galt und er 
einen Weg aus der Sucht 
suchte.

Sowohl Werner Brieger 
als auch Regina Reifen-
stuhl	 betonten	 im	 Laufe	
des	 Vormittages	 immer	
wieder, dass sie den Ju-
gendlichen nicht einen 
erhobenen	 Zeigefinger	
vorhalten	 wollen,	 son-
dern	sie	zu	einem	verant-
wortungsvollen	 Umgang	
mit	 Suchtmitteln,	 die	 in	
unserer	 Gesellschaft	 sa-
lonfähig	 sind,	 erziehen	
möchten.

Annette Obermayer und 
Birgit Sager

„Sauba bleim“
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„Du	 musst	 hier	 durchsteigen,	 mach	 dich	 ganz	 klein,	
nein,	 so	 funktioniert	 das	 auch	 nicht“.	 Wirre	 Anwei-
sungen werden durch den Klassenraum gerufen. 26 
Sechstklässler,	 die	 sich	 an	den	Händen	halten,	 bilden	
einen	riesigen	Knoten	und	versuchen	ihn	-	ohne	Lösen	
der	Hände	–	zu	entwirren.	Was	die	Klasse	nicht	weiß:	
Ein	Lösen	des	Knotens	 ist	 fast	unmöglich.	 Jugendpoli-
zistin	Regina	Reifenstuhl	kann	am	Umgang	der	Schüle-
rinnen	und	Schüler	untereinander	jedoch	viel	ablesen.	
Im	 wirklichen	 Leben	 gibt	 es	 manchen	 Knoten:	 Haar-
knoten,	Liebeskummer,	Streit,	Verkehrsknoten,...	Eini-
ge	davon	sind	mit	Mut,	Selbstvertrauen,	respektvollem	
Umgang	und	Gesprächen	lösbar.	Genau	darum	geht	es	
in	 dem	 Gewaltpräventionsprogramm	 „Zammgrauft“.	
Spielerisch	setzen	sich	die	Sechstklässler	mit	den	The-
men Gewalt und Vertrauen auseinander. Es werden 
die	unterschiedlichen	Formen	von	Gewalt	gesammelt	
und	erläutert.	 Sehr	 interessiert	 sind	die	 Schülerinnen	
und	Schüler	am	Thema	Cybermobbing.	Viele	berichten	
von	 beängstigenden	 oder	 beleidigenden	 Nachrichten	
auf ihren Handys. Aber auch im Bereich Mobbing ha-
ben einige bereits Erfahrungen gemacht und Regina 
gibt	Tipps,	wie	man	sich	verhalten	sollte.	Die	wichtigste	
Botschaft	dieses	Projekts:	Niemand	muss	sich	Gewalt	–	
egal, in welcher Form – gefallen lassen und sollte sich 
schnellstmöglich	an	Eltern,	Lehrkräfte	oder	andere	Ver-
trauenspersonen	wenden.

Tina Hahn

„Zammgrauft“	war	das	Motto	für	alle	6.	Klassen	
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Der	Hospizkreis	 im	Landkreis	Miesbach	e.V.	feierte	 im	
Jahr	2016	mit	einer	Vielzahl	von	Veranstaltungen	sein	
20-jähriges	 Bestehen	 und	 unterbreitete	 unter	 dem	
Überbegriff	„Hospiz	 in	der	Schule“	Lehrern	und	Schü-
lern	 in	 sieben	 weiterführenden	 Schulen	 des	 Land-
kreises das Angebot, das Sterben und Trauern mit dem 
Begriff	Hospiz	in	Verbindung	zu	bringen	und	positiv	zu	
beleuchten.
So wurde in all unseren 9. Klassen im Religions- und 
Ethikunterricht	erarbeitet,	was	Hospiz-	und	Palliativkul-
tur bedeutet und die Schüler haben in Auseinanderset-
zung	mit	Trauererfahrung	eigene	Gedichte	verfasst.	

Im Fachbereich Kunst wurden anschließend  mit die-
sem	Hintergrundwissen	 zum	Hospizzitat:	 „Erinnerung	
ist	das	einzige	Paradies,	aus	dem	wir	nicht	vertrieben	
werden können“ senkrecht stehende Stelen (unge-
säumte,	aber	gehobelte	Bretter	in	den	Maßen	30cm	x	
2m) farbig gestaltet.

„Erinnerung	ist	das	einzige	Paradies,	aus	dem	wir	nicht	vertrie-
ben werden können.“
Ein	fächerübergreifendes	Projekt	in	Zusammenarbeit	mit	dem	Miesbacher	Hospizkreis
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innerlich schwarz gefärbt
bringt mich zum Nachdenken

Trauer



Im	Herbst	2016	wurde	aus	all	diesen	in	den	Landkreis-
schulen entstandenen Stelen auf der Miesbacher Klo-
sterwiese	ein	großes	begehbares	Labyrinth	aufgebaut.	
Warum	ein	Labyrinth?	In	diesem	Labyrinth	durften	sich	
die	Schüler,	die	Lehrer	und	Eltern	und	Jedermann	span-
nende Fragen stellen. 

Bin	ich	auf	der	richtigen	Spur?	
Wie	erreiche	ich	mein	Ziel?	

Wo	ist	meine	Mitte?	

Man	erwandert	die	Erfahrung:	Oft	bin	ich	zum	Greifen	
nah am Ziel – um mich gleich darauf am Rande wie-
derzufinden.	Die	Wendepunkte	des	Lebens-Labyrinths	
schenken	viele	neue	Blickrichtungen	und	eine	wunder-
bare Erfahrung: 

In	MEINEM	Labyrinth	finde	ich	immer	zur	Mitte.

Hilde Loy
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Was	 erklingt	 denn	 da	 für	 eine	Musik	 durch	 die	 Laut-
sprecher	unserer	Schule?	«	Oui!	»	(Ja!)	Das	ist	die	Mar-
seilleise:	die	französische	Nationalhymne.	Deutschland	
und	 Frankreich	 feierten	 nämlich	 auch	 in	 diesem	 Jahr	
wieder	am	22.	Januar	die	enge	und	tiefe	Freundschaft,	
welche	 die	 beiden	 europäischen	 Länder	 miteinander	
verbindet.	Nach	den	beiden	Weltkriegen	unterzeichne-
ten	im	Jahre	1963	in	Paris	Charles	de	Gaulle	und	Kon-
rad	 Adenauer	 den	 Elysée-Vertrag,	 den	 Deutsch-Fran-
zösischen	Freundschaftsvertrag.	40	Jahre	später	legten	
Jacques	Chirac	und	Gerhard	Schröder	in	Versailles	zur	
Erinnerung	den	Deutsch-Französischen	Tag	(la	journée	
franco-allemande) fest. Diesen haben wir in diesem 
Jahr am 26. Januar an der Realschule Tegernseer Tal mit 
einer	geschmückten	Mensa,	 französischen	Leckereien	
und	 einem	 Quiz	 über	 bekannte	 französische	 Städte	
gefeiert. Die Klasse 7D hat sich dafür im Vorhinein mit 

einigen	bedeutsamen	Städten	in	Frankreich	beschäftigt	
und	 Plakate	 gestaltet.	 In	 der	 großen	 Pause	 verteilten	
sie	dann	Quizzettel,	die	alle	Schüler	und	Schülerinnen	
mit Hilfe der Plakate in der Mensa beantworten konn-
ten.	Mit	viel	Begeisterung	versuchten	die	Schüler	und	
Schülerinnen der Realschule Tegernseer Tal die Fragen 
zu	 beantworten	 und	 konnten	 dadurch	 kleine	 franzö-
sische Süßigkeiten gewinnen. 
Wie	wichtig	 es	 ist,	 den	 Anderen	 besser	 kennenzuler-
nen,	 um	 ihn	 zu	 verstehen	 und	 Missverständnissen	
vorzubeugen,	können	wir	jeden	Tag	mit	unseren	Klas-
senkameraden,	aber	auch	 in	unserer	Freizeit	erleben.	
Darum	war	es	wieder	schön	ein	bisschen	französisches	
Savoir-vivre	in	unsere	Schule	zu	lassen	und	die	Deutsch-
Französische	Freundschaft	zu	feiern.		

Iris Ecke

Deutsch-Französischer	Tag
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Nach	Klassenaktionen	wie	Freibad	im	Sommer	und	Eis-
laufen	im	Winter	wollte	die	Klasse	6a	vor	Weihnachten	
noch etwas Gemeinsames in ihrer Schule machen – am 
besten	mit	Übernachtung.	Das	Übernachten	konnte	ich	
ihnen	ausreden	;-).	Mein	Vorschlag	eines	gemütlichen	
DVD-Abends	im	Musiksaal	wurde	allerdings	einstimmig	
und	mit	 voller	Begeisterung	angenommen.	So	kamen	
die Schülerinnen und Schüler der Klasse 6a am Frei-
tagabend,	den	2.	Dezember	2016,	mit	Kissen,	Kuschel-
tierchen	(naja,	heimlich)	und	Decken	in	die	Schule.	Der	
ausgewählte	Film	hieß	„Fack	ju	göhte“	–	naja,	da	strei-
ten sich die Geister – die 6a fand den Film gut! Nach 
gut	der	Hälfte	machten	wir	eine	Pause,	weil	die	bestell-
ten	Pizzen	vom	Pizzaservice	da	waren.	Hmm	–	lecker!	
Und schnell wieder in die Kissen gekuschelt und weiter 
ging’s mit dem Film – natürlich auch mit einigen Süßig-
keiten,	Chips	und	Knabbereien.	Ab	21.30	Uhr	standen	
dann	die	Eltern	 zum	Abholen	vor	der	Tür.	Auch	ohne	

Übernachtung	war	 es	 ein	 superschöner	 Abend	 –	 fast	
schöner als Kino!

Ingrid Bauriedel

Gemütlicher	DVD-Abend	der	Klasse	6a	mit	Pizzaessen
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Im Januar ging es in der Schulküche hoch her, denn 
über	 zwanzig	 Lehrkräfte	machten	 sich	daran,	 ein	 Sie-
ben-Gänge-Menu	mit	asiatischen	Gerichten	zu	kochen.	
Nachdem	 entschieden	 war,	 wer	 welches	 Gericht	 zu-
bereitet	und	vor	allem	wer	mit	wem,	machten	wir	uns	
schnell an die Arbeit: Es wurden Kichererbsenwürfel 
und	Linsenplätzchen	kreiert,	ein	Möhren-Mango-Cap-
puccino	 geschäumt	 sowie	 ein	 Süßkartoffelcurry	 ge-
rührt. 

Nicht	 fehlen	 durften	 selbst	 hergestellte	 Frühlingsröll-

chen,	die	Chefsache	waren.	Während	noch	Rindergu-
lasch geschmort und Fisch mariniert wurde, bereitete 
das Dessert-Team eine Schoko-Ingwer-Mousse und ein 
Kokos-Panna-Cotta	mit	verschiedenen	Früchten	zu.	
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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Am	 01.12.	 hatten	 wir	 Mädchen	 aus	 den	 10.	 Klassen	
Besuch	 vom	 Tanzlehrer	 und	 Choreographen	 Martin	
Moroder	 aus	 München.	 Im	 Rahmen	 des	 Sportunter-
richts	stand	nämlich	ein	Tanz-Workshop	auf	dem	Pro-
gramm.	Martin	Moroder	 ist	 in	 Johannesburg	geboren	
und wuchs in Südafrika auf, wo er eine Ausbildung in 
Ballett,	 Disco-Dance,	 Disco-Freestyle,	 Rock’n	 Roll,	 La-
tein/Standard	und	zeitgenössischem	Tanz	absolvierte.	
Er	 gewann	 bei	 den	 südafrikanischen	Meisterschaften	
mehrere	Titel	im	Hip	Hop,	Rock’n	Roll,	Disco-Dance	und	
zeitgenössischen	 Show-Dance	 zweimal	 in	 Folge	 und	
wurde 6-facher Meister im Freestyle. In den folgenden 
Jahren reiste er um die Welt, um neue Erfahrungen in 
der	Tanzszene	zu	sammeln.	2004	traf	er	schließlich	sei-
ne	 Tanzpartnerin/zukünftige	 Frau	 Louise	 Bouchanan.	

Sie	 gründeten	 zusammen	 die	 Tanzschule	 „Moroder	
dance	 academy“	 (aktueller	 Sitz	 in	 Johanneskirchen).	
Seitdem	 geben	 die	 beiden	 erfolgreich	 Tanzunterricht	
und	 haben	 viele	 Tanzshows	 für	Großfirmen	und	 The-
aterhäuser.	Gelegentlich	besucht	er	auch	Schulen	und	
gibt	dort	Tanz-Workshops.	Wie	sehr	er	das	Tanzen	liebt	
und	wie	begabt	er	ist,	wurde	bei	unserem	Workshop	in	
der Schulturnhalle deutlich, und er steckte die Schüle-
rinnen	mit	seiner	Begeisterung	an.	Der	Vormittag	war	
ein	voller	Erfolg	und	ging	leider	viel	zu	schnell	vorbei.	
Die	 10.-Klässlerinnen	 hatten	Mega-Spaß	 –	 und	 leider	
dann auch Mega-Muskelkater! Ein großes Dankeschön 
hiermit auch an die Organisatorin Ingrid Bauriedel!

Amelie Reichel, Klasse 10d

Besuch	von	einem	professionellen	Tanzlehrer
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Gleich	zu	Beginn	des	Schuljahres	beschäftigte	sich	die	
Klasse 6a mit der bekannten Sage „Die steinerne Brü-
cke	zu	Regensburg“.	Nach	einigen	Unterrichtsstunden,	
in	denen	wir	die	Sage	genauer	unter	die	Lupe	genom-
men	hatten,	bekam	die	Klasse	die	Gelegenheit,	diese	
auch	szenisch	darzustellen.	Dazu	sammelten	die	Schü-
ler	und	Schülerinnen	zuhause	viele	verschiedene	Ma-
terialien	wie	 Hammer,	 Steine	 oder	 Bauhelme	 zusam-
men.	Aber	 auch	Blaumänner,	 verschiedene	Tier-	 (z.B.	
Hahn,	Huhn,	Hund)	sowie	Teufelskostüme	durften	für	
authentische	Präsentationen	auf	der	Bühne	in	der	Aula	
nicht	fehlen.	Sowohl	das	Vorbereiten	in	der	Gruppe	als	
auch	die	eigentliche	Inszenierung	der	steinerne	Brücke	
zu	Regensburg	hat	den	Schülern	und	Schülerinnen	laut	
eigenen	Aussagen	großen	Spaß	gemacht,	was	folgende	
Bilder	eindrucksvoll	beweisen.

Katharina Heinz

Eine Sage wird lebendig
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Aylin Haltmair (9c):
Bleistiftzeichnung



Im	Zuge	des	Projekts	„Schüler	helfen	Schülern“	erklär-
ten	sich	auch	in	diesem	Schuljahr	wieder	viele	Schüle-
rinnen und Schüler aus den 8. und 9. Klassen bereit, 
jüngere	Mitschülerinnen	und	-schüler	an	unserer	Schu-
le	in	unterschiedlichen	Fächern	zu	unterstützen	und	ihr	
Wissen	an	sie	weiterzugeben.
Das	Projekt	erfreute	sich	rasch	großer	Beliebtheit	und	
bereits	in	den	ersten	Wochen	des	Schuljahres	erklärten	
zahlreiche	 Lerntutoren	 ihre	 Bereitschaft,	 am	 Projekt	
mitzuwirken.	Nach	einer	umfangreichen	Schulung,	wel-
che die Schülerinnen und Schüler über ihre Aufgaben 
und	 Rolle	 als	 Lerntutoren	 informierte,	 Lernstrategien	
sowie	hilfreiche	Tipps	und	praktische	Hinweise	bei	der	
Nachhilfe	 an	 die	 Hand	 gab,	 wählte	 jeder	 „Nachhilfe-
lehrer“	 unterschiedliche	 Fächer,	 Jahrgangsstufen	 und	
Wochentage für die schulinterne Nachhilfe aus. Da-
raufhin	wurde	den	Schülerinnen	und	Schülern	aus	den	
Jahrgangsstufen	5	bis	8	das	Angebot	im	Bereich	„Nach-
hilfelehrer“	unterbreitet	und	das	Projekt	gestartet.	Der	

großen	Anzahl	an	freiwilligen	und	engagierten	Lerntu-
toren	konnten	zahlreiche	wissbegierige	Nachhilfeschü-
ler	zugewiesen	werden.	
Ab	den	Herbstferien	 trafen	sich	von	Montag	bis	Don-
nerstag	regelmäßig	viele	Lerntandems	und	arbeiteten	
eine	Stunde	lang	konzentriert	zusammen.	Dazu	wurde	
ihnen	jeweils	ein	Klassenzimmer,	verschiedenen	Mate-
rialien	und	Schulbücher	zur	Verfügung	gestellt.	
Für	ihre	Unterstützung	erhielten	die	Lerntutoren	einen	
Vermerk	im	Jahreszeugnis	und	eine	Aufstockung	ihres	
Taschengelds.	Daneben	bekamen	sie	ein	Zertifikat	 für	
ihr schulisches Engagement.
Das	 Lerntutorenteam	bestehend	 aus	 den	 Lehrkräften	
Eva	Beetz,	Fritz	Trojer	und	Paul	Wimmer	bedankt	sich	
bei	den	Lerntutoren	für	ihre	Bereicherung	des	Schulle-
bens.

Eva Beetz, Fritz Trojer und Paul Wimmer

Projekt	„Schüler	helfen	Schülern“
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Klasse 8d Werken:
Outdoor-Löffel
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Wos	is	für	mi	dahoam?	Manchmal	hat	uns	im	Wahlfach	
diese Frage umgetrieben. Dann auch mal mit ernstem 
Hintergrund.	Wenn	sich	14	oder	15	Jahre	alte	Jugend-
liche Gedanken und Sorgen machen, ob ihr dahoam in 
20 Jahren, wenn sie selbst Kinder haben, noch etwas 
mit	dem	dahoam	zu	tun	haben	wird,	das	sie	heute	ken-
nen und lieben, dann ist Feuer am Dach. Dann werden 
sonst eher lautere Schüler leise und nachdenklich, ru-
higere Schülernaturen auf einmal laut, fordernd, rebel-
lisch!	Und	das	ist	gut	so!	So	funktioniert	Lernen	in	einer	
Demokratie!	

Spätestens	beim	Schweinsbraten	und	beim	Knödldre-
hen haben wir uns wieder beruhigt. Wir haben Videos 
produziert,	 Interviews	gemacht	und	dem	Merkur	und	
der	Süddeutschen	auch	welche	gegeben,	wir	waren	zur	
jährlichen	 Exkursion	 in	München	und	 am	Schnupper-
nachmittag	hier	 in	der	Schule	zugange	und	wir	haben	
neue	Spiele	erfunden.	Gegrillt	haben	wir	auch!	Danke	
euch	allen,	die	ihr	mit	mir	Karten	gespielt	und	gekocht	
habt, danke auch für eure Geduld! Passt auf euch auf!
 

