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Das vergangene Schuljahr endete so, wie man 
es sich schöner kaum wünschen kann: Alle 99 
Absolventinnen	und	Absolventen	haben	den	
Realschulabschluss bestanden, 22 davon so-
gar mit einer Eins vor dem Komma. Das ist  
insofern auch ein bemerkenswertes Ergebnis, 
als	 sechs	 Jahre	 zuvor	 rund	 20	 Schülerinnen	
und	Schüler	weniger	in	die	fünfte	Jahrgangs-
stufe eingetreten sind; ein beachtlicher Beleg 
für	die	hohe	Zugkraft	der	Realschule	hin	zum	
Erfolg.
Mein	 herzlicher	 Dank	 gilt	 daher	 auch	 
zuerst	den	Lehrkräften	unserer	Schule,	die	mit	 
großem Engagement, mit Können und 
viel	 Herz	 jeden	 Tag	 im	 Klassenzimmer	 die	 
Basis	 für	 gelingendes	 Lernen	 schaffen.	 
Erfolgreicher Unterricht, der den Jugend-
lichen einen guten Start in ein gelingendes 
Leben	ermöglicht,	der	zeitgemäß	ist	und	der	
– im Rahmen des Möglichen – individuell 
Stärken fördert und auf Schwächen eingeht, 
das	 ist	die	Pflicht,	das	dürfen	Erziehungsbe-
rechtigte,	Schülerinnen	und	Schüler	und	auch	
die	Gesellschaft	von	Schule	erwarten.	Die	Kür,	
das	Besondere,	das,	was	am	Ende	der	Schulzeit	in	Erin-
nerung	bleibt,	sind	aber	die	Projekte	und	Aktionen,	die	
Fahrten	und	Exkursionen,	gemeinsame	Feste,	Konzerte	
und	Theateraufführungen.	Die	Vielfalt	und	Qualität,	in	
der	 die	 Lehrkräfte	 gemeinsam	 mit	 den	 Schülerinnen	
und	Schülern,	mit	engagierten	Eltern	und	zahlreichen	
externen Partnern auch im vergangenen Schuljahr  
wieder das außerunterrichtliche Schulleben gestaltet 
haben, geht weit über das Erwartbare hinaus und legt 
den	Grundstein	für	eine	Bildung,	die	den	ganzen	Men-
schen umfasst. Dieser Jahresbericht gibt Zeugnis darü-
ber – ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Lektüre!

Im Juli 2018 hat der Kreistag beschlossen, unsere 
Schule	baulich	zu	erweitern	und	fünf	zusätzliche	Klas-
senzimmer	 zu	 schaffen.	 Das	 ist	 auch	 dringend	 nötig:	
Seit	Jahren	können	wir	nur	durch	die	Umnutzung	von	
Fachräumen „Wanderklassen“ vermeiden, im aktuellen 
Schuljahr	standen	für	26	Klassen	19	Klassenzimmer	zur	
Verfügung,	 erstmals	 war	 auch	 schon	 die	 fünfte	 Jahr-
gangsstufe	 fünfzügig.	 Seit	der	Grundsatzentscheidung	
für	einen	Erweiterungsbau	wurde	die	Standortfrage	für	
das Erweiterungsgebäude intensiv erörtert und die De-
tailplanungen wurden vorangetrieben. Im Namen der 
Schulgemeinschaft	bedanke	ich	mich	bei	den	politisch 

Zum Schuljahr 2018/2019

Sekretärin	Marlene	Deißenböck,	stellvertretender	Schulleiter	Stephan	
Wörle,	Sekretärin	Andrea	Kaffl,	zweiter	Realschulkonrektor	Reiner	Heu-
mann,	Sekretärin	Michaela	Falkenstörfer	und	Schulleiter	Tobias	Schrei-
ner