Euer Stefan Ambrosi

Dahoam
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   Winterausgabe  Sommerausgabe

Marie Walch (9d): Cover für die Schülerzeitung



Die Rechner glühen und die Redakteure der Schüler-
zeitung	 sind	 eifrig	 dabei,	 die	 mittlerweile	 dritte	 Aus-
gabe	unserer	What´s	Up?	fertig	zu	stellen.	Nach	einer	
Winterausgabe, in der die beliebtesten Winterorte am 
See	und	Rezepte	für	ein	Wintergrillen	vorgestellt	wur-
den,	 ist	 die	 Fertigstellung	 der	 Sommerausgabe	 greif-
bar	nahe.	Durch	zahlreiche	Annoncen	und	Gönner	der	
beheimateten Firmen und Unternehmen im Tegernse-
er	Tal		-	vielen	Dank	dafür	-	kann	der	Preis	für	die	fast	
50	Seiten	 starke	Schülerzeitung	 sehr	niedrig	 gehalten	
werden, was nicht nur bei unseren Schülerinnen und 
Schülern	gut	ankommt.	Durch	Mitarbeit	vieler	fleißiger	
Schülerinnen	und	Schüler	wurden	jeden	Montag	Inter-
views	 mit	 Lehrern	 oder	 Schülern	 geführt,	 das	 Schul-
leben digital festgehalten und interessante sowie le-
senswerte	Berichte	und	Artikel	verfasst.	Dabei	kam	der	

Spaß	bei	der	Redaktionsarbeit	natürlich	nicht	 zu	kurz	
und	 die	 „Arbeit“	 verging	wie	 im	 Fluge.	 Unsere	 Schü-
lerzeitung	 erscheint	 pro	 Halbjahr	 unter	 dem	 Namen	
„What´s	Up?“	und	wird	mit	Sicherheit	wieder	die	eine	
oder	andere	Anekdote	oder	einen	witzigen	Spruch	aus	
dem Unterrichtsgeschehen beinhalten. Wenn auch du 
bei	unserem	„What´s	Up?“-Team	dabei	sein	möchtest	
und	 Lust	 am	 Schreiben	 und	 Fotografieren	 hast,	 dann	
melde dich doch bei uns. 

Mit	„What´s	Up?“	bleibt	ihr	immer	up-to-date…

Die „What´s Up?“-Redaktion
Christoph Pleischl, Katharina Heinz 

und Thomas Bergmann

„What´s	Up?“
Die	Schülerzeitung	an	unserer	Realschule	Tegernseer	Tal
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Wie	auch	schon	 in	den	 letzten	Schuljahren	 lernte	ein	
fleißige	Gruppe	Schülerinnen	und	Schüler	unterschied-
licher	 Jahrgangstufen	 zusätzlich	 eine	 weitere	 Fremd-
sprache:	Italienisch!
Von	sich	erzählen	können,	Essen	bestellen,	nach	dem	
Weg	oder	 der	Urzeit	 fragen,	 das	 klingt	 recht	 einfach,	
doch	das	auch	fließend	sprechen	zu	können,	ist	oft	gar	
nicht so leicht. Doch nun sollte das in Italien kein Pro-
blem mehr sein!

Ingeborg Darwent

Un	gelato,	per	favore
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Was?	HE	hat	man	nur	in	der	7.	Klasse?	Nie	wieder	ko-
chen?	 Bei	 dieser	 Begeisterung	 stand	 bald	 fest,	 dass	
man den Schülern auch ein Kochen nach der 7. Klas-
se ermöglichen wird. So fand sich schnell eine bunte 
Gruppe,	die	zu	Beginn	des	Schuljahres	mit	einem	Ap-
felstrudel startete. In den Wochen darauf folgten die 
Herstellung	 eines	 Quiche-Teiges	 und	 deren	 Lauch-
Speck-Füllung.	 Außerdem	 wurden	 Käseknödel	 mit	
Kürbisragout,	 Chili	 con	 carne,	 Kichererbsenpflanzerl,	
Weihnachtsplätzchen	 und	 ein	 Spargelgericht	 zube-
reitet,	um	nur	einige	Beispiele	zu	nennen.	Besonders	
erfreulich	 war	 auch,	 dass	 die	 Französischschüler,	 die	
in der 7. Jahrgangsstufe kein HE haben, im Wahlfach 
„Kochen für Feinschmecker“ die Grundkenntnisse des 
Kochens	 kennen	 lernen	durften.	Vielen	Dank	meinen	
Feinschmeckerköchen für die schönen Gerichte.

Bettina Schmuck

Kochen für Feinschmecker
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Louise	Koll	(Wahlkurs	Werken):
Rico



Von	 September	 bis	 Februar	wurde	 fleißig	 entworfen,	
ausgeschnitten,	gesteckt	und	genäht	im	Wahlfach	„Nä-
hen	an	der	Nähmaschine“.	 Immer	donnerstags	wurde	
ich	bereits	mit	ungeduldigen	Gesichtern	vor	dem	Wer-
kraum	erwartet,	was	mich	 jedes	Mal	wieder	 sehr	ge-
freut	 hat.	 Kaum	war	 die	 Tür	 aufgesperrt,	wurden	 die	
Maschinen	 aufgebaut,	 Faden,	 Stoffe	und	 Stecknadeln	
bereitgestellt	und	nach	einer	kurzen	Lagebesprechung	
begann	es	in	allen	Winkeln	laut	zu	rattern	(auch	einmal	
laut	zu	fluchen	–	aber	um	das	Auftrennen	von	Zeit	zu	
Zeit	kam	noch	keiner	herum)	Es	sind	wieder	viele	schö-
ne	Dinge	entstanden,	die	–	wie	Mäppchen,	Anhänger	
und	Rucksäcke	–	im	Schulalltag	schon	ihre	Verwendung	
und	 Bewunderung	 gefunden	 haben.	 Ich	 hoffe,	 liebe	
Teilnehmerinnen	und	Teilnehmer,	ihr	lasst	noch	vieles	
Neue	entstehen,	so	dass	es	auch	in	Zukunft	ordentlich	
rattert.

Maresa Matousek

Nähwerkstatt
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WIR GRATULIEREN ALLEN SCHÜLERINNEN & SCHÜLERN 
ZUM ERFOLGREICH ABGESCHLOSSENEN SCHULJAHR.
 
Mach Dich schlau und starte Deine Karriere bei Hexal! 

• Ausbildung zum/r Industriekaufmann/frau 

• Ausbildung zum/r Chemielaboranten/Chemielaborantin

 

Alle Infos zur Ausbildung ter: www.hexal.de



Im	ersten	Schulhalbjahr	trafen	sich	einmal	pro	Woche	
13	 naturwissenschaftlich	 interessierte	 Sechstklässler	
zum	 Experimentieren.	 Zu	 Beginn	 stand	 das	 Einüben	
fachgemäßer	 Arbeitsweisen	 im	 Vordergrund,	 bei	 de-
nen natürlich der sichere Umgang mit dem Gasbren-
ner	nicht	fehlen	durfte.	Danach	ging	es	auch	schon	los:	
Mit	 selbst	 hergestelltem	 Blaukrautindikator	 wurden	
farblose	Flüssigkeiten	identifiziert,	schwarze	Mehlmon-
ster	wurden	erschaffen,	funkelnde	Kristalle	gezüchtet,	
Streichholzraketen	 gestartet	 und	 Rotwein	 destilliert.	
Als krönenden Abschluss des Forscherkurses gab es als 
Andenken	noch	selbst	vergoldete	Münzen.

Birgit Sager

Wahlfach	„Experimente	für	junge	Forscher“
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AUS DER REGION
FÜR DIE REGION

Wir wünschen allen Schülern und Lehrern erholsame 
Sommerferien und einen guten Start in das neue Schuljahr. 
Allen Absolventen gratulieren wir und wünschen alles Gute.

www.ewerk-tegernsee.de Tel.: 08022 - 18 30



Im	Wahlfach	Robotik	konstruierten	in	diesem	Schuljahr	
Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen sieben 
mittels	 Baukästen	 der	 Modellreihe	 Lego	 Mindstorms	
Education	EV3	Roboter.	Diese	wurden	dann	mit	einer	
einfach	 zu	 bedienenden	 Software	 so	 programmiert,	
dass	 sie	mithilfe	 von	 Sensoren	 ihre	Umgebung	wahr-
nehmen	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	Berührungen	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	komple-
xer	und	aufwendiger	zu	programmieren.	Ein	Greifarm,	
der	an	bestimmten	Orten	Objekte	aufheben	und	an	an-
derer	Stelle	ablegen	konnte,	eine	Farbsortiermaschine,	
die	 farbige	Objekte	 einscannte	 und	 sie	 dann	 im	 rich-
tigen	Bereich	ablegte	und	ein	Hund,	der	auf	bestimmte	

Betätigungen	an	den	Sensoren	Reaktionen	zeigte,	wur-
den	konstruiert	und	programmiert.
Abschließend	 durften	 die	 einzelnen	 Gruppen	 in	 den	
letzten	 Stunden	 eigene	 Phantasieroboter	 entwerfen	
und	 ihnen	 Leben	 einhauchen.	 Dabei	 duellierten	 sich	
die	jeweiligen	Roboter,	mit	dem	Ziel,	den	Kontrahenten	
aus	einem	definierten	Bereich	hinauszudrängen.	

Tobias Stangl

Wahlfach	Robotik	–	Technik	zum	Anfassen
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Band-Mitglieder:

Andreas Patzelsberger Schlagzeug, Percussion
Tobias Rixner   Percussion
Kevin Spiegel   Percussion
Lukas Mair   Schlagzeug, Percus-

sion
Pia Mair   Gitarre, Gesang
Kris Shanliev   Schlagzeug, Percus-

sion
Aylin Haltmair   Gesang, Klavier
Megan Elliott-Studnitz Gesang
Marie-Sophie Link  Gesang
Xenia Rollenhagen  Gesang

Auch	in	diesem	Schuljahr	war	die	Schulband	„School	of	
Rock“	bei	zahlreichen	schulischen	Aktivitäten	zu	hören.	
Dafür wurden Songs aus den unterschiedlichsten Mu-

sikgenres	 geprobt	 und	 bei	 Gottesdiensten,	 Informati-
onsveranstaltungen	und	verschiedenen	Konzerten	zum	
Besten	gegeben.	Ob	mit	Frau	Erndt,	zeitweise	mit	Frau	
Bauriedel	 (während	 der	 Babypause	 von	 Frau	 Erndt)	
oder in Eigenregie, die Bandmitglieder waren stets 
mit	viel	Begeisterung	dabei.	Deshalb	möchte	ich	mich	
bei allen Bandmitgliedern für ihr musikalisches Enga-
gement bedanken, das auch nach langen Proben und 
diversen	Änderungen	der	Stückauswahl	nicht	nachge-
lassen hat.
Von	 drei	 stimmgewaltigen	 Bandmitgliedern	 heißt	 es	
nun Abschied nehmen: Megan (Gründungsmitglied 
der	 Schulband),	 Marie-Sophie	 und	 Xenia.	 Danke	 für	
eure	 Einsatzbereitschaft	 und	 eure	 Zuverlässigkeit.	 Es	
war	schön	mit	euch	Musik	zu	machen.	Wir	wünschen	
euch	alles	Gute	für	euren	weiteren	Weg	und	hoffen	ihr	
schaut	bzw.	hört	mal	wieder	bei	uns	vorbei.

Beatrix Erndt

Thank you for the music – School of Rock
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Die	„A	Cappellas“	–	das	sind	Julia	Tontsch	(7a),	Valentin	
Haberle	(7a),	Sophie	Höchstetter	(7d),	Marie	Bernhardt	
(7e),	Rojin	Tastan	(9b),	Aylin	Haltmair	(9c),	Verena	Glog-
gner (9c), Antonia Schmidt (9d), Selen Arcan (9d), Ver-
ena Schneider (10a), Annalena Sell (10a), Amelie Rei-
chel	(10d)	und	Julia	Pfluger	(10d).	Die	Schülerinnen	und	
(wenigstens	ein)	Schüler	sind	fast	alle	ehemalige	Chor-
klassen-Mitglieder	und	haben’s	sängerisch	echt	drauf!	
Das	müssen	sie	auch,	denn	A	Cappella-Singen	ist	sehr	
anspruchsvoll	und	verlangt	ein	hohes	Maß	an	Stimm-
sicherheit	 und	Musikalität.	Dass	 sie	diese	Eigenschaf-
ten	besitzen,	haben	die	A	Cappellas	schon	des	Öfteren	
bewiesen.	Bei	Auftritten	am	Weihnachtsmarkt	(„Christ-

mas	 lullaby“),	 beim	 Schnuppernachmittag	 mit	 Songs	
wie	 zum	 Beispiel	 „Budapest“	 von	 George	 Ezra	 oder	
beim	Schulkonzert	mit	dem	A	Cappella-Klassiker	„Only	
You“	von	den	Flying	Pickets	hat	die	Gruppe	gezeigt,	dass	
sie	durchaus	 imstande	 ist,	drei-und	sogar	vierstimmig	
ohne	 Instrumente	zu	singen.	Leider	werden	uns	nach	
diesem	Schuljahr	 unsere	 10.-Klässlerinnen	 auch	beim	
Singen	verlassen	–	schade!	Deswegen	würde	ich	mich	
im	kommenden	Schuljahr	über	„singverrückte“	Schüle-
rinnen und Schüler aus den Klassen 6-10 sehr freuen!

Ingrid Bauriedel

A	Cappella	&	More	–	ein	Wahlfach	der	besonderen	Art
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Theater	–	mal	ganz	ohne	Drehbuch.	Dieser	Herausfor-
derung stellten sich die Schülerinnen und Schüler des 
Wahlfachs	Theater	an	zwei	Nachmittagen	 im	Februar.	
Gemeinsam	mit	dem	Leiter	des	Tegernseer	Volksthea-
ters Andreas Kern übten sie hier nicht nur, Hemmungen 
in	 der	 szenischen	 Darstellung	 abzubauen,	 sondern	
auch,	 in	 ganz	unterschiedliche	Rollen	hineinzuschlüp-
fen	und	diese	selbst	mit	Leben	zu	 füllen.	Da	bei	dem	
sogenannten	 Improvisationstheater	 kein	 Drehbuch	
vorhanden	ist,	bekam	die	Fantasie	der	Teilnehmer	re-
gelrecht	 Flügel,	 was	 nicht	 nur	 zu	 allgemeiner	 Heiter-
keit,	sondern	immer	wieder	auch	zur	Bewunderung	der	
kreativen	 Fähigkeiten	 der	 einzelnen	 Teilnehmerinnen	
und Teilnehmer führte. 
Und	 spätestens	 als	 sich	 die	 Schüler	 plötzlich	 in	 den	
Buckingham	 Palace	 gespielt	 hatten,	 wäre	 selbst	 die	

Queen	vor	Begeisterung	vom	Thron	gefallen...!	

Im	zweiten	Teil	des	Workshops	lernten	die	Nachwuchs-
Schauspieler	 viel	über	die	organisatorischen	Pflichten	
des	 Intendanten	 und	 Interessantes	 über	 das	 Leben	
hinter	den	Kulissen.	Besonders	spannend	fanden	alles	
Beteiligten den „eisernen Vorhang“, der im echten The-
ater	Schauspieler	 im	Brandfall	erschlagen	kann,	wenn	
sie	 gerade	 am	 falschen	Platz	 stehen.	Dramatische	 Er-
eignisse	waren	 dann	 auch	 das	 praktische	 Thema	 des	
Nachmittags.	 Als	 die	 Teilnehmer	 im	 Rollenspiel	 eine	
schreckliche	Nachricht	überbringen	bzw.	entgegenneh-
men	mussten,	wurde	es	plötzlich	mucksmäuschenstill	
im	sonst	so	lebhaften	Übungsraum.	

Thomas Bergmann

Der Buckingham Palace in Gmund 
Workshop	des	Wahlfachs	Theater
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                         Schultheater: Das fliegende Klassenzimmer



                        Ein herzlicher Dank an die Theatergruppe, Frau Cap und Herrn Bergmann, die Technikgruppe

                        und unseren „Flugmeister“ Herrn Härtle für einen tollen Abend! 





Es	gibt	keine	Sportart,	die	so	viele	Kompetenzen	schult,	
wie	 das	 Klettern.	 Neben	 Kraft,	 Beweglichkeit,	 Gleich-
gewicht und Geschicklichkeit wird ein hohes Maß an 
Verantwortung und Vertrauen entwickelt. Auch die 
Gewissheit,	etwas	gemeinsam	zu	schaffen,	ein	„hohes“	
Ziel	 erreichen	 zu	 können,	 sind	 wichtige	 Erfahrungen,	
die	 die	 Schüler	 und	 Schülerinnen	 beim	 Klettern	 ma-
chen.
Aus	diesem	Ansatz	heraus,	gibt	es	an	unserer	„neuen“	
Schule	 schon	 seit	 Beginn	 an	 das	 Wahlfach	 Klettern.	
Auch heuer war der Andrang wieder so groß, dass wir 
zwei	Kurse	anbieten	mussten.	Jeden	Mittwoch	und	je-
den	 zweiten	 Donnerstag	 durften	 unsere	 Schüler	 und	
Schülerinnen nun ihren Mut und ihr Können in der 
Senkrechten unter Beweis stellen. Anfangs wurde im 
Top	Rope	 geklettert,	wobei	 die	 „Kraxler“	 immer	über	
ein	Seil	von	Oben	gesichert	sind,	was	den	anfänglichen	
Respekt	vor	der	Höhe	schnell	schwinden	lässt.	Im	wei-
teren Verlauf lernten die Kinder dann auch die Königs-
disziplin,	 den	 sogenannten	 Vorstieg,	 bei	 dem	 sie	 das	
Seil	selbst	mitführen	und	es	in	die	vorgegebenen	Siche-
rungen	einhängen	müssen.	Daneben	wurde	natürlich	
großes	Augenmerk	auf	den	richtigen	Umgang	mit	dem	
Sicherungsgerät	und	die	allgemeinen	Verhaltens-	und	
Sicherheitsregeln	gelegt.	Ganz	nach	dem	Motto	„Part-
nercheck	statt	Partner	weg“	wurde	vor	jedem	Klettern	
die	Ausrüstung	und	die	Partner	überprüft.
Ein weiteres Highlight stellte dann der neue Boulder-
raum	dar,	der	von	unseren	Schülern	mit	großer	Freude	
angenommen	 wurde.	 Hier	 konnten	 nochmals	 spiele-
risch	 verschiedene	 Techniken	 erworben	 und	 vertieft	
werden.	Dank	dieses	Raumes	können	wir	nächstes	Jahr	
noch mehr Schüler in unser Wahlfach aufnehmen.
Den	 Abschluss	 der	Mittwochsgruppe	 stellte	 noch	 ein	

Besuch	im	Kletterzentrum	Oberbayern	Süd	in	Bad	Tölz	
dar.	Sehr	beeindruckt	waren	alle	von	der	Größe	und	der	
Höhe	dieser	Kletterhalle.	Hier	konnten	die	Kletterer	ihr	
erworbenes	 Können	 in	 vielen	 verschiedenen	 Routen,	
die	bis	zu	13	Meter	hoch	sind,	anwenden.
So ausgebildet steht unseren Schülern und Schüle-
rinnen	nun	der	Weg	offen,	selbstständig	in	ihrer	Freizeit	
diese	tolle	Sportart	weiterzuführen.	