Verantwortlichen	 für	diese	weitsichtig	getroffene	Ent-
scheidung und bei unseren Ansprechpartnern in der 
Verwaltung	des	Landratsamtes	für	die	große	Unterstüt-
zung	bei	diesem	und	allen	anderen	Themen.	Nun	hof-
fen wir, dass bald die Bagger anrollen, damit die räum-
liche Entlastung möglichst schnell für die Schülerinnen 
und Schüler spürbar wird.
Dass wir uns nun auf diesen Erweiterungsbau freuen 
dürfen, verdanken wir auch dem Elternbeirat, der bei 
vielen Terminen mit dabei war und die Dringlichkeit ei-
ner Erweiterung deutlich gemacht hat. Es hat sich da-
bei	wieder	einmal	gezeigt,	wie	wichtig	es	ist,	dass	Schu-
le	und	Eltern	an	einem	Strang	ziehen.	Für	die	intensive,	
stets vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit 
im	 vergangenen	 Schuljahr	 bedanke	 ich	mich	 herzlich	
bei allen Mitgliedern des Elternbeirats, stellvertretend 
sei	die	Vorsitzende	Frau	Haimerl	namentlich	genannt.	
Sie	ist	zugleich	auch	Vorsitzende	des	Fördervereins,	der	
im	vergangenen	Schuljahr	wieder	zahlreiche	Aktionen	
ermöglicht	und	unterstützt	hat	–	vielen	Dank	dafür!
Die Arbeiten für den Bahnhaltepunkt direkt neben 
unserer Schule wurden im Herbst abgeschlossen. Mit 
unserem	„eigenen	Bahnhof“	sind	nicht	nur	Vorteile	in	
Bezug	auf	den	Schulweg	verbunden,	sondern	er	bietet	
uns	auch	ein	gutes	Sprungbrett	für	Exkursionen	in	den	
Großraum München.
Mit Beginn dieses Schuljahres hat der Landkreis eine 
halbe	Stelle	für	Schulsozialarbeit	an	unserer	Schule	ge-
schaffen.	Frau	Steinberger	hat	sich	in	kürzester	Zeit	als	
wertvolle Anlaufstelle für Schülerinnen, Schüler, Eltern 
und	Lehrkräfte	etabliert	und	wir	 freuen	uns	sehr	und	
sind dankbar, dass sie uns auch im kommenden Schul-
jahr	in	dieser	Funktion	zur	Seite	stehen	wird.
Personell	hat	das	vergangene	Schuljahr	einige	Verände-
rungen	mit	sich	gebracht:	16	Lehrkräfte,	auch	das	eine	
Rekordzahl,	haben	ihren	Dienst	neu	bei	uns	angetreten	
und sich sehr schnell ins Team integriert. 

Einige von ihnen, Referendarinnen und Aushilfslehr-
kräfte,	werden	uns	zum	Ende	dieses	Schuljahres	schon	
wieder	verlassen	müssen,	ihnen	danke	ich	ganz	beson-
ders für ihr Engagement. Auch während des Schuljahres 
kam	es	aus	verschiedenen	Gründen	zu	personellen	Ver-
änderungen,	die	oft	auch	Änderungen	im	Stundenplan	
mit	sich	gebracht	haben;	dass	diese	zumeist	reibungs-
los	verlaufen	sind,	 liegt	einerseits	an	der	umsichtigen	
und vorausschauenden Planungsarbeit meiner beiden 
Stellvertreter Herrn Wörle und Herrn Heumann und 
zum	anderen	 an	 der	 großen	 Bereitschaft	des	 Kollegi-
ums,	die	damit	verbundene	Mehrarbeit	bereitwillig	zu	
übernehmen – vielen Dank dafür!
In	 der	Mensa	und	 in	 der	 offenen	Ganztagsschule	 ha-
ben	 wir	 mit	 der	 Seniorenresidenz	 Wallberg	 und	 der	
Ev.	 Kirchengemeinde	 Tegernsee-Rottach-Egern-Kreuth	
bewährte	 Partnerschaften	 fortgesetzt;	 besonders	 im	
Bereich	 der	 Verpflegung	 und	 der	Nachmittagsbetreu-
ung	 brauchen	 wir	 Partner,	 die	 angesichts	 begrenzter	
Ressourcen	mit	viel	Engagement	ideenreich	zur	Sache	
gehen und wir sind sehr froh und dankbar, dass wir mit 
ihnen auch ins kommende Schuljahr gehen werden. 
Herzlich	 gedankt	 sei	 auch	unserem	Hausmeisterteam	
mit	Herrn	Oberhofer	und	Herrn	Chmielorz,	die	gemein-
sam mit dem Reinigungspersonal dafür sorgen, dass 
wir mit unserem Schulgelände und dem Schulhaus ei-
nen Ort haben, an dem wir gerne lernen und arbeiten.
MINT	–	unter	diesem	Kunstwort	sind	die	Begriffe	Ma-
thematik,	 Informatik,	 Naturwissenschaft	 und	 Technik	
zusammengefasst.	 Wir	 wollen	 die	 Begabungen	 und	
Interessen unserer Schülerinnen und Schüler auch in 
diesen	 zukunftsweisenden	 Bereichen	 entdecken	 und	
fördern. Darum haben wir in diesem Schuljahr in Ergän-
zung	 zum	 äußerst	 beliebten	 und	 erfolgreichen	 Chor-
klassenprofil	das	Profil	 „Forscherklasse“	beginnend	 in	
der Jahrgangsstufe 5 neu eingeführt und wir freuen 
uns, dass diese Idee gut angenommen wird:



Zwei	 Forscherklassen	 rücken	 zum	kommenden	 Schul-
jahr	in	die	6.	Jahrgangsstufe	vor,	zwei	neue	werden	wir	
in	der	5.	Klasse	bilden	und	 ich	bedanke	mich	herzlich	
bei	allen	Lehrkräften,	die	an	der	Konzeption	und	Aus-
gestaltung	dieses	Profils	beteiligt	sind.
Auch	das	große	Thema	Digitalisierung	beschäftigt	uns	
weiter:	Die	Ausstattung	der	 Schule	bleibt	 auf	bestem	
Niveau.	 Dank	 zahlreicher	 kleiner	 und	 einiger	 großer	
Unterstützer	konnten	wir	zwei	mobile	Tabletkoffer	be-
schaffen;	zudem	finanzierte	der	Landkreis	die	Neuaus-
stattung	 der	 drei	 EDV-Räume	 mit	 aktuellen	 Geräten.	
Konzeptionell	 setzen	wir	 auf	 cloudbasiertes	Arbeiten,	
um schulisches und häusliches Lernen noch besser 
zu	 vernetzen	 und	 die	 Zusammenarbeit	 zwischen	 den	
Schülerinnen	und	Schülern	sowie	mit	den	Lehrkräften	
weiter	zu	erleichtern.	Auch	der	Umgang	mit	den	medi-
alen Möglichkeiten will erlernt sein; Fragen, aber auch 
Probleme	 im	Bereich	der	Medienerziehung	gewinnen	
ständig	an	Bedeutung	und	verlangen	Lehrkräften	und	
Eltern ab, sich in diesem Bereich auf dem Laufenden 
zu	halten.
Dort	 wo	 alle	 Fäden	 zusammenlaufen,	 nämlich	 in	 der	
Verwaltung	unserer	Schule,	haben	wir	Verstärkung	er-
halten:	Frau	Kaffl	ergänzte	unser	„Dreamteam“	mit	Frau	

Falkenstörfer und Frau Deißenböck. Die Freundlichkeit, 
Kompetenz	 und	 Hilfsbereitschaft,	 die	 alle	 Ratsuchen-
den in unserem Schulsekretariat erfahren, ist beispiel-
haft	und	verdient	größte	Anerkennung	und	Respekt.
Zuletzt	danke	 ich	dem	 Jahresberichts-Team	unter	der	
bewährten Leitung von Frau Sager und Herrn Fischba-
cher für die unermüdliche Arbeit, die dieser Chronik 
zugrunde	liegt;	herzlichen	Dank	auch	an	alle	Unterneh-
men,	 die	mit	 einer	 Anzeige	 den	 Druck	 des	 Jahresbe-
richts ermöglichen.
Abschließend möchte ich mich bei allen Eltern und Er-
ziehungsberechtigten	 sowie	 unseren	 vielen	 Partnern	
für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit im 
abgelaufenen Schuljahr bedanken und wünsche ich 
Ihnen und Euch allen, liebe Eltern, liebe Schülerinnen 
und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe 
Freundinnen und Freunde unserer Realschule, schöne  
Ferien und erholsame Sommertage. Den Absolven- 
tinnen	 und	 Absolventen	 wünsche	 ich	 einen 
guten	 Start	 in	 den	 neuen	 Lebensabschnitt	 und	 
freue	mich	auf	ein	hoffentlich	gesundes	Wiedersehen	
im neuen Schuljahr!

Tobias Schreiner
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Clara Koenigsbeck (10c):
Portrait