Wilhelm Härtle

Wahlfach	Klettern
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Schon seit Gründung unserer Schule gibt es das Wahl-
fach Erste Hilfe, in dem die Schüler und Schülerinnen 
einen normalen Erste Hilfe Kurs durchlaufen. Engagier-
te	 und	 kompetente	 Teilnehmer	 können	 danach	 den	
Schulsanitätern	 beitreten.	 Diese	 Gruppe	 besteht	 aus	
schon	erfahrenen	und	jährlich	neuen	Mitgliedern,	wo-
bei die erworbenen Kenntnisse des Erste Hilfe Kurses 
erweitert werden. Somit lernen die Jugendlichen auch, 
wie	man	Blutdruck	misst,	 einen	Stiffneck	anlegt	oder	
auch Schienungsmöglichkeiten bei Knochenbrüchen 
oder Verstauchungen. So ausgebildet werden die Neu-
en dann, unter Führung der alten Hasen, auf die Schü-
ler losgelassen.
Dieses	 Schuljahr	 wurden	 unsere	 Schulsanis	 über	 50	
Mal	gerufen,	um	den	anderen	Mitschülern	zu	helfen.	
Wer	aber	denkt,	dass	es	sich	hierbei	nur	um	Lapalien	

wie	Kopfweh	und	Übelkeit	dreht,	 liegt	weit	daneben.	
Gott	sei	Dank	handelt	es	sich	oft	um	kleinere	Blessuren	
wie Schürfwunden, Verstauchungen oder kleine Schnit-
te,	doch	ab	und	zu	treten	auch	schwerwiegender	Ver-
letzungen	 oder	 Krankheiten	 auf.	 So	 hatten	wir	 schon	
neben einem Unterarmbruch eine ausgekugelte Schul-
ter, eine ausgerenkte Kniescheibe und eine akute Blind-
darmentzündung.	Die	Sanis	erkannten	die	Symptome,	
verständigten	auch	sofort	die	Mutter,	die	ihre	Tochter	
gleich ins Krankenhaus brachte, wo sie noch am selben 
Tag	operiert	wurde.	
Neben	diesen	Tätigkeiten	nahmen	wir	heuer	wieder	an	
dem	Wettbewerb	der	 Schulsanitäter	 teil,	 der	 in	Was-
serburg	stattfand.	Hier	mussten	die	Schüler	neben	the-
oretischem	Wissen	auch	an	verschiedenen	Fallbeispie-
len	ihr	praktisches	Können	unter	Beweis	stellen.	Von	24	

Schulen belegten wir ei-
nen	sehr	guten	5.	Platz.
Nun möchte ich mich 
noch bei meinen Sanis 
für ihr Riesen-Engage-
ment bedanken und 
freue mich schon auf 
nächstes	Jahr.

Wilhelm Härtle

Wahlfach	Erste	Hilfe/Schulsanitäter
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Dieses	 Schuljahr	 konnte	 erstmalig	 das	 Wahlfach	
„Beachvolleyball“	 angeboten	 werden,	 nicht	 zuletzt,		
da	 unsere	 Schule	 über	 einen	 hauseigenen	 Beachvol-
leyballplatz	 mit	 feinstem	 weißen	 Kaolinsand	 verfügt.	
Es	 fanden	 sich	 also	 zum	 zweiten	 Schulhalbjahr	 zwölf	
mutige	 Freiwillige	 in	 der	 Schulturnhalle	 ein,	 um	 sich	
zunächst	 witterungsbedingt	 mit	 Technikschulung	 auf	
die	Sommersaison	vorzubereiten.	Dann	kurz	nach	den	
Osterferien	wurde	die	Sandsaison	eingeläutet.	Es	wur-
de	gepritscht	und	gebaggert,	was	das	Zeug	hielt,	auch	
35°C	im	Schatten	und	Sand,	so	heiß,	dass	man	Löcher	
graben	musste,	um	sich	nicht	die	Füße	zu	verbrennen,	

konnte die Jugendlichen der 8. und 9. Jahrgangsstufe 
nicht	vom	Spiel	im	Sand	abhalten.	Der	Eifer	trug	zuneh-
mend	Früchte,	es	konnten	tolle	Fortschritte	erzielt	wer-
den,	welche	es	allen	Teilnehmern	ermöglichen	dürfte,	
an	 den	 Tegernsee	 Badestränden	 oder	 auch	 dem	 ein	
oder	 anderen	Urlaubs-Beachvolleyballfeld	 eine	 „bella	
figura“	hinzulegen.

Moritz Dobler

Wahlfach	Beachvolleyball
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Vincent	Höfle	(9d):
Tuschezeichnung



Seit	2011	wird	Schulschach	im	Landkreis	Miesbach	an-
geboten,	derzeit	nehmen	ca.	650	Schüler	an	23	Schulen	
mit großer Begeisterung teil.
 
Den	vier	Schülern	Tobias	Dietlmeier,	Jannik	Meier,	Arne	
Bonengel sowie dem Gmundner Daniel Steiner ist ein 
besonders großer Wurf gelungen.

Mit	ihrer	Mannschaft	der	Realschule	Tegernseer	Tal	in	
Gmund	konnten	sie	im	fränkischen	Bindlach	nach	neun	
nervenaufreibenden	Runden	den	Bayerischen	Meister-
titel	erkämpfen.	Besonders	erfreulich	war,	dass	die	Re-
alschule Miesbach mit Hanna Schmid, Marinus Stoib, 

Quirin	Waldschütz	und	dem	Gmunder	Christian	Schne-
gelberg	den	2.	Platz	belegte	und	damit	beide	Landkreis-
mannschaften	die	Startberechtigung	für	die	Deutschen	
Schulschachmeisterschaften	erhielten.

Mitte	Mai	war	es	dann	endlich	soweit,	die	Spieler	lie-
ßen sich auch durch die 760 km lange Fahrt nach Burg 

Stargard (Mecklen-
burg	 Vorpommern)	
nicht abschrecken 
und nahmen mit 
großer Freude an 
dem Turnier teil.
Während	 sich	 die	
Mannschaft	 aus	
Miesbach einen 
hervorragenden	
6.	 Platz	 sichern	
konnte,	 setzten	 die	
Gmunder	 Spieler	
noch eins drauf und 
lieferten sich einen 
spannenden	 Kampf	
um	 Platz	 1.	 Wie	
bereits	 im	 Vorjahr	
erreichten sie am 
Ende den Titel des 
Deutschen	 Vize-
meisters! Sie waren 

auch	 die	 einzigen,	 die	 gegen	 den	 Deutschen	Meister	
und	haushohen	Favoriten	aus	Bad	Krozingen	ein	Remis	
erkämpften.	

 Diana Steiner

Schulschach

Wahlfächer 134



Barbara	Pichler,	Carlotta	Grassellini,	
Julia Fallecker, Katharina Graxenberger (9b):

Surrealistische Traumbilder



Tischtennis, Badminton, Volleyball, Indiaca, Fußball-
tennis,	Frisbee	–	alle	sportlichen	Aktivitäten,	bei	denen	
Bälle	oder	andere	Sportgeräte	mit	oder	ohne	Netz	hin	
und her geschlagen, geworfen oder gekickt werden, 
lassen	sich	unter	dem	Oberbegriff	Rückschlagspiele	zu-
sammenfassen.	Insgesamt	wollten	in	diesem	Schuljahr	
28	Mädchen	 und	 Jungen	 das	 eine	 oder	 andere	 Spiel	
unter	der	Anleitung	von	Sportlehrer	Reiner	Heumann	
ausprobieren.	Das	waren	so	viele	wie	noch	nie,	so	dass	
wir	2	Gruppen	gebildet	haben,	die	je	ein	Halbjahr	mit-
machen konnten! Neben dem Erlernen einiger Grund-
techniken	kam	bei	kleinen	Spielen	und	Turnieren	auch	
der	Wettkampfgedanke	nicht	zu	kurz.	Vielleicht	findet	
ja	bei	diesem	Wahlfach	der	eine	oder	andere	Schüler	
eine	Sportart,	die	er	auch	 in	seiner	Freizeit	weiterbe-
treibt.	Damit	hätten	wir	das	schönste	Ziel	erreicht.	Bei	
dieser großen Schülernachfrage möchten wir die Rück-
schlagspiele	gerne	auch	im	nächsten	Schuljahr	wieder	
anbieten. Ich freu mich drauf! 

Reiner Heumann 

Sport-Wahlunterricht	Rückschlagspiele
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9.25	 Uhr.	 Große	 Pause.	 Eine	
kleine Traube Schüler war-
tet schon ungeduldig darauf, 
in die Schülerbücherei hi-
nein	 zu	 können.	 Endlich!	Die	
aufsichtsführende	 Lehrkraft	
kommt	 und	 sperrt	 auf.	 So-
gleich	werden	die	bequemen	
weinroten	 Lesecouchen	 in	
Besitz	 genommen,	 wo	 gerne	
in Sachbüchern geschmökert, 
in	 Zeitschriften	 geblättert	
oder	über	Asterix-Comics	ge-
lacht wird. Hier ist aber auch 
Zeit	sich	aus	den	vielen	Regalen	ein	interessantes	Buch	
auszusuchen	und	 zu	 überprüfen,	 ob	 es	 auch	 tatsäch-
lich lesenswert ist. Ist das der Fall, warten am Tresen 
schon	die	netten	Mitglieder	des	Wahlfachs	Schülerbü-
cherei	und	übernehmen	die	Ausleihe	und	später	auch	
die Rückgabe des Buchs.
Das	Team	des	Wahlfachs	besteht	 in	diesem	Schuljahr	
aus	13	Mitgliedern,	ist	täglich	in	der	großen	Pause	ab-
wechselnd für die Anliegen der Schüler und Schüle-
rinnen	zuständig	und	trifft	sich	auch	regelmäßig	nach-
mittags.	Da	ist	dann	viel	Zeit	über	Bücher	zu	sprechen	
oder	 zu	 überlegen,	welche	weiteren	Bücher	man	 an-
schaffen	 könnte.	 Des	 Weiteren	 werden	 die	 vorhan-
denen	 Bücher	 geordnet,	 neu	 sortiert	 oder	 Lese-Akti-
onen	geplant.	Solche	Aktionen	wurden	beispielsweise	
schon	zu	den	Themen	„Abenteuer“,	„Pferde“,	Fußball“	
oder	auch	„Liebe“	organisiert.	Die	Wahlfachmitglieder	
gestalten	dafür	in	der	Schülerbücherei	in	regelmäßigen	
Abständen	ein	Regal	mit	eigens	zum	jeweiligen	Thema	
ausgewählten	Büchern.

9.45	Uhr.	Es	gongt.	Die	Pause	
ist	 vorbei.	 Langsam	 schlen-
dern die Besucher der Schü-
lerbücherei aus dem Raum, 
so	 mancher	 ist	 jedoch	 noch	
so	 versunken,	 dass	 er	 eine	
zusätzliche	 Aufforderung	
braucht. Schließlich ist es hier 
einfach	 zu	 gemütlich,	 eine	
kleine	Auszeit	vom	stressigen	
Schulalltag. Die Möglichkeit 
kurzzeitig	in	eine	andere,	eine	
Fantasiewelt	 einzutauchen.	
Und	 dazu	 trägt	 sicher	 auch	

der Geruch in der Bücherei bei. Denn wie ein Schüler 
mal	so	treffend	bemerkte:	„Da	riecht	es	so	gut	nach	Bü-
chern, deshalb komme ich auch so gerne!“

Abschließend möchte ich mich noch bei der Gemein-
debücherei	Rottach	bedanken,	die	uns	 in	diesem	Jahr	
viele	gute	Bücher	überlassen	hat!
Danke	auch	und	besonders	an	die	fleißigen	Mitglieder	
des Wahlfachs Schülerbücherei! Ohne euch und euer 
Engagement könnte die Schülerbücherei so nicht exi-
stieren!
Übrigens:	Wer	uns	im	kommenden	Schuljahr	unterstüt-
zen	möchte,	ist	sehr	herzlich	willkommen!

Dagmar Simperl

Wahlfach Schülerbücherei – „Da riecht es so gut nach Büchern!“

Wahlfächer 138





W
ett

be
w
er
be



Bücher	 öffnen	 Zugänge	 zu	 ande-
ren	 Welten:	 Welten	 voll	 Span-
nung,	 Fantasie,	 Romantik,	 Aben-
teuer. Welten, in denen möglich 
ist,	wovon	wir	sonst	nur	träumen.	
Und anders als bei Filmen muss 
sich	die	Leserin	die	Welt,	in	die	das	
Buch	sie	führt,	nicht	vorschreiben	
lassen,	von	einem	Regisseur	oder	
einem Maskenbildner, sie entsteht 
allein	in	ihrem	Kopf	-	und	wenn	es	
ein gutes Buch ist, auch in ihrem 
Herz	und	 ihrer	 Seele.	Und	besser	
als bei Handys ist bei einem Buch 
der Akku nie leer (auch wenn 
eBooks rasant auf dem Vormarsch 
sind).

Viel	 Freude	 am	 Lesen	 hatten	 ganz	
offensichtlich	auch	die	Siegerinnen	
des	 Lesewettbewerbs	 ANTOLIN,	
der heuer schon in die achte Runde 
ging. Die Schülerinnen und Schüler 
finden	bei	diesem	internetbasierten	
Wettbewerb	zu	vielen	Kinder-	und	Jugendbüchern	Fra-
gebögen,	 die	 online	 zu	bearbeiten	 sind.	 Je	 nach	Um-
fang und Schwierigkeitsgrad können sich die Schüler 
zwischen	10	und	120	Punkte	pro	Buch	 „erlesen“.	 Be-
eindruckend sind die Ergebnisse: Weit über 100 Bücher 
haben	 die	 Schülerinnen	 auf	 den	 vorderen	 Plätzen	 im	
Dreivierteljahr	des	Wettbewerbs	gelesen.

Den	 Lohn	 für	 den	 Lesefleiß	 gab	 es	 bei	 der	 Siegereh-
rung: Der Elternbeirat und die Buchhandlung Ilmberger 
stifteten	Büchergutscheine	 für	die	Sieger,	 zudem	darf	
sich	die	Siegerklasse	5b	über	100,-	Euro	Zuschuss	 für	
einen	Klassenausflug	freuen.	

Tobias Schreiner

Lesen	–	ein	Tor	zu	anderen	Welten
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Die Sieger der diesjährigen Preisverleihung mit Frau Ilmberger (Buchhandlung
Ilmberger, links), Frau Haimerl (Elternbeirat, rechts), Herrn Ambrosi und den
Schülern der Siegerklasse 5b. Von rechts: Johannes Obermüller (5a, 2.Platz),
Maria Schober (5b, 1. Platz) und Maximilian Klomp (5b, 3. Platz).



Am Donnerstag, den 09.12.2016, fand der schulinterne 
Vorlesewettbewerb	der	
6.	 Jahrgangsstufen	 statt.	 Dabei	 lasen	 die	 jeweiligen	
Sieger	 der	 Klassen	 im	 passend	 zu	 diesem	 Anlass	 ge-
schmückten	Klassenzimmer	der	6A	eine	von	ihnen	vor-
bereitete	Stelle	aus	ihrem	Lieblingsbuch	vor.	

Dies waren:
6A:	Quirin	Kaiser	„Das	Elfenportal“
6A:	Lucia	Huber	„Einen	Vater	habe	ich	auch“
6B:	Lowis	Engewicht	„Der	Himmelreiter“
6B: Kilian Mayer „Der Hobbit“
6C:	Aurelie	Lenz	„Im	Galopp	auf	Wolke	7“
6C:	Florian	Hofmann	„Der	Clan	der	Wölfe“

Weiterhin mussten sich alle Klassensieger dann ebenso 
beim Vorlesen eines unbekannten Textes aus dem Klas-
siker	„Das	fliegende	Klassenzimmer“	von	Erich	Kästner	
behaupten.	Die	Jury,	bestehend	aus	Frau	Heinz,	Herrn	
Pleischl	sowie	Herrn	und	Frau	Ilmberger	von	der	Buch-
handlung Ilmberger, befand Kilian	Mayer	 (Klasse 6B) 
zum	 diesjährigen	 Schulsieger,	 welcher	 unsere	 Schule	
bei	 einem	 überregionalen	 Wettbewerb	 dann	 würdig	

vertrat.	 Die	 weiteren	 Plätze	 zwei	 und	 drei	 belegten	
Lowis	Engewicht (6B) und Aurelie	Lenz	(6C).	
Unter	 tosendem	 Applaus	 wurden	 die	 drei	 Gewinner	
von	 der	 zusehenden	 Klasse	 6A	 gebührend	 gefeiert.	
Auch Schulleiter Stefan Ambrosi gratulierte den Sie-
gern	 recht	 herzlich	 und	 bedankte	 sich	 auch	 bei	 Frau	

Ilmberger	für	die	großzügig	bereitgestellten	Büchergut-
scheine,	welche	von	den	Siegern	strahlend	in	Empfang	
genommen wurden. 

Christoph Pleischl und Katharina Heinz 

Vorlesewettbewerb
Gesucht	–	der	beste	Leser	aus	den	6.	Klassen

Wettbewerbe 142



Pia Mair (8d):
Portrait
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Zum	Welttag		des	Buches:	die	Klasse	5a	zu	Besuch	in	der	Buchhandlung	Ilmberger





„Freundschaft	 ist	 eine	 Seele	 in	 zwei	 Körpern“,	 sagte	
einst	Aristoteles.	Ob	das	jeder	Mensch	so	unterschrei-
ben	wird,	ist	zumindest	fraglich.	Was	wir	aber	zweifel-
los	wissen:	Eine	wahre	Freundschaft	findet	 sich	nicht	
so leicht. Aber was genau bedeutet eigentlich „Freund-
schaft“?	Wo	fängt	sie	an,	was	macht	sie	aus?	Wie	fühlt	
sich	 Freundschaft	 an	 und	 was	 wären	 wir	 ohne	 sie?	
Scheinbar	unendlich	viele	Bedeutungen	stecken	hinter	
diesem	Wort.	 „Freundschaft“	 ist	 nicht	 gleich	 Freund-
schaft.	Jeder	Mensch	hat	eine	individuelle	Vorstellung	
und	 Definition	 von	 Freundschaft.	 Jeder	 hat	 Freunde	
unterschiedlicher Art: Wir haben beste Freunde, alte 
Freunde, gute Bekannte, lose Bekannte. Wir haben 
Freunde,	die	uns	nützen	und	solche,	denen	wir	immer	
wieder helfen.
„Freundschaft	 ist…bunt!“	 lautete	 deshalb	 auch	 das	
Motto	des	47.	Internationalen	Jugendwettbewerbs	„ju-
gend	 creativ“	der	Volksbanken	und	Raiffeisenbanken.	
Dabei	 sollten	 sich	Kinder	und	 Jugendliche	kreativ	mit	
den	vielfältigen	Aspekten	von	Freundschaft	auseinan-
dersetzen.	

Diese	sechs	Schüler	qualifizierten	sich	mit	 ihren	krea-
tiven	Ideen	für	die	nächste	Runde	auf	Landesebene.

Gewinner	der	Gruppe	III:	5.	-	6.	Klasse

																										1.								Kilian	Grob,	5d
                          2.        Katharina Berghammer, 6a
																										3.								Greta	Kausch,	5b

Gewinner	der	Gruppe	IV:	7.	-	9.	Klasse

			 											1.								Leona	Rübestahl,	8a
																										2.							Matilda	Grasselini,	7c
		 											3.								Sophie	Höchstetter,	7d

Wir	gratulieren	sehr	herzlich	auch	den	Trostpreisträgern	
und	bedanken	uns	zudem	für	die	tollen	Preisgeschenke	
sowie	die	großzügige	Spende	für	die	Fachschaftskasse		
bei	der	Raiffeisenbank	Gmund!