Sophie Singer (10c):
Portrait



Mütter	und	Väter,	oder	auch	Elternbeirat	genannt,	be-
reichern	 das	 Schulleben	 mit	 Ideen,	 packen	 tatkräftig	
mit	an	und	können	dank	vieler	Eltern	auch	finanzielle	
Unterstützung	 leisten.	 Elternarbeit	 an	 der	 Realschule	
Gmund	ist	sehr	wichtig	und	macht	auch	irre	Spaß.	Nicht	
zuletzt	deshalb,	weil	es	an	unserer	Schule,	 in	unserer	
Schulfamilie	möglich	ist,	seine	Meinung	zu	äußern	und	
Kritik	zu	üben,	aber	jeder	auch	darauf	achtet,	den	rich-
tigen	Ton	zu	 treffen	und	 respektvoll	miteinander	um-
geht. Eben wie in einer echten Familie.
Und da die Menschen, die an unserer Schule aufein-
andertreffen,	 unterschiedlicher	 nicht	 sein	 könnten,	
bedeutet Schulfamilie ein stetes Geben und Nehmen 
zwischen	Pflichten	und	Wünschen,	Verantwortung	und	
Rücksicht,	auf	dem	Weg,	das	Beste	für	alle	zu	erreichen.	
Mit Beginn des Schuljahres 18/19 wurde der Elternbei-
rat	für	die	Dauer	von	zwei	Jahren	neu	gewählt.	Durch	
das Ausscheiden von Mirko Gmeineder, unserem lang-
jährigen	Kassier,	Grit	Greiner	und	Conny	Lorenz,	denen	
wir	an	dieser	Stelle	ein	herzliches	Dankeschön	sagen,	
dürfen wir in unserem Team Conny Beck, Manuela 
Beyerlein	und	Robert	Ruttkowski	 sehr	herzlich	begrü-
ßen. Wir anderen „alten Hasen“ bedanken uns für euer 
Vertrauen	und	unsere	Wiederwahl.	 Im	Oktober	folgte	
auch	bereits	unsere	1.	Elternbeiratssitzung.	In	unseren	
regelmäßigen	 Sitzungen	 werden	 Probleme,	 Anfragen	
und Anliegen von Eltern besprochen.
Wir	nehmen	am	Schulforum	teil	und	unterstützen	„un-
sere	Schule“	im	Schulalltag.	Die	Aktivitäten	des	Eltern-
beirates reichen vom Elternsprechtag, Berufsinfoabend 
mit	 dem	 Verkauf	 von	 Fingerfood	 (belegte	 Semmeln)	
und	 Getränken	 über	 den	 Schnuppernachmittag	 mit	
Kaffee,	Kuchen	und	Getränkeverkauf	bis	hin	zum	krö-
nenden	Abschluss,	dem	Schulkonzert	mit	Organisation	

und	Verkauf	beim	kalten	Buffet	und	noch	einiges	mehr.
Dies alles wäre ohne Euch, liebe Eltern und Spender, 
nicht möglich. Durch Eure Kuchen, Häppchen etc. sind 
wir	 in	 der	 Lage,	 schulische	 Aktivitäten	 zu	 finanzieren	
oder	zu	bezuschussen.	Die	Einnahmen	daraus	kommen	
natürlich	wieder	unseren	Schülern	zugute.
Weiterhin	 unterstützen	 wir	 die	 Schule	 bei	 aktuellen	
Themen,	wie	z.B.	dem	Benimm-Kurs	für	alle	Klassen.
Auch beim Thema „Medienfasten“ fand die Schullei-
tung	unsere	 volle	Unterstützung	und	 regte	 auch	uns,	
den	 Elternbeirat,	 dazu	 an,	 einmal	 auf	 das	 Handy	 zu	
verzichten.	Liebe	Eltern,	einige	von	Euch	sprachen	uns	
auf	den	„lieblosen“	Notenbericht	zum	Halbjahr	an.	Dies	
hängt	 leider	 mit	 rechtlichen	 Vorschriften	 zusammen	
und	liegt	nicht	an	unseren	Lehrkräften	oder	der	Schul-
leitung. 
Wir	bedanken	uns	sehr	herzlich	bei	allen,	die	uns	bei	
der	 Elternarbeit	 unterstützen,	 den	 Klassenelternspre-
chern und allen Eltern, der Schulleitung Herrn Schrei-
ner, Herrn Wörle, Herrn Heumann und den Lehrkräf-
ten	der	Realschule	Tegernseer	Tal.	Nicht	zu	vergessen	
sind Marlene, Michaela und Andrea im Sekretariat, 
Frau Täumler und ihr Team vom Pausenverkauf und 
der	Mensa,	der	Hausmeister,	die	Reinigungskräfte	und	
alle nicht namentlich Erwähnten. Ein persönlicher Dank 
auch an mein super Team - ohne Euch wäre Elternar-
beit nur halb so schön. Für uns als Elternbeirat ist der 
Kontakt	zu	Euch	Eltern	sehr	wichtig,	nur	so	können	wir	
von den Anliegen und Problemen erfahren und uns 
für	Eure	Belange	einsetzen.	 Im	Namen	des	Elternbei-
rats wünsche ich Euch und uns allen schöne erholsame 
Sommerferien und wir freuen uns auf ein gesundes 
Wiedersehen im September.

Rita Haimerl

Bericht des Elternbeirats
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Vom	Förderverein	bezuschusst:
Die	Shirts	unserer	Forscherklassen



Der Förderverein hat es sich auch in diesem Schuljahr 
wieder	 zur	 Aufgabe	 gemacht,	 den	 Schülern	 und	 der	
Schule	durch	 ideelle	und	finanzielle	Hilfe	 zur	Seite	 zu	
stehen und den Schulalltag lebendig und sinnvoll mit-
zugestalten.