Hilde Loy

Was	wären	wir	ohne	Freunde?
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Wettkampfklasse	II	(Jahrgang	2001-2003)	

2. Platz 

gegen	MS	Miesbach	und	Gym	Holzkirchen

Wieder mal gut geschlagen haben sich unsere Fuß-
ballerinnen	am	Mittwoch,	den	30.	November,	und	am	
Dienstag,	den	13.	Dezember	2016,	beim	Kreisentscheid	
in	der	Miesbacher	Mittelschulturnhalle.	Teilgenommen	
haben	die	Mittelschule	Miesbach,	die	Mittelschule	Rot-
tach-Egern,	 die	 Mittelschule	 Holzkirchen,	 die	 Mittel-
schule Hausham, die Realschule und das Gymnasium 
Holzkirchen	und	vier	Mannschaften	unserer	Realschule	
Tegernseer	Tal	in	den	verschiedenen	Wettkampfklassen.	
Unsere	 jüngsten	Fußballerinnen	der	Wettkampfklasse	
IV	 (Jahrgang	 2005-2007)	 spielten	 gegen	 die	 gleichalt-
rigen	 Mannschaften	 der	 Mittelschule	 Rottach-Egern,	
der	Mittelschule	Miesbach,	der	Mittelschule	Hausham	
und	des	Gymnasiums	Holzkirchen	und	belegten	einen	
guten	3.	Platz	–	ein	respektables	Ergebnis,	wenn	man	
bedenkt,	dass	unsere	jüngsten	Fußballerinnen	erst	seit	
September	 in	der	 Schulmannschaft	mittrainieren.	Die	
Spielerinnen	der	Wettkampfklasse	 III	 (Jahrgang	2003-
2005)	 –	 aufgeteilt	 in	 zwei	 Mannschaften	 –	 spielten	
gegen	 die	 Realschule	 Holzkirchen,	 die	 Mittelschule	

Miesbach	und	gegen	die	Mittelschule	Rottach	in	ihrer	
Altersklasse und belegten somit einen sehr guten 2. 
und	3.	Platz.	Die	Mannschaft	mit	Platz	2	verlor	 leider	
unglücklich	 im	 nervenaufreibenden	 7m-Schießen	 ge-
gen	 die	 Realschule	 Holzkirchen	 (obwohl	 sie	 für	mich	
aufgrund	 ihrer	Spielstärke	die	heimlichen	Siegerinnen	
sind).	Und	die	Mädchen	der	Wettkampfklasse	II	(Jahr-
gang 2001-2003) traten gegen die gleichaltrigen Mann-
schaften	der	Mittelschule	Miesbach	und	des	Gymnasi-
ums	Holzkirchen	an	und	erkämpften	sich	einen	tollen	
2.	Platz.	Herzlichen	Glückwunsch	meinen	Mädels	und	
weiterhin	viel	Erfolg	und	Freude	beim	Fußballspielen!	
Leider	qualifizierten	sich	unsere	Fußball-Mädels	heuer	
nicht	für	den	Regionalentscheid.	Trotzdem	wird	fleißig	
weitertrainiert! 

   Ingrid Bauriedel

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH MEINEN MÄDELS!

Erfolgreicher	Kreisentscheid	Mädchenfußball	in	Miesbach
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Wettkampfklasse	III	(Jahrgang	2003-2005)

2. und 3. Platz

gegen	MS	Miesbach,	MS	Rottach-Egern	und	RS	
Holzkirchen

Wettkampfklasse	IV	(Jahrgang	2005-2007)	

3. Platz 

gegen	MS	Miesbach,	MS	Rottach-Egern,	MS	Haus-
ham	und	GYM	Holzkirchen
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Da	in	diesem	Schuljahr	kein	Wahlfach	Turnen	stattge-
funden	 hat,	wurden	 die	 Turnerinnen	 und	 Turner	 von	
Astrid	Grünwald	vom	TSV	Rottach-Egern	für	den	Wett-
bewerb	 am	 4.	 April	 2017	 vorbereitet.	 Bei	 den	 Kreis-
meisterschaften	im	Gerätturnen	in	Miesbach	mussten	
sich	 die	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 an	 verschiedenen	
Geräten	messen.	Man	musste	eine	Kür	an	drei	Geräten	
zeigen	(Reck,	Boden,	Schwebebalken,	Sprung	oder	Bar-
ren).	 Geturnt	 wurden	 dabei	 ein	 Handstützüberschlag	
über das Pferd, ein Handstand auf dem Schwebebal-
ken	 oder	 eine	 Felgrolle	 am	 Boden.	 Zusätzlich	 muss-
te	 noch	 jede	 Mannschaft	 eine	 Gemeinschaftsübung	
(Grätschwinkelsprung)	am	Minitrampolin	präsentieren.	
Schon	im	laufenden	Wettkampf	überzeugten	die	Schü-

lerinnen und Schüler unserer Schule 
bei ihren Turnelementen, so dass am 
Ende	der	Kreismeistertitel	 bereits	 zum	
dritten	Mal	 in	 Folge	 verteidigt	werden	
konnte. Die kleinen (91 Punkte) und 
großen	 (102	 Punkte)	 Mädels	 standen	
ganz	 oben	 auf	 dem	 Siegertreppchen	
und erhielten T-Shirts als Kreismeister 
im	 Gerätturnen.	 Mit	 nur	 einem	 Punkt	
weniger	als	die	Mädchen	7.	-	10.	Klasse	
erreichte	 die	Mixed-Mannschaft	 einen	
sehr	 guten	 dritten	 Platz	 in	 ihrer	 Wer-
tung.	Besonders	hervorzuheben	ist	die	
höchste	 Tageswertung	 bei	 den	 Mäd-
chen	von	Nana	Ulbricht	(28,5	Punkte).		
Herzlichen	Dank	an	Astrid	Grünwald	für	
ihre	sehr	große	Unterstützung	vor	und	
während	 des	Wettkampfs	 und	 an	 den	
Förderverein	der	Realschule	Tegernseer	
Tal für die Buskostenübernahme.    

Folgende	Mannschaften	nahmen	an	den	Kreismeister-
schaften	teil:
Mädchen	5./6.	Jahrgangsstufe:	
Schober	Maria,	Allerstorfer	Franziska,	Bennemann	Leo-
nie,	Schmeizl	Leonie,	Werner	Jana
Mixed 7. - 10. Jahrgangsstufe: 
Schmid Wendelin, Mielke Niclas, Weiße Julia, Mehrin-
ger	Anna,	Paetzold	Christina
Mädchen	7.	-	10.	Jahrgangsstufe:	
Reischl Amelie, Ulbricht Nana, Weber Hannah, Hiller 
Zoe, Bertram Antonia
 

Victoria Fuchs

Kreismeistertitel	zum	dritten	Mal	verteidigt
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Auch dieses Jahr waren unsere Jungs im Schulfußball 
sehr erfolgreich.
In	der	Altersklasse	 II,	 III	und	 IV	erreichten	wir	 jeweils	
den	3.Platz.	
Herzlichen	Glückwunsch!!!

Jungsfußball
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Drei	Jungen-	und	zwei	Mädchenmannschaften	der	Re-
alschule Tegernseer Tal starteten am 26.01.2017 un-
ter	 der	 Betreuung	 von	 Sportlehrer	 Reiner	 Heumann	
bei	 den	 Kreismeisterschaften	 im	 alpinen	 Skilauf	 auf	
der Piste am Sonnenbichl in Bad Wiessee. Anders als 
in	 den	 vorangegangenen	 Jahren	 konnte	 der	 Wettbe-
werb	heuer	unter	optimalen	Schneebedingungen	und	
bei schönstem Sonnenschein durchgeführt werden. 
Fast	100	junge	Rennläufer	gingen	bei	dem	sehr	flüssig	

ausgesteckten Riesentorlauf an den Start, der in einem 
Durchgang durchgeführt wurde. 
In	der	Wettkampfklasse	IV	(Jahrgang	2004	und	jünger)	
fuhr	unser	Mädchen-Team	mit	Helena	Bernhardt,	Sas-
kia	Geisenhofer	und	Verena	Eifler	auf	einen	achtbaren	

5.	Platz.	Auch	zwei	Jungenmannschaften	gingen	in	die-
ser	Wettkampfklasse	an	den	Start.	Das	Team	IV-2	mit	
Kilian	Stickl,	Julian	Hurler,	Max	Schilling	und	Christoph	
Deißenböck	 landete	 auf	 Platz	 5.	Die	Mannschaft	 IV-1	
mit	Thomas	Stadler,	Gustav	Weinmann,	Anian	Schurig	
und	Maxi	 Poller	 schaffte	 es	 aufs	 Stockerl	 und	 wurde	
Dritter.
Je	 eine	 Mädchen-	 und	 Jungenmannschaft	 der	 Real-
schule	 Tegernseer	 Tal	 gingen	 in	 der	Wettkampfklasse	

III	 (Jahrgang	2001-2004)	 ins	 Rennen.	 Lea	
Rauchenecker,	Luca	Liccati	und	Fidelis	von	
Preysing	 fuhren	 auf	 Platz	 4.	 Paul	 Schell-
hammer, Marinus Sennhofer, Florian 
Schelle,	 Elias	 Leibig	 und	 Simon	 Deißen-
böck	bewältigten	die	Piste	am	besten	und	
wurden Kreismeister. Mit diesem Erfolg 
qualifizierte	 sich	 dieses	 Realschul-Team	
für	das	Bezirksfinale.
Herzlichen	Glückwunsch!
Marinus Sennhofer fuhr darüber hinaus 
die	Tagesbestzeit	unter	allen	Startern.
Mit	 dem	 Start	 beim	 Bezirksfinale	 hat	 es	
für das Team Jungen III leider nicht ge-
klappt.	 Den	 verantwortlichen	 Organisa-
toren ist leider ein Fehler unterlaufen. 
Unsere	Mannschaft	wurde	bei	den	Einla-
dungen	 zum	Bezirksfinale	 vergessen	 und	

konnte	so	nicht	starten.	Schade!	Die	Enttäuschung	da-
rüber	wich	 aber	 rasch	 der	 sportlichen	 Einstellung	 für	
das	nächste	Schuljahr:	„Da	pack	mer´s	nomoi!“ 

Reiner Heumann

Schulsportwettkämpfe	Ski	Alpin	
Realschule Tegernseer Tal war mit fünf Teams am Start!
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Stimmungsmäßig	 ging	 es	 hoch	 her	 beim	 alljährlichen	
Basketballturnier	 der	 5.	 und	6.	 Klassen	der	Realschu-
le	Gmund	und	der	Mittelschule	Rottach	am	Mittwoch,	
den	 14.	 Dezember	 2016,	 in	 der	 neuen	 Turnhalle	 der	
Mittelschule	Rottach,	das	von	Stephan	Dilzer	(Sportleh-
rer	an	der	Mittelschule)	wie	immer	bestens	organisiert	
wurde.	Mit	viel	Einsatz,	Fairness	und	sichtlichem	Spaß	
wurde	 von	 den	 hochmotivierten	 Schülerinnen	 und	
Schülern	um	die	Körbe	gekämpft,	bis	am	Ende	die	Sie-
ger feststanden:

5.	Klasse	Mädchen
1.	Platz:	MS	5a,	2.	Platz:	RS	5b,	3.	Platz:	MS	5b,	4.	Platz:	
RS	5a/c

5.	Klasse	Jungen
1.	Platz:	MS	5b,	2.	Platz:	RS	5d,	3.	Platz:	RS	5a,	4.	Platz:	
RS	5b,	5.	Platz:	RS	5c,	6.	Platz:	MS	6a

6.	Klasse	Mädchen
1.	Platz:	RS	6c,	2.	Platz:	MS	6a,	3.	Platz:	MS	6b,	4.	Platz:	
RS	6b,	5.	Platz:	RS	6a

6. Klasse Jungen
1.	Platz:	RS	6c,	2.	Platz:	MS	6b,	3.	Platz:	MS	6a,	4.	Platz:	
RS	6b,	5.	Platz:	RS	6a									
                              

Herzlichen	Glückwunsch	unserer	Klasse	6c,	die	die	er-
sten	 Plätze	 für	 sich	 entscheiden	 konnte!	 Schön,	 dass	
die	beiden	Schularten	sich	so	gut	verstehen	und	mitei-
nander	„sporteln“!

  Ingrid Bauriedel

Gemeinsames	Basketballturnier	der	5.	und	6.	Klassen	
in	der	Mittelschule	Rottach-Egern
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Am	 letzten	 Schultag	 vor	 den	Osterferien	war	 es	wie-
der	so	weit.	Wettkampfstimmung,	Fangesänge,	 Jubel-
schreie,	 Enttäuschung,	 Applaus,	 Schiedsrichterpfiffe,	
Ehrgeiz	und	Spannung	erfüllten	die	Sporthalle	der	Re-
alschule. Die 7. Klassen konnten sich an ihrem Turnier-
tag im Hockey, Fußball und Basketball untereinander 
messen.	Jede	Klasse	stellte	für	jedes	der	3	Sportspiele	
eine	Mannschaft	zusammen	und	trat	gegen	die	Teams	
der	anderen	7.	Klassen	an.	Nach	insgesamt	30	Spielen,	

in	denen	die	Akteure	bei	allem	sportlichen	Einsatz	stets	
die gebotene Fairness wahrten, stand die Klasse 7A als 
überlegener Gewinner fest. Aber auch die nicht so er-
folgreichen	Teams	hatten	ihren	Spaß	und	freuten	sich	
über	diesen	Schultag,	der	ganz	 im	Zeichen	des	Sports	
stand.

Reiner Heumann 

Osterturnier der 7. Klassen 
7A freut sich über den Sieg!
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Zu	Beginn	des	Schuljahres	gingen	Schülerinnen	
und	Schüler	verschiedener	Jahrgangsstufen	am	
Sonntag, 18.09.2016, für den Tegernseelauf in 
Startposition.	 Mit	 rund	 5000	 Läufern	 ist	 die-
ser	 Wettbewerb	 eine	 der	 teilnehmerstärksten	
Sportveranstaltungen	 im	 Landkreis	 Miesbach.	
Trotz	 Regen	 und	 frischen	 Temperaturen	 wur-
de	die	 Jugendstrecke	von	1,5	km	von	unseren	
Jüngsten	 der	 Schule	 mit	 Bravur	 gemeistert.	
Auch die Schülerinnen der höheren Jahrgangs-
stufen	bewältigten	mit	guten	Ergebnissen	die	5	
km Strecke. 
Sportliches	 Motto:	 „Durchstarten	 von	 Anfang	
an!“

Carola Götz

Fit	ins	Schuljahr	–	Der	Tegernseelauf

Wettbewerbe 158



Klasse 7e Werken:
Vogelfutterstation
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Aus	 der	 Fachliteratur	 bzw.	 diversen	 Langzeitstudien	
geht	hervor,	dass	durch	ein	gezieltes	Einsetzen	der	in-
dividuellen	Talente	und	Stärken	ein	erfolgreiches	und	
motivierendes	Arbeiten	gegeben	ist.	Schließlich	impli-
ziert	dies	wiederum	Selbstbewusstsein,	 Lebensfreude	
und	natürlich	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	 entsprechenden	 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	Auseinandersetzung	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	zur	Stärkung	der	Methoden-	
und	Medienkompetenz	bei.	
Einen	 letzten	gewichtigen	und	 lohnenden	Aspekt	die-
ser	Veranstaltung	stellt	der	Berufsfindungsprozess	dar,	
indem	sich	unsere	Schülerinnen	und	Schüler	befinden.	

Sind	Ihnen	Ihre	Stärken	und	Talente	bewusst?
Team	der	NaturTalent	Stiftung	zu	Gast	an	der	Realschule	Tegernseer	Tal
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Nachdem sich die Jugendlichen 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	fünfte	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
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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	46	Betriebe	aus	ver-
schiedensten Branchen sowie einige weiterführende 
Schulen	am	26.01.2017	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	Ausbildungsan-
gebot	 im	 Landkreis	Miesbach,	 aber	 auch	 darüber	 hi-
naus	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	angeboten	wurden.	
Informationsbroschüren	 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	Realschul-Ab-
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	 ste-
hen.
Schließlich	versicherten	uns	zahl-
reiche Unternehmen, dass sie 
auch die kommenden Jahre wie-
der	 gerne	 vertreten	 wären	 und	
dass eine solche Veranstaltung 
eine absolut gewinnbringende 
und	 unterstützenswerte	 Aktion	
ist,	 von	 der	 sowohl	 die	 Schüler-
seite als auch die Unternehmer-
seite	nur	profitieren	können.

Tobias Stangl

Großer	Andrang	bei	der	dritten	Berufsinfomesse	
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Im kleinen Kreis trafen sich Schüler der neunten Klas-
sen	zu	zwei	Terminen,	um	den	Ablauf		einer	Bewerbung	
praktisch	zu	trainieren.	Herr	Heigl,	Schul-	und	Jugend-
betreuer bei der Barmer, stellte sich als großer Freund 
der	neunten	Klasse	Realschule	vor:	„Mir	hat	sie	so	gut	
gefallen, dass ich sie gleich 2x besucht habe.“ 
Nach	 einer	 kurzen	 Einführung	 ging	 es	 gleich	 an	 die	
erste	praktische	Übung:	die	Selbstvorstellung.	Die	Teil-
nehmer	lernten,	unter	Zeitdruck	und	vor	Publikum	eine	
adressatengerechte	 Präsentation	 zu	 halten	 und	 kon-
struktives	Feedback	zu	geben.	Als	besonders	wertvoll	
erwies	sich	der	Rollenwechsel	vom	Beobachteten	zum	
Beobachter.	 Abgerundet	 wurde	 die	 Übung	 mit	 wert-

vollen	Tipps	zum	Thema	Körpersprache.	Anschließend	
konnten	die	zukünftigen	Bewerber	 ihre	Teamfähigkeit	
als gemeinsame Kino-Betreiber unter Beweis stellen. 
Highlight der Veranstaltung war die Videoanalyse eines 
Vorstellungsgespräches.	Es	war	zwar	schon	nach	dem	
Life-Gespräch	 vieles	 besprochen	 worden.	 Wie	 viele	
weitere	Anregungen	für	das	eigene	Auftreten	aber	die	
Beamer-Analyse mit Standbildern noch liefern kann, 
erstaunte die Anwesenden dann doch. Vielen Dank an 
die	Mutigen,	die	sich	filmen	ließen.	

Ingrid Cap

Bewerbungstraining

Berufsorientierung 166





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	20.02.	bis	24.02.2017	
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 Eigen-
initiative	 der	 Schüler	 zu	 legen	 und	 ihnen	 das	 Projekt	
der	 Praktikumswoche	 vorzustellen.	 Mithilfe	 einer	 Li-
ste,	auf	der	eine	nach	Branchen	gegliederte	Übersicht	
der	 Praktikabetriebe	 zu	 finden	 war,	 konnte	 sich	 nun	
auf diese Stellen beworben werden. Innerhalb weni-

ger	Wochen	hatte	jeder	Jugendliche	eine	Zusage	eines	
Unternehmens	und	konnte	sich	auf	die	bevorstehende	
Praktikumswoche	 freuen.	 In	 diesem	 Zeitraum	 fuhren	
die	 Lehrkräfte	 Frau	 Schaal,	 Frau	 Suttner,	 Herr	 Trojer	
und Herr Wickenrieder die örtlichen Firmen ab und 
besuchten die Schülerinnen und Schüler. Ausschließ-
lich	 lobende	Worte	hatten	die	 jeweiligen	Praktikums-
betreuer	 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	ergreifen.	Aber	auch	die-
jenigen,	denen	der	Praktikumsberuf	nicht	so	viel	Spass	
gemacht hat, sind durch diese Erfahrung gewachsen 
und können somit schon mal einen möglichen Ausbil-
dungsberuf ausschließen. 
Allgemein	ist	anzumerken,	dass	durch	die	Praktikums-
woche	verschiedenste	Kompetenzen	gefördert	wurden	
und	 jeder	 Jugendliche	 das	 Praktikum	 als	 gewinnbrin-
gend ansehen kann.       

Tobias Stangl

Die	Neuntklässler	absolvieren	ein	einwöchiges	Praktikum
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Bekannt ist unsere Heimat für den See, die Berge und 
die wunderbare Natur. Aber für die SchülerInnen stellt 
sich auch die Frage, welchen Weg schlage ich nach der 
Schule	ein?	Viele	zieht	es	 in	die	Ferne,	da	nicht	 jeder	
Ausbildungsplatz	 am	 Tegernsee	 angeboten	wird	 oder	
man doch nach der FOS noch studieren will. 
Der	sogenannte	BrainDrain	von	motivierten	und	jungen	
Menschen macht aber auch den Unternehmen Sorgen. 
So	 sind	 gut	 ausgebildete	 Fachkräfte	das	Rückgrat	 un-
serer	Wirtschaft.	Viele	Betriebe	suchen	händeringend	
nach geeignetem Personal.  

Die	Berufsmöglichkeiten	vor	Ort	 sind	vielfältiger,	
als	 sich	 unsere	 Schüler	 vorstellen	 können.	 Des-
halb	 haben	 sich	 viele	 Betriebe	 unserer	 Gegend	
zusammengetan	und	bieten	eine	Ausbildungstour	
an, bei der sich - an einem Tag - mehrere Unter-
nehmen den Jugendlichen aller Schularten im 
Landkreis	 vorstellen.	 Je	 nach	 Interessensgebiet	
der SchülerInnen wurden 28 Touren angeboten. 
Begleitet	von	einer	Lehrkraft	bekommen	die	mög-
lichen	Azubis	erste	Einblicke	 in	mögliche	Berufs-
felder, dürfen auch selbst Hand anlegen und stel-
len	erste	Kontakte	für	mögliche	Praktika	her.	

Am	Ende	jeder	Tour	wird	klar,	wir	sind	bekannt	für	
unsere wunderbare Natur, aber auch für die be-
rufliche	Zukunft	gibt	es	bei	uns	wunderbare	Aus-
sichten.

Fritz Trojer

Warum	in	die	Ferne	schweifen,…?
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Am Donnerstag, den 20.10.2016 bekamen 76 interes-
sierte	Acht-	und	Neuntklässler	die	Gelegenheit,	sich	ein	
konkretes	 Bild	 über	 die	 verschiedenen	 Ausbildungs-
möglichkeiten	im	Hotel-	und	dem	gehobenen	Gaststät-
tengewerbe	zu	machen.	Die	Veranstaltung	stellte	den	
Auftakt	 eines	 Informationsangebotes,	 das	 inzwischen	
auch	 an	weiteren	 Schulen	 im	 Landkreis	 durchgeführt	
wurde,	dar	und	soll	den	Schülern	die	Tür	zu	potentiellen	
Ausbildungsplätzen	 öffnen.	 Neben	 einem	 Informati-
onsblock	 konnten	 sich	 die	 Schüler	 an	 Stationen	 über	
bestimmte	Aspekte	der	Tätigkeiten	informieren.	Nahe-
zu	alle	besuchten	dabei	eine	der	beiden	Geschmacks-
stationen,	wo	sie	teilweise	in	Blindverkostung	mit	exo-
tischen	 Leckerbissen	 konfrontiert	 wurden.	 Sichtlich	
Spaß	bereitete	vielen	auch	die	Station,	an	der	man	so	
außergewöhnliche Dinge wie eine Austerngabel, einen 
Eier-	 oder	 auch	 Kaviarlöffel	 richtig	 zuordnen	musste.	
Das	war	gar	nicht	so	leicht.	In	manchen	Gruppen	blieb	
am Ende nur mehr die Dessertgabel für das Frühstücks-
ei übrig. Besonders interessant waren auch die kleinen 
Anekdoten	aus	dem	Umgang	mit	prominenten	Gästen.	
Alles in allem eine sehr gelungene und interessante 
Veranstaltung.

Claudia Schaal

Auftaktveranstaltung	Hotelbranche	an	unserer	Schule
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Aus dieser Zutatenliste sollten nun die tatsächlichen Bestandteile 
des Smoothie rausgesucht werden.

Tja, für das Frühstücksei bleibt dann nur noch diese Gabel übrig...Bitte schnuppern, um welche Zutat handelt es sich?



Die FPS Werkzeugmaschinen GmbH produziert Univer-
sal-, Fräs- und Bohrmaschinen, Maschinen für Indus-
trie, Handwerk, Universitäten und Ausbildung. Das Ziel 
ist es, den Kunden erstklassige Qualität zu bieten, sei 
es beim Kauf einer Neumaschine oder absolut neuwer-

tig generalüberholten DECKEL Fräsmaschinen. Qualität 
Made in Germany, dafür steht FPS.

Carola Götz

Betriebsbesichtigung bei FPS Werkzeugmaschinen GmbH – 
Klasse 8a
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„Montag, der 20.02.2017 war für mich ein sehr bedeutungsvoller und lehrreicher Tag, der mit gezeigt hat, wie 
wichtig es ist, genau und konzentriert zu arbeiten. Beispielsweise muss auf den Millimeter genau konstruiert 
werden, um anschließend die Dinge auch bauen zu können. Mich persönlich hat der sehr nette Mitarbeiter der 
Firma FPS, Herr Bichlmaier, inspiriert, die Perfektion, die in mir steckt, gut umzusetzen und in meinem Beruf 
später einmal gebrauchen zu können. Insbesondere haben mir der starke Teamgeist, die anspruchsvolle Führung 
von Herrn Bichlmaier, die Art und das Wissen des Workshop-Leiters sehr gefallen. Ich fand es äußerst nett von 
der Firma FPS, uns so toll zu empfangen und uns dann auch noch eine Brotzeit zu geben. Beste Firma weit und 
breit!“

Zitate der Schüler:
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„Nachdem wir eine Führung durch die Ferti-
gungshallen der Firma FPS bekommen haben, 
ging es in Kleingruppen an verschiedene Work-
shops, die von den Auszubildenden der Firma 
FPS und deren Meister angeleitet wurden. Herr 
Bichlmaier, ein sehr netter und sympathischer 
Mann, hat mich unglaublich ermutigt, den 
Beruf des Maschinenbauers zu erlernen. Es war 
sehr interessant, weil wir viel selbst ausprobie-
ren durften, z.B. das Fräsen, Bohren, Körnen, 
Messen, Sägen und Drehen. Uns wurde auch 
nahegelegt, dass die Fächer Physik und Ma-
thematik sehr wichtig sind für eine Ausbildung 
in diesem Bereich. Mich persönlich hat dieser 
Beruf sehr interessiert, da man viel Verantwor-
tung, einen respektvollen Umgang untereinan-
der und Genauigkeit lernt. Ich werde mich für 
ein Praktikum bei der Firma FPS anmelden und 
kann mir gut vorstellen, dort eine Ausbildung 
zu machen.“ 

„Beeindruckend wa
r einerseits, wie v

iel Ar-

beit hinter einer F
räsmaschine steckt

. Wie 

viele kleine Teile 
man fräßen muss,

 um 

eine Maschine zus
ammenzustellen. Z

udem, 

wie vielseitig diese
r Beruf ist. Als In

dustrie-

mechaniker muss 
man kreativ sein, 

hand-

werkliches Geschic
k haben, mit Fein

gefühl 

arbeiten können, s
ich für Technik in

teres-

sieren und Verstän
dnis in Mathematik

 sowie 

Physik anwenden.

Ich nehme mit, da
ss Industriemechan

iker 

ein sehr interessan
ter Beruf ist und 

bei der 

Firma FPS alle Le
ute unglaublich ne

tt sind. 

Ein Praktikum wür
de dazu beitragen

, noch 

mehr gute Eindrüc
ke sammeln zu kö

nnen. 

Vielen Dank FPS 
und all seinen Mit

arbei-

tern. Es war ein 
sehr schöner Einb

lick in 

ihre Arbeit!“

„Besonders bewegt hat 
mich der Spruch: Per-
fektion ist mein Beruf, Sauberkeit mein Hobby!“

„Wir waren heute bei FPS in Warngau und haben uns den 

Betrieb und die einzelnen Arbeitsbereiche angeschaut. Ich 

habe gelernt, dass Genauigkeit in der Arbeitswelt genauso 

wichtig ist wie in der Schule.“

„Der Besuch bei FPS war sehr interessant. Ich habe 
einen positiven Eindruck in das Handwerk bekommen 
und habe gemerkt, dass Physik und Mathematik nicht 
nur für die Schule wichtig sind. Ich konnte mir bisher 
den Ablauf eines Betriebes nicht vorstellen. Seit der 
Betriebsbesichtigung habe ich einen Eindruck über Ar-
beitsweisen und -bedingungen bekommen. Ich überlege 
sogar, eine Ausbildung in dieser Richtung zu machen.“ 

„Es war ein sehr informativer Tag und ich habe sehr viel 

mitgenommen. Die Arbeit mit sehr kleinen Größen ist sehr 

wichtig, deswegen ist es praktisch, dass wir dieses Thema 

im Physikunterricht durchgenommen haben. Da ich es heute 

erstaunlich interessant fand, ziehe ich es in Erwägung, ein 

Praktikum bei FPS zu machen.“





In	der	Geschäftswelt	werden	sie	geliebt	und	gehasst.	Bildschirmpräsen-
tationen	sind	ein	fester	Bestandteil	jeder	Sitzungsrunde	geworden.	Aber	
nicht	jede	Präsentation	hat	auch	ihre	Berechtigung	oder	richtige	Länge.	
Damit	unsere	SchülerInnen	nicht	unvorbereitet	auf	die	Arbeitswelt	los-
gelassen	werden,	wird	in	der	9.	Jahrgangsstufe	die	Projektpräsentation	
durchgeführt. 
Dabei bekamen die SchülerInnen heuer ein umfassenderes Thema aus 
den	Fächern	Religion	oder	Ehtik	gestellt.	Für	eine	Woche	ruhte	der	re-
guläre	Unterricht.	Die	Konzentration	der	vierköpfigen	Gruppen	galt	dem	
Erfassen	des	Themas,	der	Recherche,	dem	Aufbereiten	des	Inhalts	und	
der	 Vorbereitung	 für	 die	 Präsentation.	 Damit	 es	 nicht	 zu	monotonen	
Vorträgen	kam,	wurden	vielfältige	Medien	und	Vortragsformen	gewählt.	
Bewertet	wurde	das	Ganze	von	einer	dreiköpfigen	Jury.	Der	Inhalt	wur-
de	von	den	FachlehrerIn	für	Religion/Ehtik	benotet.	Über	die	Vortrags-
weise,	Gestik,	Sprache	und	Übergänge	urteilten	die	DeutschkollegInnen.	
Die	Benotung	des	Medieneinsatzes	und	die	Qualität	der	verwendeten	
Präsentationsformen	 wurde	 von	 den	 IT-Fachkräften/innen	 übernom-
men. 
Unsere	 SchülerInnen	 zeigten	mit	 großem	Engagement,	 dass	 eine	Prä-
sentation	nicht	automatisch	nur	aus	Präsentationsfolien	bestehen	muss,	
sondern	dass	sie	gut	gerüstet	sind,	für	das	erste	Meeting	in	 ihrem	Ar-
beitsleben.
 

Ingeborg Darwent, Fritz Trojer

Präsentieren	für	Fortgeschrittene
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Zusammen	mit	der	Klasse	9A	 (Wahlpflichtfächergrup-
pe	I)	und	Frau	Rentzschke	durfte	ich		dieses	Schuljahr	
die	 Exkursion	 in	 die	 Papierfabrik	 Louisenthal	 beglei-
ten. Dort bot sich für die Schülerinnen und Schüler die 
einmalige Gelegenheit, durch die Ausbildungsleiterin 
Frau	Scheyerl	persönlich,	mehr	über	die	verschiedenen	
Ausbildungsberufe	 in	 der	 Papierfabrik	 zu	 erfahren.	
Nachdem	Dr.	Dorff	die	einzelnen	Schritte	der	Bankno-
tenpapier-	und	Folienherstellung	präsentiert	und	auch	
ausländische	Banknoten	vorgezeigt	und	deren	Beson-
derheiten	 erläutert	 hatte,	 wurde	 eine	 kleine	 Brotzei-
tpause	 eingelegt.	 Dann	 ging	 es	 nach	 der	 Sicherheits-
einweisung	 auch	 schon	 in’s	 Labor!	 Dort	 durften	 wir	
an	 verschiedenen	 Stationen	 in	 die	 Aufgabenbereiche	
eines	 Chemielaboranten	 hineinschnuppern.	 Uns	wur-
de	 die	 Papierherstellung	 im	 kleinen	 Maßstab	 vorge-
führt und das Arbeiten mit dem Rasterelektronenmi-
kroskop	erklärt	und	gezeigt.	Bei	der	Folienherstellung	
durften	wir	selbst	aktiv	werden	und	als	Erinnerung	die	
selbst hergestellten Folien behalten. Auch wurden uns 
Laser-Techniken	 vorgesellt	 und	wir	 durften	 uns	 frisch	
gelaserte Magnete aussuchen sowie Kugelschreiber 
mit	 unserem	 eingravierten	 Namen	 mit	 nach	 Hause	
nehmen.	Wir	waren	sehr	begeistert	von	dem	abwechs-
lungsreichen	und	aufwändigen	Angebot	sowie	dem	rei-
bungslosen	Ablauf	 vor	Ort	 und	 freuen	uns	 schon	 auf	
den	Besuch	im	nächsten	Jahr.

Martina Helwig 

Laborschnuppertag	in	der	Papierfabrik	Louisenthal

Berufsorientierung 180



Aylin	Haltmair,	Barbara	Patzlsperger,	Malena	Kausch,	Yasmin	Rasta	(9.	Klassen):
Insektenstudien
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Am	17.10.2016	brachen	zwei	unserer	zehnten	Klassen	
für	vier	Tage	mit	den	Begleitlehrkräften	Frau	Götz,	Frau	
Obermayer,	Herrn	Hofbauer	und	Herrn	Stangl	in	die	ös-
terreichische	Hauptstadt	Wien	auf.	
Nach	einer	gefühlt	 sehr	kurzweiligen	Busfahrt,	 check-
ten	wir	in	unser	Hostel	ein	und	erkundeten	zusammen	
die	Fußgängerzone	beginnend	bei	der	Hofburg	bis	hin	
zum	Stephansdom.	Nach	einem	gemeinsamen	Abend-
essen	 in	einer	nahegelegenen	Pizzeria	 ließen	wir	den	
Abend	 im	 Hostel	 ausklingen,	 bevor	 am	 nächsten	 Tag	
eine	umfangreiche	Stadtrundfahrt	inklusive	der	Besich-
tigung	 des	 Naschmarktes	 auf	 dem	 Programm	 stand.	
Ein	Highlight	an	diesem	Abend	war	bestimmt	der	Mu-
sicalbesuch	„SCHIKANEDER“	im	Raimund	Theater.	Auch	
bei weniger musikalisch angehauchten Jugendlichen 
konnte	man	ein	Glitzern	in	den	Augen	erkennen.
Der	nächste	Tag	stand	unter	dem	Zeichen	der	Schloss-
anlage Schönbrunn. Nach einer geführten Tour durch 
Sissis	 ehemalige	 Residenz	 konnten	 die	 Schülerinnen	
und Schüler den Tiergarten in Schönbrunn, der gleich-

zeitig	den	ältesten	Zoo	der	Welt	darstellt,	besichtigen.	
Anschließend	 ging	 es	 zum	 Wiener	 Prater	 mit	 einer	
standesgemäßen	Fahrt	mit	dem	Riesenrad.	Neben	der	
herrlichen Aussicht konnten die Jugendlichen auch die 
Vergnügungsattraktionen	 am	 Prater	 ausgiebig	 testen.	
Nach so einem ereignisreichen Tag fand die Reise ihren 
Höhepunkt	bei	einem	bekannten	Schnitzelwirt	in	Wien.	
Der	 letzte	Tag	 in	dieser	schönen	Stadt	beinhaltete	ei-
nen	 erkenntnisreichen	 Ausflug	 in	 die	 internationale	
Atomenergiebehörde.	 Auch	 der	 Generalsekretär	 der	
Vereinten	 Nationen,	 Ban	 Ki-moon,	 ließ	 es	 sich	 nicht	
nehmen,	die	Schülerschaft	der	Realschule	Tegernseer	
Tal	zu	begrüßen	(siehe	Bild).
Nachmittags	 konnten	 die	 Schülerinnen	 und	 Schüler	
noch	in	Kleingruppen	Sehenswürdigkeiten	besichtigen,	
bevor	die	Heimreise	Richtung	Gmund	angetreten	wur-
de.	 Eine	 schöne	 Reise	mit	 vielen	 neuen	 und	 gewinn-
bringenden Eindrücken.

Tobias Stangl

Studien- und Kulturfahrt nach Wien mit den Klassen 10a und c
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Eigentlich unterscheiden sich Gmund und Hamburg 
nur minimal – beides sind bedeutende Zentren in ihrer 
jeweiligen	 Region	 und	 an	 einem	 größeren	 Gewässer	
gelegen. Selbst bekannte Gesichter wie Frau Darwent, 
Herr	Trojer	und	die	Klasse	10b	begegnen	einem	biswei-
len an beiden Orten.  Warum also in die Ferne schwei-
fen?	

Größere	Unterschiede	zeigen	sich	im	Detail:	Allein	die	
Begrüßung	„moin	moin“	zu	jeder	Tageszeit	war	für	die	
Klasse 10d auf Abschlussfahrt in Hamburg doch reich-
lich ungewohnt und ein erster Einblick in die örtliche 
Kultur.	 Unter	 der	 Leitung	 von	 Frau	 Erndt	 erkundeten	
wir	 St.	 Pauli	 und	 die	 Landungsbrücken,	 erklommen	
(beinahe freiwillig) den Hamburger Michel, durchwan-
derten	die	Hafencity	und	Altstadt	und	entdeckten	qua-
si im Vorbeigehen, dass einige große Modelabels sehr 
wohl	schon	Filialen	in	Hamburg	besitzen,	in	Gmund	
jedoch	noch	nicht.		Auch	sonst	hat	Hamburg	weit	
mehr	 zu	bieten	als	 die	berühmt-berüchtigte	
Reeperbahn	 und	 die	 ‚interessanten‘	 He-
cken rund um unsere Jugendherberge 
vermuten	lassen	würden.

In	 der	 historischen	 Speicherstadt	
etwa,	die	jahrhundertelang	die	An-
laufstelle	 für	 exotische	Waren	 aus	
aller Welt war, konnten wir ne-
ben	 dem	 Duft	 der	 großen	 weiten	
Welt auch den düsteren Teil der 
Geschichte	 Hamburgs	 im	 dortigen	
‚Dungeon‘	 hautnah	 erleben.	 Teils	
sehr hautnah. Eine Hafenrundfahrt 
schließlich, die in Gmund wohl bedeu-

tend	 kürzer	 ausgefallen	 wäre,	 brachte	 uns	 schon	 an	
den	 imposanten	 Theatern	 vorbei,	 wo	wir	 am	 letzten	
Abend	das	Musical	„Das	Wunder	von	Bern“	anschau-
ten,	wobei	auch	unsere	 in	perfekter	Abendgarderobe	
angetretene	 Klasse	 schon	 ein	 echtes	 optisches	 High-
light	war.	Ein	wenig	Gmunder	Glanz	für	Hamburg	also.

Fortunat Fischbacher

Moin Moin!
Die Klasse 10d auf Abschlussfahrt in Hamburg
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Hamburg!	 Warum	 Hamburg?	 Warum	 keine	 andere	
Stadt?	Warum	will	unser	Lehrer	unbedingt	nach	Ham-
burg?	Und	dann	nimmt	er	auch	noch	den	ersten	ICE	am	
Morgen.	Hauptbahnhof	um	4:30	Uhr.	Nix	mit	Urlaub.	
Aber	das	Rattern	der	Räder	schläfert	dann	doch	jeden	
ein. Es folgt ein Frühstück an der Elbe, Hafenrundfahrt, 
Seevögel	beobachten	und	ein	Stadtbummel.	
Wir	werden	angesprochen,	ob	wir	nicht	zum	Quizduell	
wollen.	Es	werden	noch	Zuschauer	gesucht.	Liveshow	
in	der	ARD.	Hat	von	uns	noch	keiner	mitgemacht.	Han-
dys	 aus,	 surreales	 Licht,	 Einheizer,	 Jörg	 Pilawa	 betritt	
die	Bühne.	Er	fragt	die	Herkunft	der	Zuschauer	ab.	Wir	
fallen	 auf,	 nicht	 negativ,	 aber	 es	 sind	 zu	 viele	 Bayern	
im	Raum.	Die	Schulklasse	vom	Tegernsee,	klar	kennt	Pi-
lawa	die	Gegend,	die	Fächerkombination	unseres	Leh-
rers	lässt	den	Moderator	die	Augen	rollen.	Aber	in	der	
Liveshow	werden	wir	trotzdem	begrüßt	als	„Reinkarna-
tion	der	Intelligenz“.		Daheim	sehen	uns	die	Großeltern	
ohne	Vorwarnung	auf	der	Mattscheibe.	Klar,	dass	da-
nach die Handys klingeln.

Am	 nächsten	 Tag	 sehen	 wir	 die	Welt	 aus	 der	 Vogel-
perspektive.	Die	Welt	wird	ganz	klein.	Genauer	gesagt	
1:87. Wir sind im Miniaturwunderland und Modellbau 
ist	doch	beeindruckend.	Danach	Stadtrundfahrt,	Spei-
cherstadt	und	ein	wenig	shoppen,	hoffentlich	machen	
wir	nicht	noch	zu	viel	Kultur.	Am	Abend	finden	wir	noch	
ein	Bayrisches	Lokal,	also	was	die	Hamburger	halt	unter	
bayrisch	verstehen.
Letzter	Tag	in	Hamburg.	Nochmal	vollgepackt	mit	Pro-
gramm. Geschichte der Hansestadt mit Gruselfaktor im 
Dungeon.	Unter	dem	Meeresspiegel	durch	den	Elbtun-
nel.	Museumsschiff	und	dann	nochmal	alles	ganz	klein	
von	oben.	Diesmal	aber	aus	der	echten	Vogelperspekti-
ve.	Ausblick	vom	Michel.	Am	Abend	schnell	zum	Bahn-
hof. Sind erst um 2 Uhr nachts daheim. Aber die Heim-
fahrt	wird	von	uns	so	schnell	keiner	vergessen.	

Fritz Trojer

Eine Bahnfahrt die ist…
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Vom	19.	bis	zum	21.	Dezember	2016	verbrachten	die	
Schülerinnen und Schüler der Klasse 9b besinnliche 
Tage	im	Jugendhaus	Josefstal	am	Schliersee.	Am	späten	
Montagnachmittag	trafen	sie	mit	unterschiedlichen	Er-
wartungen, gemischten Gefühlen, aber auch einer or-
dentlichen	Portion	Vorfreude	ein.	

Letztere	war	nicht	nur	angesichts	der	Auszeit	aus	dem	
Schulalltag,	sondern	vor	allem	wegen	der	Möglichkeit	
innezuhalten,	 über	 die	 derzeitige	 Lebenssituation	 -	
mit	all	ihren	Licht-	und	Schattenseiten	-	intensiv	
nachzudenken	und	sich	der	eigenen	Stärken	
und Ziele auf dem Weg in das Erwach-
senenleben	 bewusst	 zu	 werden.	 Die	
Auseinandersetzung	 mit	 dem	 per-
sönlichen	 Lebensweg	 regte	 die	
Schülerinnen	 und	 Schüler	 dazu	
an,	 zunächst	 einen	 Blick	 auf	 ih-
ren	 bisherigen	 Lebensweg,	 der	
sozusagen	als	“Wegbereiter“	für	
die	aktuelle	 Lebenssituation	be-
trachtet	werden	kann,	zu	werfen.	
Dieser Zusammenhang wurde 
mithilfe	 des	 Bildes	 vom	 Ruderer	
verdeutlicht,	 der	 sich	 nach	 vorne	
bewegt, ohne dabei die entgegenge-
setzte	Richtung	aus	den	Augen	zu	ver-
lieren. 

Während	der	Tage	der	Orientierung	erwies	sich	die	
Klasse	 9B	 als	 äußerst	 aufgeschlossen.	 Folglich	 ließen	
sich	die	Schülerinnen	und	Schüler	auf	vielfältige	Aufga-
ben	ein,	zu	denen	das	Zeichnen	des	eigenen	Schatten-
risses,	 die	 Gestaltung	 des	 persönlichen	 Lebensweges	

und	der	Entwurf	des	eigenen	Spiegelbilds	zählten.
Der	Ausklang	des	Tages	wurde	mit	zahlreichen	Spielen,	
zusätzlichen	Gesprächen	zwischen	Schülern	und	Lehr-
kräften	 sowie	 eigenen	 Anregungen	 der	 Schülerinnen	
und	 Schüler	 umrahmt.	Alles	 zusammen	 trug	 zu	 einer	
durchaus	entspannten	Atmosphäre	am	Abend	bei.	Am	
Mittwochmittag	 führte	 der	 Weg	 nach	 einer	 gemein-
samen	Andacht	wieder	zurück	nach	Hause.	

Spätestens	 zu	 diesem	 Zeitpunkt	 stand	
für alle Beteiligten fest, dass die 

Tage	 der	Orientierung	 nicht	
nur einen Erkenntnisge-

winn hinsichtlich des 
bereits	beschrittenen	
Lebensweges	 mit	

sich brachten, son-
dern auch neue 
Perspektiven	 im	
Hinblick auf den 
Lebensweg,	 der	
noch	 vor	 ihnen	
liegt,	eröffneten.

Eva Beetz

Tage	der	Orientierung	im	Josefstal	Klasse	9b
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Sophie	Singer	(8c):
Elefant



Tage	der	Orientierung	im	Josefstal	der	Klasse	9c

unterwegs 192

Vom	 18.	 bis	 zum	 20.	 Januar	 2017	 verbrachten	 die	
Schülerinnen und Schüler der Klasse 9c sehr besinn-
liche Tage im Jugendhaus Josefstal am Schliersee. Am 
späten	 Mittwochnachmittag	 trafen	 die	 Schülerinnen	
und Schüler mit gemischten Gefühlen, aber auch mit 
Erwartungsfreude, im Josefstal ein.
Diese	 Tage	 der	 Orientierung	 stellen	 für	 die	 Schüle-
rinnen	 und	 Schüler	 der	 9.	 Klassen	 eine	 Auszeit	 vom	
Schulalltag dar - ein Innehalten -, um auf dem Weg in 
das	 Erwachsenenleben	 noch	 einmal	 zurückzublicken	
und	um	sich	seiner	eigenen	Stärken	und	Ziele	bewusst	
zu	werden.	

Zu	 den	 zu	 lö-
senden	 Aufgaben	 während	 dieser	 Orientierungs-

tage	 gehörten	 das	 Zeichnen	 des	 eigenen	 Schatten-
risses,	 das	 Gestalten	 des	 persönlichen	 Lebensweges	
und	die	eingehende	und	tiefgreifende	Auseinanderset-
zung	mit	dem	eigenen	Spiegelbild.
An	 den	 Abenden	 entspannten	 sich	 die	 Schülerinnen	
und	 Schüler	 der	 Klasse	 9c	 dann	 bei	 vielfältigen	 Spie-
len.	Das	„Stapeln“	machte	der	Klasse	dabei	besonde-

ren	 Spaß,	wie	man	 auf	 den	 Fotos	 erkennen	
kann.	Am	Freitagmittag	führte	der	Weg,	nach	
einer gemeinsamen Andacht und einem Ab-
schiedsfoto	vor	dem	Jugendhaus,	wieder	zu-
rück in den Alltag. Alle Beteiligten waren der 
Meinung,	ihr	Blick	in	die	Zukunft	sei	aufge-
hellt worden.

Katharina Pulz





Unter	den	Werkstoffen	 ist	Papier	eine	wirkliche	Diva.	
Schon	 bei	 der	 Auswahl	 des	 Papiers,	 das	man	 für	 ein	
Werkstück	verwenden	möchte,	gibt	es	daher	viele	Fak-
toren	 zu	 bedenken:	Das	 Format,	 die	Grammatur	 und	
die	Oberflächengüte	sind	dabei	nur	die	augenfälligsten	
Eigenschaften.	Ein	kleiner	Fehler	 in	der	Verarbeitung,	
und schon hat man sich die Arbeit mehrerer Stunden 
gründlich	 verdorben,	 sei	 es	 durch	einen	ungenau	 ge-
setzten	Falz,	eine	minimale	Verschmutzung	mit	Buch-
binderleim oder eine wellige Kaschierung. 
Kaschieren,	 das	 ist	 das	 Verbinden	 verschiedener	
Schichten	 von	 Papieren	 und	 Papierwerkstoffen,	 also	
ein Vorgang, den wir alle schon selbst in der Schule 
beim	Einkleben	von	Arbeitsblättern	vorgenommen	ha-
ben.	Durch	eine	falsche	Laufrichtung	wellt	sich	hierbei	
das	Papier.	Doch	Moment-	was	ist	diese	ominöse	Lauf-
richtung	denn	eigentlich	und	wie	entsteht	sie?	
Da	ist	es	gut,	wenn	man	vor	Ort	einen	Papierhersteller	
von	Weltruf	hat,	der	hervorragende	Führungen	anbie-
tet	und	einen	Einblick	 in	die	Geheimnisse	der	Papier-
herstellung	gibt:	Auf	der	Spur	der	Laufrichtung	durften	
die	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 die	 Produktionsstätten	
von	Gmund	Papier	besuchen.	
Im	 praktischen	 und	 theoretischen	 Unterricht	 hatte	
die	Klasse	8d	Papier	und	dessen	Eigenschaften	bereits	
gründlich kennengelernt und mit Veit sogar einen aus-
gesprochenen	Experten	für	die	Bestimmung	der	Lauf-
richtung gefunden. Nun konnten die Schülerinnen und 
Schüler	hautnah	erleben,	wie	Papier	entsteht.	Zunächst	
zeigte	uns	Herr	Maier,	wie	traditionelles	Büttenpapier	

von	Hand	geschöpft	wird	und	beschrieb	den	aufwän-
digen	 Trocknungs-	 und	 Weiterverarbeitungsprozess.	
Eine	der	besonderen	Eigenschaften	des	handgeschöpf-
ten	Papiers	 ist	 jedoch,	dass	es	keine	Laufrichtung	be-
sitzt.
Das	Geheimnis	der	Laufrichtung	liegt	in	den	Fasern,	die	
wir	 in	den	ersten	 Stufen	der	maschinellen	Papierher-
stellung	als	große	Ballen	 im	untersten	Teil	der	Papier-
fabrik	fanden.	Diese	Ballen	werden	in	Wasser	aufberei-
tet	und	schließlich	als	Papierbrei,	quasi	am	Fließband,	
auf	 gewaltigen	Langsiebpapiermaschinen	 schrittweise	
getrocknet	 und	 zu	 langen	 Papierbahnen	 verarbeitet.	
Dabei	 richten	sich	die	einzelnen	Fasern	hauptsächlich	
in	Bahnrichtung	aus,	wodurch	das	Papier,	je	nach	Rich-
tung,	 unterschiedliche	 Biege-,	 Knick-	 und	 Quelleigen-
schaften	erhält-	die	Lauf-	und	Dehnrichtung	also.	
Beeindruckt	 vom	 großen	 Papierlager	 und	 der	 akri-
bischen	 Arbeit	 der	Qualitätskontrolle	 trat	 die	 8d	 den	
Heimweg	an.	Mit	im	Gepäck	ein	besonderer	Schatz:	Ein	
großer	Block	unterschiedlicher	Gmund-Papiere,	deren	
Wert	man	mit	dem	theoretischen	und	praktischen	Wis-
sen	aus	dem	Werkenzweig	wohl	noch	besser	einschät-
zen	kann.	

Fortunat Fischbacher

Der	Laufrichtung	auf	der	Spur
Die	8.	Klasse	des	Werkenzweiges	zu	Besuch	in	der	Büttenpapierfabrik	Gmund
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Maxima Pauli (8d):
Poesiealbum



Von	 Mittwochmittag	 auf	 Donnerstagnachmittag,	 den	
23.-	24.	November	2016,	fuhren	die	Klassensprecher	zu	
einem gemeinsamen Seminar ins Jugendhaus Josefstal. 
Dort	 angekommen,	 gab	 es	 erst	 einmal	 etwas	 zu	 es-
sen	und	gegen	drei	Uhr	Kaffee	und	Kuchen.	Anschlie-
ßen	 haben	 wir	 uns	 alle	 in	 einem	 Gemeinschaftssaal,	
um	den	Ablauf	des	Tages	und	des	folgenden	Tages	zu	
besprechen,	getroffen.	Am	Nachmittag	wurden	wir	 in	
Gruppen	eingeteilt	und	zwar	so,	damit	mindestens	ei-
ner	aus	der	9.	oder	10.	Klasse	in	einer	Gruppe	war.	Das	
hatte	den	Vorteil,	dass	sie	wussten,	welche	Ideen	man	
wahrscheinlich	 umsetzen	 konnte	 und	 welche	 einfach	
aus Sicherheitsgründen oder anderen Sachen nicht ge-
klappt	hätten.	
Das	Thema	der	Gruppen	war	„Wie	sieht	unsere	Traum-
schule	aus?“.	Wir	hatten	bis	zum	Abend	Zeit	und	jede	
Gruppe	 hat	 ihre	 Traumschule	 vorgestellt.	 Es	 kamen	
sehr	 gute	 Ideen	 dabei	 raus,	 die	 wir	 vielleicht	 an	 un-

serer	 Schule	 verändern	 bzw.	
ergänzen	könnten	wie	z.B.	statt	
den	 Suppenautomaten	 einen	
Cookie-Automaten	 oder	 einen	
zweiten	 Wasserspender.	 Nach-
dem	 wir	 das	 besprochen	 und	
aufgeschrieben	hatten,	wurden	
Listen	 verteilt,	 in	 die	 man	 sich	
eintragen konnte, was man in 
diesem	 Schuljahr	 organisieren	
möchte	 wie	 z.B.	 Mottotage	
oder	den	Valentinstag.	
Der	 nächste	 Tag	 begann	 mit	
einem leckeren Frühstück und 
anschließend	 ging	 jede	 Grup-
pe	 in	einen	Raum,	um	 in	Ruhe	

ihre	Aufgaben	für	das	Schuljahr	zu	organisieren	und	zu	
planen.	Nach	 dem	Mittagessen	 hat	 jede	Gruppe	 ihre	
Ideen	und	Vorstellungen	für	ihr	Thema	präsentiert.	An-
schließend	hatten	wir	bis	zum	Kaffee	und	Kuchen	Pause	
und	konnten	in	der	Zeit	viele	Aktivitäten	machen:	Wir	
nutzten	 die	 Zeit	 für	 Fußball	 und	 Basketball.	 Gestärkt	
und	zufrieden	 fuhren	wir	nach	dem	erfolgreichen	Se-
minar nach Hause.

Koll Luise, 8c

Klassensprecherseminar
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Schlafen	 in	 einem	winzigen	Zimmerchen	mit	 6	 Stock-
betten,	 Essen	 aus	 Plastiknäpfen:	 Luxus	 sieht	 anders	
aus. Aber den 93 Schülerinnen und Schülern der 9. und 
10. Klassen ging es auch gar nicht um Komfort bei ih-
rer	Reise	ins	Burgund.	Es	ging	ihnen	um	etwas	ganz	an-
deres:	um	eine	einzigartige	religiöse	Gemeinschaft	und	
um	bereichernde	Begegnungen.	Nachdenken,	zur	Ruhe	
kommen,	die	Frage	nach	den	Zielen	im	eigenen	Leben	
und	auch	die	Frage	nach	Gott	zu	stellen,	das	ist	im	oft	
anstrengenden und durchgetakteten Schulalltag nur 
schwer	möglich	und	auch	 in	 ihrem	Alltag	finden	viele	
Jugendliche	dafür	oft	keine	Zeit	–	 in	Taizé	gelingt	das	
wie	von	selbst.

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	Versöh-
nung	einzutreten.	Seit	den	60er-Jahren	finden	in	Taizé	
Woche	für	Woche	Treffen	für	junge	Menschen	aus	al-
ler	Welt	statt.	In	den	Sommermonaten	kommen	bis	zu	
5000	Jugendliche	nach	Taizé,	um	dort	eine	Woche	zu-
sammen	mit	den	Brüdern	der	Gemeinschaft	zu	leben.
„Gemeinsam	Wege	 der	 Hoffnung	 öffnen“	 –	 so	 lautet	
das	Jahresmotto	der	Gemeinschaft	von	Taizé.	 In	einer	
gefühlt	 immer	 schwerer	 zu	 verstehenden	Welt	 bleibt	
uns	manchmal	nur	die	Hoffnung	auf	Versöhnung	und	
die	Suche	nach	Möglichkeiten,	 im	eigenen	Leben	und	
Umfeld	dazu	beizutragen.	Es	freut	mich	sehr,	dass	sich	
so	viele	Schülerinnen	und	Schüler	von	diesem	Gedan-
ken	haben	anziehen	lassen:
Mit	fast	100	Schülerinnen	und	Schülern	war	die	Grup-
pe	heuer	so	groß	wie	noch	nie;	dazu	kommen	noch	15	
Begleitpersonen,	die	die	Jugendlichen	in	Kleingruppen	
durch	 den	 Tag	 begleiten.	 Viele	 unvergessliche	 Mo-
mente haben wir erlebt und mit nach Hause genom-
men:	Sei	es	die	Einfachheit	des	Lebens	in	Taizé,	span-
nende	Gespräche	mit	 neuen	 oder	 alten	 Freundinnen	
und Freunden, unbekümmerte Fröhlichkeit beim ge-
meinsamen	Spiel	und	beim	gemeinsamen	Arbeiten,	die	
Momente	der	Stille	in	der	Kirche	der	Versöhnung,	der	
Ausflug	nach	Cluny	oder	die	Spaziergänge	durch	früh-
lingsblühende Felder. 
Vielen Dank allen, die mitgeholfen haben, dass die 
Fahrt	auch	2017	wieder	stattfinden	konnte!

Tobias Schreiner

Gemeinsam	Wege	der	Hoffnung	öffnen
97	Schülerinnen	und	Schüler	erleben	besondere	Tage	in	Taizé
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Auf nach Bournemouth!



Englandfahrt 2017





Um	 Paris	 nicht	 nur	 aus	 dem	 Schulbuch	 zu	 kennen,	
sondern	 hautnah	 zu	 erleben,	 reisten	 24	 Schüler	 und	
Schülerinnen aus der 8c und 9d mit Frau Schmuck und 
Herrn	Weber	für	vier	Tage	nach	Paris.

Nach einer siebenstündigen Bahnfahrt im TGV erreichte 
die	Gruppe	die	Hauptstadt	Frankreichs.	Noch	am	sel-
ben	Abend	verschafften	wir	uns	einen	guten	Überblick	
über	Paris,	indem	wir	die	vielen	Stufen	zum	Eiffelturm	
auf uns nahmen und im schönsten Sonnenschein weit 
über	Frankreichs	Hauptstadt	blicken	konnten.	Anschlie-
ßend	wartete	unter	dem	Eiffelturm	ein	Ausflugsschiff	
auf uns, auf dem wir für eine Stunde der Seine entlang 
schipperten	und	die	ersten	Blicke	auf	weitere	Sehens-
würdigkeiten	werfen	 konnten.	 Bei	 der	 Rückfahrt	 zum	
Eiffelturm	wurde	es	langsam	dunkel	und	der	Eiffelturm	
hell erleuchtet. 

Den	folgenden	Vormittag	verbrachten	wir	im	Musée	d‘	
Orsay. In dem umgebauten Bahnhof lernten wir unter 
anderem	Kunstwerke	von	Van	Gogh	oder	Monet	ken-
nen.	Nach	einer	Mittagspause	schauten	wir	uns	in	den	
Katakomben	 die	 Unterwelt	 von	 Paris	 an.	 Am	 Abend	
schlenderten	 wir	 die	 Prachtstraße	 Champs-Elysées	
lang.

Am	nächsten	Morgen	nahmen	wir	den	Zug,	um	nach	
Versailles	zu	fahren.	Hier	besichtigten	wir	zunächst	das	
Schloss,	das	der	Sonnenkönig	Ludwig	XIV	 im	19.	Jahr-
hundert	 prunkvoll	 errichtete.	 Am	 Nachmittag	 stand	
der Besuch des weltweit meistbesuchten Museums 
auf	dem	Programm	-	der	Louvre.	 	Aufgrund	der	Fülle	
an Kunstwerken betrachteten die Schüler nur ausge-
wählte	wie	die	weltbekannte	Joconde	(Mona	Lisa)	von	

Leonardo	da	Vinci.	Einen	gemütlichen	
Abend	im	Hard	Rock	Café	hatten	wir	
uns	nach	so	vielen		Programm-
punkten	redlich	verdient.	

Am	letzten	Tag	besichtigten	wir	das	
Künstlerviertel	Montmartre	sowie	
die	Basilika	Sacré	Cœur,	bevor	wir	
wieder	zum	Gare	de	l‘Est	aufge-
brochen sind, um dem schönen 
Paris	„Au	revoir!“	zu	sagen	-	und	
hoffentlich	„à	bientôt	-	bis	bald!“

  Bettina Schmuck

Bonjour,	Paris!
Französischschüler	der	8.	und	9.	Klasse	in	Frankreichs	Hauptstadt
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Die	fünften	Klassen	in	Aktion
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Auch	 im	Schuljahr	2016/17	verließen	die	vier	 fünften	
Klassen	 direkt	 nach	 den	 Herbstferien	 das	 Tegernseer	
Tal,	um	in	Obhut	ihrer	Klassleiter	sowie	weiterer	Lehr-
kräfte	drei	Tage	frei	nach	dem	Motto	„Zamm	kemma“	zu	
verbringen.	Ziel	ihrer	Reise	war	das	Jugendhaus	Josef-
stal	 am	 benachbarten	 Schliersee.	 Als	 Unterstützung	
reisten dankenswerterweise die Tutoren der 9. Klassen 
an,	die	 sich	einen	ganzen	Nachmittag	und	Abend	um	
„ihre“ Schüler kümmerten. 
Im Vordergrund dieser Klassenfahrt standen das ge-
meinsame	Kennenlernen	sowie	die	Stärkung	der	noch	
frischen	 Klassengemeinschaft.	 Dies	 wurde	 nicht	 nur	
durch	zahlreiche	Kennenlern-,	Vertrauens-	und	Koope-
rationsspiele	erreicht,	sondern	auch	bei	Spaziergängen	
zum	 See	 oder	 dem	 gemeinsamen	 Toben	 im	 Schnee	
wurden	bestehende	Freundschaften	vertieft	und	neue	
Bekanntschaften	 geknüpft.	 Die	 vielen	 mitgebrachten	
Sportgeräte	 wie	 Bälle,	 Seile	 oder	 Reifen,	 aber	 auch	
manch eine Schüleridee machten ein abwechslungs-

reiches Beisammensein möglich. Gekrönt wurde dieses 
durch	das	sonnige	Wetter,	welches	es	ermöglichte,	viel	
Zeit	an	der	frischen	Luft	zu	verbringen.	So	entstanden	
unter	 anderem	 eine	 Vielzahl	 an	 kleinen	 Schneemän-
nern oder Mandalas aus Naturmaterialien. Aber nicht 
nur	 der	 Spaß	 sollte	 im	 Zentrum	des	Ausflugs	 stehen.	
Auch	wurde	die	Chance	ergriffen,	ernstere	Themen	an-
zusprechen.	So	stellten	einige	Klassen	interne	Verträge	
zum	gemeinsamen	Umgang	miteinander	auf,	während	
wieder andere das Thema Mobbing im Schulalltag auf-
griffen.	
Durch	 die	 gemeinsamen	 Erlebnisse	 bestärkt	 und	 als	
Klasse	 näher	 zusammengewachsen,	 kehrten	 alle	 Be-
teiligten nach diesen drei tollen Tagen wieder nach 
Gmund	 zurück.	 Gerüchten	 zufolge	 sind	 Schüler	 wie	
Lehrer	 bereits	 jetzt	 schon	wieder	 in	 freudiger	 Erwar-
tung	auf	den	nächsten	Schulausflug.

Katharina Heinz

„Zamm kemma“ 
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Am	6.	März	machten	wir	uns	mal	wieder	auf	den	Weg	
ins schöne Ahrntal. Mit an Bord waren die Klassen 7a 
und	 7d.	 Verletzungsfrei	 und	mit	 sehr	 viel	 Freude	 er-
lebten	 wir	 eine	 unvergessliche	 Woche.	 Von	 Sonnen-
schein bis Neuschnee war alles dabei.
Vielen	 Dank	 an	 die	 Begleitpersonen	 Frau	 Pledl,	 Frau	
Darwend,	Herr	Hofbauer,	Herr	Baum	und	Herr	Rossow.	

SCH(N)EE war’s!!!!!

Skilager Ahrntal
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Am Montag, den 27.03.17 ging es los! Ab nach Rat-
schings!	Nach	einem	stärkenden	Mittagsessen	sind	wir	
gleich	ins	Skigebiet	gefahren,	konnten	zeigen,	was	wir	
schon	 können	 und	 haben	 uns	 je	 nach	 Fahrkönnen	 in	
unterschiedliche	Gruppen	eingeteilt.	Die	Spannung	war	
groß,	vor	allem	für	Mitschüler,	die	noch	nie	auf	Skiern	
gestanden	waren.	Mit	der	Gondel	ging	es	am	nächsten	
Tag gleich hoch in das große Skigebiet, wo wir die Pisten 
unsicher	gemacht	und	ganz	schön	viel	gelernt	haben!	
Die	ganze	Woche	war	das	Wetter	traumhaft,	sodass	wir	
ein	 spektakuläres	 Panorama	 genießen	 konnten.	 Was	
uns	besonders	gut	gefallen	hat,	waren	die	Nachmittage	
und Abende, an denen wir unsere Mitschüler und auch 
unsere	Lehrer	besser	kennenlernen	konnten.	Beispiels-
weise hat Herr Wimmer einen lehrreichen Vortrag über 
Lawinen	gehalten,	da	er	gut	darüber	Bescheid	wusste,	

weil	er	selbst	schon	zwei	Mal	in	einer	solchen	Situation	
war. Einige Mitschüler, mit denen wir bisher nur wenig 
Kontakt	 hatten,	 zählen	 jetzt	 zu	meinen	neuen	 Freun-
den.	Am	Donnerstag	sind	wir	das	letzte	Mal	auf	die	Pi-
ste	gegangen	und	durften	die	Aussicht,	die	Hütten,	aber	
vor	allem	die	tollen	Pisten	nochmals	genießen.	Abends	
fand	 ein	 bunter	 Abend	 mit	 Schauspielauftritten	 und	
Spielen	 statt.	 Sehr	 lustig	waren	 auch	 das	 Kochlöffel-,	
das	 Pfeifenspiel,	 aber	 auch	Herrn	 Trojers	Humor,	 uns	
nasse	 Lappen	 auf	 unsere	 Stühle	 zu	 legen.	Wir	 haben	
sehr	viel	gelacht!	Am	Freitag	sind	wir	gleich	nach	dem	
vielseitigen	Frühstück	nach	Hause	gefahren.	Wie	schön	
wäre	es,	wenn	wir	jedes	Jahr	ins	Skilager	könnten…

Die Schüler der 7. Klassen

Ab nach Ratschings
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Wie	schon	die	Jahre	zuvor,	besuchten	wir	auch	dieses	
Schuljahr	mit	allen	unseren	6.	Klassen	das	Tegernseer	
Bergfilmfestival.	 Am	 21.10.	machten	wir	 uns	mit	 der	
BOB nach Tegernsee auf, wo um 10.00 die Vorfüh-
rung begann. Dieses Jahr wurde eigentlich nur eine 
Dokumentation	vorgeführt,	 die	 aber	 großes	 Interesse	
weckte.	„Die	gefährlichsten	Schulwege	der	Welt.“	Un-
sere	Sechstklässler	erlebten	die	Geschichte	von	Loren-
zo.	Jeden	Montag	kämpft	sich	der	kleine	Lorenzo	vorbei	
an steil abfallenden Schluchten über rutschige Geröll-
halden. Mehr als 1000 Höhenmeter und 3 Stunden sind 
es,	die	er	bewältigt,	nur	um	die	Schule	zu	besuchen	und	
im	Internat	etwas	zu	essen	zu	bekommen.	Der	Sechs-
jährige	 lebt	 im	Nordwesten	Mexikos,	tief	 versteckt	 in	
den	Bergen	und	hat	kaum	Kontakt	zur	Außenwelt.	Für	
seine	Mitschüler	ist	der	Weg	nicht	weniger	gefährlich.	
So müssen auch die drei Schwestern (6, 8 und 9 Jahre) 
über	drei	Stunden	durch	gefährliche	Schluchten	und	

an	Steilhängen	vorbei	zur	Schule	–	und	das	alles	zu	Fuß.	
Da	der	Weg	jeden	Tag	zu	 lang	und	auch	zu	gefährlich	
wäre,	 bleiben	 die	 Kinder	 bis	 Freitag	 in	 dem	 Internat.		
Doch	sie	alle	haben	nur	ein	Ziel:	Später	eine	Arbeit	in	
einer	Stadt	zu	finden	und	ein	besseres	Leben	zu	führen.
Einigen	Schülern	ging	die	Geschichte	von	Lorenzo	und	
den Schwestern nahe und sie erkannten, wie gut sie es 
haben.
 
Gegen 12:30 Uhr war das Kino aus und wir fuhren wie-
der	zurück	zur	Schule.	
Auch	nächstes	Jahr	werden	wir	wieder	versuchen,	die-
ses	Festival	zu	besuchen,	da	es	sehr	interessant	ist	und	
eine	tolle	Abwechslung	zum	Schulalltag	darstellt.

Wilhelm Härtle

Tegernseer	Bergfilmfestival
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Im	Rahmen	der	2.	Kurzfilmtage	vom	19.	bis	
21.	Dezember	2016	wurden	die	 Klassen	5B	
und	8C	von	der	Filmgruppe	der	Oberlandre-
alschule	 zu	 einer	 schulinternen	 Vorstellung	
eingeladen. Deshalb machten sich die Schü-
lerInnen	mit	Frau	Obermayer,	Frau	Heinz	und	
Frau	Wanninger	auf	den	Weg	zum	Foolskino	
von	Holzkirchen.

Speziell	für	uns	stellte	die	Filmgruppe	ein	ab-
wechslungsreiches	Kinoprogramm	aus	Doku-
mentar-,	Trick-,	Experimentalkurzfilmen	und	
Kurzspielfilmen	zusammen.

Für	 ein	 vollends	 geglücktes	 Filmerlebnis	
sorgten	zusätzlich	viele	„Kübel	Popcorn“,	die	
der	 Kinobesitzer	 Herr	 Modlinger	 extra	 für	
uns frisch machte.

Nach	90	Minuten	und	15	Kurzfilmen	waren	
sich alle einig: Es war ein besonderer „Au-
genschmaus“ und somit ein lohnenswerter 
Ausflug!

Vielleicht	 dürfen	 wir	 auch	 im	 nächsten	
Schuljahr	wieder	 eine	 Vorstellung	 der	 jähr-
lich	 stattfindenden	 Kurzfilmtage	 besuchen,	
die	 im	Oktober	 erneut	 von	 der	 Filmgruppe	
der	Oberlandrealschule	zusammen	mit	dem	
Foolskino organisiert werden! 

Claudia Wanninger

90 Minuten besondere Kinomomente
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Im	Rahmen	eines	Musikprojekts	besuchten	die	Schüler	
aller	 8.	 Klassen	 eine	 moderierte	 Orchesterprobe	 des	
Symphonieorchesters	 des	 bayerischen	 Rundfunks	 am	
Mittwoch,	 den	 10.05.2017,	 im	 Herkulessaal	 in	 Mün-
chen.
Im	Rahmen	des	Programms	„Echtzeit“	wurde	das	„Re-
quiem	d-Moll,	KV	626“	von	Wolfgang	Amadeus	Mozart	
den Schüler/innen nahe gebracht. Dabei wurde das 
Werk	 zuerst	 von	 Schüler/innen	 einer	 anderen	 Schule	

vorgestellt,	 indem	 einzelne	 Passagen	 herausgegriffen	
und	 vorgespielt	wurden.	Danach	wurde	das	Requiem	
komplett	 aufgeführt,	 wobei	 das	 Orchester	 und	 Chor	
des	 bayerischen	 Rundfunks	 durch	 namhafte	 Solisten	
unterstützt	 und	 von	Mariss	 Jansons	 dirigiert	wurden.	
Sowohl	 Schüler/innen	 als	 auch	 die	 Begleitlehrkräfte	
konnten	viele	Eindrücke	mitnehmen.

Karin Wetzlar

Musikprojekt
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Einen	musikalischen	Leckerbissen	durften	unsere	Schü-
lerinnen	und	Schüler	und	einige	Eltern	des	Eltern-Leh-
rer-Chores	am	Samstag,	den	26.11.2016,	 in	der	Alten	
Kongresshalle	 in	München	 erleben,	 nämlich	 die	 fünf-
köpfige	 a-cappella-Band	 VIVA	 VOCE,	 die	 im	 Rahmen	
von	VOKAL	 TOTAL,	Deutschlands	 größtem	a-cappella-
Festival,	 ein	 grandioses	 Konzert	 gegeben	 hat.	 Nach	
ihrem	äußerst	erfolgreichen	Auftritt	im	Juli	bei	uns	an	
der Realschule, bei dem die Jungs im wahrsten Sinne 
des Wortes „die Bühne gerockt“ haben, schlugen sie an 
diesem Abend mit ihrem weihnachtlichen Programm 
„Wir schenken uns nix“ auch leisere und nachdenk-
liche Töne an. Das war Gesangskunst auf höchstem Ni-

veau,	die	unsere	Schülerinnen	und	Schüler	(und	auch	
die	Eltern)	mächtig	beeindruckt	hatte.	Nicht	umsonst	
werden	die	fünf	Jungs	auch	als	die	„Popstars	in	der	in-
strumentenlosen	 Szene“	 bezeichnet.	Mit	 Liedern	wie	
„Ich	steh	an	deiner	Krippen	hier“	oder	„Maria	durch	ein	
Dornwald	ging“	erzeugten	die	ehemaligen	Chorknaben	
Gänsehaut-Feeling.	 Nach	mehreren	 Zugaben	 und	 vor	
allem	einigen	Autogrammen	 später	 trat	 die	 gesamte,	
nach	solch	einem	unvergesslichen	Konzerterlebnis	mu-
sikalisch	hochmotivierte	Mannschaft	ihre	Rückfahrt	an.	
Schee war’s!

Ingrid Bauriedel

Chorklassenschüler	und	Eltern-Lehrer-Chor	besuchten	
grandioses	a-cappella-Konzert	in	München
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Handschrift?
Feine Papiere, Karten, Notizbücher,  
Fotoalben, Schreibblöcke – auch  
mit individuellem Design und Druck  
finden Sie im
▶ Gmund Papier Shop

Gmund Papier Shop

Mangfallstraße 5, Gmund am Tegernsee www.gmund.com
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Neben	viel	Spaß	beim	Ausprobieren	der	Spiele	gab	es	
für	 die	 Tutoren	 bei	 unserer	 diesjährigen	 Tutorenaus-
bildung	 in	 Benediktbeuern	 auch	 viel	 zu	 lernen:	 Wis-
senswertes	über	die	Aufsichtspflicht,	die	Planung	von	
Spielenachmittagen	und	Ausflügen	mit	den	5.	Klässlern	
und  den Umgang mit Problemen, die bei  solchen Un-
ternehmungen entstehen können.

Carolin Härtle

Tutorenausbildung
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Am Freitag, den 28.10.16, wanderte frühmorgens die 
Klasse	7D	zum	nahegelegenen	Boarhof	in	Holz	zu	einer	
Autorenlesung	 von	Markus	 Bogner	 zu	 seinem	 neuen	
Buch	„Selbst	denken,	selbst	machen,	selbst	versorgen“.	
Bei einem leckeren gemeinsamen Frühstück mit dem 
dort	selbstgebackenen	Brot,	von	dem	wir	gar	nicht	ge-
nug bekommen konnten, eigenen Eiern, Milch, selbst-
gemachter	 Marmelade	 und	 Käse	 aus	 der	 Tegernseer	
Käserei	genossen	wir	im	gemütlichen	Wintergarten	den	
Blick auf den Hof und den See. Anschließend bildeten 
die Schüler und Schülerinnen eine Gasse, in der die 
Gänse	zu	ihrer	Weide	zogen.	Im	Morgennebel	las	Herr	

Bogner	das	letzte	Kapitel	seines	Buches	vor,	in	dem	er	
sehr	anschaulich	einen	Herbsttag	auf	ihrem	Bauernhof	
schilderte,	der	ein	etwas	anders	Konzept	verfolgt.	Gut	
verständlich	erläuterte	er	den	Kindern	die	Entstehung	
seines	Buches	und	interessante	Hintergrundinformati-
onen	zu	dessen	Inhalt	und	zur	Landwirtschaft.	
Im	strahlenden	Sonnenschein	ging	es	wieder	zurück	zur	
Schule. 
Ein	letzter	Schultag	vor	den	Ferien	einmal	anders!

Inge Darwent

Autorenlesung am Boarhof mit Frühstück
Ein Sachbuchautor und sein Buch
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Am	 Freitag,	 den	 23.	 Dezember	 2016,	 -	 kurz	 vor	 den	
Weihnachtsferien - ging es für die Klassen 7d und 9c, 
nach einem gemeinsamen Weihnachtsfrühstück im 
Klassenzimmer,	mit	dem	Zug	auf	nach	Tegernsee.	Nach	
einem	kleinen	Spaziergang	entlang	der	Seepromenade	
besuchten	 die	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 zusammen	
mit ihren Klassenleiterinnen Frau Darwent und Frau 
Pulz	die	Henning	Wagenbreth-Ausstellung	im	Olaf	Gul-
bransson Museum in Tegernsee. 
Henning	Wagenbreth	 ist	 ein	 Berliner	 Comic-Zeichner,	
Illustrator	 und	 Grafiker.	 Im	Wettbewerb	 „Die	 schöns-
ten	deutschen	Bücher“	der	Stiftung	Buchkunst	erhielt	
er den Preis für das Kinderbuch „Mond und Morgen-
stern“. Wagenbreth hat in berühmten Ausstellungs-
häusern	wie	dem	Salon	Lissabon	(2003),	der	New	York	
Times	Gallery	in	New	York	(2008)	oder	dem	Victoria	&	
Albert	Museum	in	London	(2013)	ausgestellt.	
Im Gulbransson Museum konnten die Schüler/innen 
kontrastreiche	 farbige	 Plakate,	 Grafiken,	 Bücher	 und	
Briefmarken sowie Wagenbreths sogenannte „tobots“ 
bewundern,	halb	Spielzeug,	halb	Roboter.	Anregungen	
holte	 sich	 der	 Künstler	 aus	 expressionistischen	 und	
asiatischen	 Holzschnitten.	 Außerdem	 erinnern	 seine	
eckigen	Formen	und	die	angedeuteten	automatisierten	
Bewegungen	an	die	Computerspiele	der	90er	Jahre.	
Nach	 einer	 spannenden	 Führung	 von	 Frau	 Korimorth	
durch	die	Ausstellungsräume	erhielten	die	Schüler/in-
nen	den	Auftrag,	sich	auf	die	Suche	nach	einem	Lieb-
lingsdetail	 in	 Wagenbreths	 bizarren	 und	 betörenden	
Bilderwelten	 zu	machen.	Dieses	Detail	 zeichneten	 sie	
dann	mit	Lineal	und	kräftigen	Filzstiften	auf	einen	klei-
nen	 Pappkarton.	 Auch	 die	 Gestaltung	 des	 Rahmens	
war	 Bestandteil	 dieses	Arbeitsauftrages.	 Als	Dank	 für	
die	 gute	Mitarbeit	 erhielt	 jede/r	 Schüler/in	 von	Hen-

ning Wagenbreth gestaltete Original-Briefmarken. Die 
Ergebnisse der Schülerarbeiten, die bei diesem Muse-
umsbesuch	entstanden,	sind	ab	März	2017	in	der	Real-
schule Tegernseer Tal ausgestellt.

Katharina Pulz

Besuch der Henning Wagenbreth-Ausstellung 
im Olaf Gulbransson Museum in Tegernsee
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Am Donnerstag, den 09.02.17, besuchten die 
Schülerinnen	 und	 Schüler	 der	 fünften	 Klassen	
das	 Residenztheater	 mit	 der	 Aufführung	 Ro-
bin	Hood.	Schon	bei	der	Ankunft	vor	dem	ein-
drucksvollen	 Residenztheater	 war	 klar,	 dass	
dieses	 renommierte	Haus	 bis	 zum	 letzten	 Sitz	
ausgebucht sein würde: 800 Kinder und Ju-
gendliche	mit	ihren	Lehrkräften	aus	vielen	ver-
schiedenen Schulen!

Sobald der Vorhang aufging, blickte man nur 
noch	 in	 faszinierte	 Gesichter.	 Ein	 sich	 ständig	
veränderndes	 Bühnenbild,	 witzig	 umgetextete	
bekannte	Lieder	von	einer	mittelalterlichen	ver-
kleideten	Band	und	hoch	professionelle	Schau-
spieler	 ließen	 für	uns	alle	die	 folgenden	Stun-
den	wie	im	Flug	vergehen	und	zu	einem	echten	
Highlight werden, das wir alle nicht so schnell 
vergessen	werden.

 
Ingeborg Darwent

Auf	Robin	Hoods	Spuren
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Auch	 in	 diesem	 Jahr	 hatten	wieder	 alle	 Schülerinnen	
und Schüler die Möglichkeit an der Fahrt ins Techno-
rama	 nach	Winterthur	 in	 der	 Schweiz	 teilzunehmen.	
Gedacht	war	es	vor	allem	für	die	6.	Klässler,	um	ihnen	
eine	 Unterstützung	 bei	 der	 anstehenden	 Wahl	 der	
Wahlpflichtfächergruppe	 zu	 bieten,	 aber	 auch	 zahl-
reiche andere Schülerinnen und Schüler nahmen die 
Gelegenheit wahr und machten sich bereits um 6 Uhr 
in der Früh auf den Weg.
Nach	 einer	 kurzweiligen	 Fahrt	 im	 Doppeldecker	 ka-
men	wir	um	kurz	nach	10	Uhr	an	und	alle	Schülerinnen	
und Schüler rannten sofort ins Museum. Viele waren 
nicht	zum	ersten	Mal	dabei	und	wussten	bereits,	was	
sie	erwartet.	Den	ganzen	Tag	konnten	sich	alle	frei	im	
Museum	bewegen	und	sich	mit	den	Dingen	beschäfti-
gen,	die	sie	 interessierten.	Besonders	 reizvoll	war	die	
Sonderausstellung	 „Luft	 ist	 nicht	 nichts“.	 Hier	 konnte	
man	zum	Beispiel	 sehen,	wie	ein	Plastikboot	auf	ein-
mal	 sinkt,	 wenn	 von	 unten	 Luftblasen	 aufsteigen,	 da	
sich	die	Dichte	ändert.	Oder	wie	ein	Segelboot	auf	Rä-

dern	 gegen	 die	 Windrichtung	 von	 Ventilatoren	 fährt	
und	 diesen	 immer	 näher	 kommt.	 In	 der	 Fachsprache	

beim	Segeln	nennt	man	dieses	Prinzip	„kreuzen“.	Bälle	
schwebten	über	einen	Luftstrahl	aus	einer	Düse	oder	
ein	Mitarbeiter	erklärte	anschaulich,	warum	Flugzeuge	
fliegen	können.
Aber auch die anderen Bereiche erfreuten sich großer 
Beliebtheit	und	so	war	es	nicht	ganz	einfach,	dass	sich	
alle	wieder	pünktlich	zur	Abfahrt	beim	Bus	einfanden.
Ein besonderer Dank geht an Herrn Weber, der diesmal 
die	Organisation	im	Vorfeld	übernommen	hat	und	Frau	
Rentschke,	die	noch	spontan	eingesprungen	ist.
Ich	freue	mich	auf	die	nächste	Fahrt.

Frederik Wittmann 

Schulfahrt in ein besonderes Museum
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Clara	Koenigsbeck	(8c):
Naturstudie



In	 Zusammenarbeit	mit	 Herrn	 Feist,	 Leiter	 des	 Forst-
reviers	 Tegernseer	 Tal,	 erkundeten	 unsere	 Sechst-
klässler	ein	nahegelegenes	Waldgebiet.	Als	Einstieg	in	
das	 Lehrplankapitel	 „Lebensraum	Wald“	 konnten	 die	
Schülerinnen und Schüler einen ersten Einblick in das 
Ökosystem	Wald	 bekommen.	 Spielerisch	 wurden	 die	
wichtigsten	 heimischen	 Baumarten	 erforscht	 sowie	
verschiedene	Blickwinkel	 auf	 Baumkronen	und	Wald-
boden gefunden. Auch allerlei Tiere konnten bei ge-
nauem	Hinschauen	gefunden	werden:	Raupen,	Asseln,	
Frösche	und	beim	Untersuchen	von	Baumrinden	sogar	
Borkenkäfer.	
Herzlichen	Dank	an	dieser	Stelle	an	die	Forstbeamten	
Herrn Huber, Herrn Feist und Herrn Endres für die ge-
lungenen Führungen!

Birgit Sager

Was	wächst	denn	da?
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Im Mai und Juni besuchten unsere 7. Klassen mit ihren 
Biologielehrkräften	 Martina	 Helwig	 und	 Reiner	 Heu-
mann	den	Lehrbienenstand	des	Imkervereins	Gmund.	
Vereinsvorstand	und	Bienenexperte	Herr	Georg	Biechl	
führte	zunächst	einen	kurzen	Film	über	die	Bienen	als	
Bestäuber	 der	 Blütenpflanzen	 vor	 und	 beantwortete	
den	 Schülerinnen	 und	 Schülern	 danach	 die	 verschie-
densten Fragen rund um die Bienen. Neben einigen 
bereits	 bekannten	Bienenprodukten	wie	 unterschied-
lichen	 Honigsorten,	 Bienenwachs	 und	 Blütenpollen	
wurden	auch	Propolis	und	Gelée	Royale	vorgestellt.	Im	
Anschluss	daran	folgte	der	spannendste	Moment.	Ein	
Bienenstock	wurde	geöffnet	und	ein	Wabenrähmchen	
samt Bienen herausgenommen. 

Dabei	konnten	die	verschiedenen	Bienentypen	Kö-
nigin,	 Drohne	 und	 Arbeiterin	 aus	 nächster	 Nähe	
beobachtet	 und	 die	 Drohnen	 (männliche	 Bienen	
ohne Stachel) sogar in der Hand gehalten werden. 
Als	besonderer	Leckerbissen	konnte	dann	noch	fri-
scher Honig direkt aus der Wabe gekostet werden. 
Zum	Abschluss	 durfte	 jeder	 noch	 ein	 Probiergläs-
chen Honig mit nach Hause nehmen. 
Im Namen der Realschule Tegernseer Tal möch-
te	 ich	mich	 auch	 an	 dieser	 Stelle	 einmal	 herzlich	

beim	Imkerverein	Gmund,	namentlich	Herrn	Biechl,	für	
die	Bereitschaft	bedanken,	unseren	Schülerinnen	und	
Schülern	diese	reale	Lernerfahrung	zu	ermöglichen.

Reiner Heumann  

Summ, summ, summ, …! 
7.	Klassen	zu	Gast	beim	Imkerverein	Gmund
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Clara	Koenigsbeck	(8c):
Portraitstudie



Säugetiere	 sind	 im	 Biounter-
richt	 der	 5.	 Klassen	 ein	 großes	
Thema.	 Dazu	 sollten	 Referate	
und	Plakate	in	Form	einer	Grup-
penarbeit	erstellt	und	zum	Vor-
trag Anschauungsmaterial mit-
gebracht werden.

Eines der Referate ging über 
Pferde. Um ihr Thema beson-
ders	 anschaulich	 gestalten	 zu	
können, wollte die Schülerin 
Maria,	 aus	 der	 Klasse	 5B,	 ihr	
Pferd	„	Levante“	zum	Unterricht	
mitbringen, was aber nicht um-
setzbar	 war.	 Deshalb	 wurden	
wir	zum	Pferdestall	eingeladen.

So machten wir uns auf den Weg 
zur	„Kirschner	Alm“.	und	verbrach-
ten interessante und unterhalt-
same	 Stunden	 mit	 „Levante“.	 Als	
zusätzliches	 „Schmankerl“	 wurden	
wir	alle	noch	zu	einem	leckeren	Eis	
eingeladen. 

Bei dieser Gelegenheit möchten wir 
uns	noch	einmal	 recht	herzlich	bei	
Frau Böer und der Familie Halmba-
cher bedanken, die uns den Besuch 
des Pferdestalles und damit ein be-
sonders „anschauliches“ Bioreferat 
ermöglichten.

Claudia Wanninger

Biounterricht mal „lebendig“!
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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



             Ein Wandertag zur Spielarena



Anna	Mehringer,	Laura	Hauser,	Leonie	Bachleitner	(7b):
Comics



Dieses Jahr gibt es erstmals Einblicke in den Personal-
ausflug	 unserer	 Schule.	 Pünktlich	 nach	 Schulschluss	
machten	sich	bereits	die	ersten	Kollegen,	viele	 in	Be-
gleitung	von	Partner/in	oder	Familie,	auf	den	Weg	ins	
wunderschön	 gelegene	 Pflerschtal	 in	 Südtirol.	 Stünd-
lich	trafen	immer	mehr	von	uns	ein	und	stießen	gleich	
zu	den	auf	der	Sonnenterasse	Sitzenden	dazu.	Bei	zwei,	
drei	 kühlen	 Erfrischungsgetränken	 wurde	 der	 Nach-
mittag	 fernab	 von	 Schule	 und	 Beruf	 dazu	 genutzt,	 in	
gemütlicher	Atmosphäre	einmal	über	Privates	zu	plau-
dern.	 Anschließend	 durften	 wir	 das	 wiederum	 tolle	
Essen des Hotels genießen. Da erfreulicherweise auch 
ehemalige	Kollegen	nach	Südtirol	kamen,	war	auch	bis	
spät	in	den	Abend	hinein,	die	eine	oder	andere	Anek-
dote	zu	erzählen.	
Nach	dem	Frühstück	am	nächsten	Morgen	startete	die	
„Wandergruppe	 Härtle“	 gut	 erholt	 und	 gelaunt	 ihre	
Wanderung	durch	das	Pflerschtal.	Die	Bikertruppe	ent-
schied sich lieber für eine Motorradtour durch die Dolo-
miten.	Die	Wanderung	führte	vorbei	an	spektakulären	
Wasserfällen	und	über	saftig	grüne	Blumenwiesen	und	
endete	letztlich	mit	dem	Aufstieg	zur	Ochsenalm.	Dabei	
mussten	„reißende“	Bäche	und	„meterhohe“	Schnee-
lawinen	 überquert	 werden.	 Als	 Belohnung	 erwartete	
uns	eine	 reichhaltige	Südtiroler	 Jause	mit	einem	sen-
sationellen	Blick	ins	Pflerschtal.	Nach	dem	einen	oder	
anderen	 Schluck	 Zaubertrank	 zur	 Gewinnung	 neuer	 
Energie begann der Rückweg. Als wir alle wohlbehalten 
im	Hotel	zurück	waren,	hatten	einige	sogar	noch	Elan	
für	eine	Shoppingtour	 ins	benachbarte	Sterzing.	Beim	
Abendessen	und	in	den	späteren	Stunden	konnten	wir	
das	Erlebte	besprechen.
Am	Sonntagvormittag	teilte	sich	unsere	Gruppe	in	die	
ersten	 Heimfahrer	 und	 diejenigen,	 die	 das	 herrliche	

Wetter	 in	Südtirol	noch	bei	einer	kleinen	Wanderung	
oder Fahrradtour genossen haben. 
Unserem	alljährlichen	Organisator	Willi	ein	ganz	herz-
liches Dankeschön!

Ganz	sche	war‘s	wieda!

Maria Pledl

Personalausflug	nach	Südtirol
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„Mit	Schweiß,	Tränen	und	Blut	ist	jeder	Zentimeter	Bo-
den	auf	diesem	Gelände	getränkt.“	Mit	dieser	Aussage	
begann für alle 10. Klassen der Realschule Tegernseer 
Tal	der	Besuch	der	KZ	Gedenkstätte	in	Dachau	im	De-
zember.	Um	sich	vor	Ort	mit	diesem	hässlichen	Kapi-
tel	 der	 deutschen	 Geschichte	 auseinanderzusetzen,	
führten	 die	Geschichtslehrkräfte	der	 Realschule,	 Frau	
Simperl	und	Herr	Pleischl,	zusammen	mit	Herrn	Ambro-
si	die	angehenden	Absolventen	über	das	Gelände	und	
erklärten	den	Schülerinnen	und	Schülern	die	schreck-
lichen	Geschehnisse.	Mit	dem	Thema	Nationalsozialis-

mus	setzten	sich	die	Schüler	der	bayerischen	Realschu-
le bereits in der neunten Jahrgangsstufe auseinander. 
Da dieses Thema allerdings erst gegen Ende des Schul-
jahres	 im	Unterricht	besprochen	und	behandelt	wird,	
hat	 die	 Fachschaft	 Geschichte	 beschlossen,	 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“	an-
zusehen.

Geschichte	vor	Ort	erleben	
Besuch	der	KZ	Gedenkstätte	Dachau
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Eindrücke der Schülerinnen und Schüler

Dies	 alles	 ist	 mir	 beim	 Besuch	 der	 KZ-Gedenkstätte	
Dachau besonders in Erinnerung geblieben…

• Nur noch Haut und Knochen und dieser Blick, der 
zeigt, dass sie jegliche Hoffnung verloren hatten…

• Leichenberge vor dem Krematorium…
• Unschuldiges Hinrichten…
• Ein beklemmendes Gefühl, als man das „Brause-

bad“ und das Krematorium betreten hatte…
• Arbeit macht frei – wie unverschämt konnte man 

eigentlich sein…
• Jeder Zentimeter dieses Areals ist mit Blut, Schweiß 

und Tränen versehen…
• Du bist kein Mensch mehr, sondern nur noch eine 

Sache mit einer Nummer…
• Stundenlanges Stehen auf dem Appellplatz bei die-

ser Kälte…
• Bestrafung, Gängelung und Folter vieler Unschul-

diger…
• Ich bin auf dem Boden gelaufen, auf dem tausende 

von Menschen gestorben sind...
• In den Arrestzellen machte sich eine unheimliche 

und fürchterliche Stimmung breit…
• Der Geruch in der Baracke X blieb mir besonders im 

Gedächtnis…
• Die perversen und schrecklichen Versuche des Dr. 

Rascher an den Häftlingen…
• Der menschenunwürdige Umgang mit den Inhaf-

tierten…
• Das Gefühl in der Gaskammer zu stehen…
• Das hat nichts mehr mit Mensch sein zu tun.

Ein	Bild,	das	ich	nicht	mehr	aus	dem	Kopf	bekomme…

• Der Eingang zum „Brausebad“, der Gaskammer, 
und der Spruch „Denkt daran, wie wir gestorben 
sind.“

• Die Baracken, die Zustände dort, dass oft drei Per-
sonen in einem schmalen Bett schlafen mussten.

• Das Bild des Mannes, der tot auf der Wiese des 
Todesstreifens lag. Er wurde erschossen, weil ein 
Aufseher seine Mütze in den Todesstreifen gewor-
fen hat. Er sollte sie holen, doch wenn er den Platz 
verlässt, wird er erschossen, aber wenn er seine 
Mütze nicht holt auch, denn er durfte nicht ohne 
diese Mütze bleiben.

• Das Bild, auf dem sich ein Mann am Waschbecken 
erhängt hat, obwohl er stehen konnte. Wie ver-
zweifelt mag er gewesen sein?

• Das Bild der vielen nackten, ausgemergelten Men-
schen, die tot auf einem Haufen lagen.

• Das Bild eines Mannes, der erhobenen Hauptes in 
Tracht gekleidet vor dem Haupteingang stand und 
noch nicht wusste, was ihn erwartet.

• Zellen, dazwischen ein langer Gang voller Trauer.
• Das Bild, auf dem alle Gefangenen in Reih und Glied 

am Appellplatz stehen mussten.

„Einfach	verstörend…“
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Der	 Rundgang	wurde	 jeweils	 bewusst	 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	Jugend-
lichen, dass es in unserer und ihrer Hand liegt, sich für 
einen	freiheitlich	demokratischen	Staat	einzusetzen,	in	
dem ein solches Unrecht nie wieder geschehen darf. 

Christoph Pleischl, Dagmar Simperl
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Am	28.10.	ging	die	gesamte	Klasse	9A	passend	zum	ak-
tuellen Themengebiet der Katholiken in Religion „Tot 
–	was	dann?“	auf	den	Friedhof	in	Gmund.	Obwohl	die	
Schülerinnen und Schüler einen traurigen und ruhigen 
Ort	 aufsuchten,	 hatten	 sie	 bei	 strahlendem	 Sonnen-
schein	und	einem	schönen	Herbsttag	Freude	dabei.		
Damit	die	Klasse	auch	etwas	 lernen	konnte,	hatte	sie	
zahlreiche	Aufgaben	rund	um	den	Friedhof	und	zur	ei-
genen	Besinnung	 zu	 erledigen.	 So	 galt	 es	 für	 sie	 bei-
spielsweise,	 die	 Unterschiede	 zwischen	 einzelnen	
Gräberarten	 (z.B.	 Familiengrab,	Urnengrab)	herauszu-
finden	oder	sich	Gedanken	über	ein	Grab	zu	machen,	
das	sie	persönlich	anspricht.	Zahlreiche	Möglichkeiten	
hierzu	waren	geboten,	da	viele	Gräber	wegen	Allerhei-
ligen schon festlich geschmückt waren. Auch sollten sie 
in	Erfahrung	bringen,	wie	alt	sowohl	die	älteste	als	auch	
die	 jüngste	 beerdigte	 Person	 hier	 geworden	 ist.	 Den	
Schülerinnen	und	Schülern	fiel	hierbei	auf,	dass	früher	

viele	Kinder	nicht	 älter	 als	 fünf	 Jahre	 geworden	 sind.	
In	 einem	 anschließenden	Gespräch	wurden	mögliche	
Gründe	hierfür	geklärt	und	sie	erkannten	und	schätz-
ten, wie gut es uns heute geht, besonders aufgrund der 
fortgeschrittenen	Medizin.
Nach dieser Abschlussrunde außerhalb des Friedhofs 
war	 die	 Exkursion	 auch	 schon	wieder	 vorbei	 und	 die	
Klasse	 ging	 von	 vielen	 Eindrücken	 geprägt	 zurück	 zur	
Schule.

Maria Heckl

Friedhofsbesuch in Gmund
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Aylin Haltmair (9c):
Mischtechnik



Klasse 8d Werken:
Handyhalter





Nachprüfungen	und	Aufnahmeprüfungen	finden	am	7.	und	8.	September	2017	statt.	

Das	Sekretariat	der	Schule	ist	bis	einschließlich	Mittwoch,	den	02.08.2017,	in	der	Zeit	zwischen	
9.00	Uhr	und	12.00	Uhr	regulär	besetzt,	ab	06.09.2017	wieder	regelmäßig.	
E-Mails	werden	 auch	während	der	 Ferien	 gelesen.	 Erster	 Schultag	 im	 Schuljahr	 2017/18	 ist	
Dienstag,	12.	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.