Im	 Folgenden	 werden	 einige	 finanzielle	 Aktivitäten	
des	Fördervereins	aufgelistet.	Diese	sollen	zeigen,	dass	
eine ausgewogene Förderung der Schüler angestrebt 
wurde, die möglichst viele Bereiche des Schullebens 
umfassen sollen.

•	 Zuschuss „Projekt Talentschmiede“
•	 Übernahme	von	Fahrtkosten	zu	verschiedenen		

sportlichen	Aktivitäten
•	 Zuschuss für die Shirts der Chor- und 
       Forscherklassen
•	 Tanzworkshop
•	 Legosystem	Robotik
•	 Vorlesewettbewerb
•	 Unterstützung	einzelner	Schülerinnen	und	Schüler	

bei Schulfahrten
•	 Zuschuss	zum	„Skilager“
•	 Übernahme der Fahrtkosten der Schulsanis  

zum	Schulsanisymposium
•	   … und vieles mehr!

Um auch weiterhin unsere Schule und unsere Schüler 
finanziell	unterstützen	zu	können,	ist	es	von	großer	Be-
deutung,	dass	die	Mitgliederzahl	nicht	sinkt.	Ein	Beitritt	
ist	 jederzeit	möglich	 und	der	 Jahresbeitrag	 steuerlich	
absetzbar.

Auf der Homepage der Realschule Gmund können nä-
here	Informationen	nachgelesen	und	heruntergeladen	
werden.	 Leider	macht	 auch	 der	 Datenschutz	 vor	 uns	
nicht	halt	-	die	Datenschutzerklärung	finden	Sie	eben-
falls auf der Homepage der Realschule.

Allen Spendern und Mitgliedern des Fördervereins sei 
an	dieser	Stelle	für	die	Treue	und	Unterstützung	im	Na-
men	der	Schulfamilie	sehr	herzlich	gedankt.

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

•	 durch	eine	Mitgliedschaft,	die	steuerlich	absetzbar	
ist	(Beitrittserklärungen	finden	Sie	auf		der	Schul-
homepage)

•	 durch eine einmalige Geldspende (Spendenquit-
tungen werden gerne ausgestellt)

Raiffeisenbank	Gmund
IBAN:	DE	77	7016	9383	0000	9101	55

Kreissparkasse	Miesbach-Tegernsee
IBAN:	DE	25	7115	2570	0012	0909	73

Der Förderverein

Bericht der Freunde und Förderer
der Realschule Gmund am Tegernsee
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Der	Trend	der	letzten	Jahre	setzt	sich	weiter	fort!	Hin-
sichtlich	der	Schülerzahlen	hat	das	Schuljahr	2018/19	
die	 Vorjahre	 abermals	 übertroffen.	 Mit	 656	 Schüle-
rinnen und Schülern in 26 Klassen besuchten so viele 
Schülerinnen	und	Schüler	wie	nie	zuvor	die	Realschu-
le Tegernseer Tal. Dabei ist besonders erfreulich, dass 
dank	der	guten	Versorgung	durch	das	Kultusministeri-
um	die	mittlere	Klassenstärke	bei	 lediglich	25,3	Schü-
lerinnen und Schülern lag und dennoch ein breites 

außerunterrichtliches Angebot, über das Sie in diesem 
Jahresbericht noch ausführlich informiert werden, an-
geboten werden konnte.
Die große Zahl an Klassen wirkt sich allerdings auf den 
Unterrichtsbetrieb aus. Zahlreiche Fach- und Ausweich-
räume	 mussten	 zu	 Klassenzimmern	 umfunktioniert	
werden. Daher freut uns der Beschluss des Kreistages, 
der	 Erweiterung	 unserer	 Realschule	 zuzustimmen,	
umso mehr.

Statistiken
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Nach	Jahrgangsstufen	und	Geschlecht	differenziert,	ergibt	sich	für	das	Schuljahr	2018/19	folgendes	Bild:

453 536 584 608 626 656 677

ENTWICKLUNG DER SCHÜLERZAHL
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Jungen Mädchen



Erstmals	wurde	die	im	Schuljahr	2015/16	angebotene	Wahlpflichtfächergruppe	IIIb	mit	dem	Profilfach	Werken	
in	allen	vier	Jahrgangsstufen	vertreten,	sodass	sich	nun	folgendes	Bild	bei	der	Wahl	der	Wahlpflichtfächergruppe	
ergibt:

WPFG	I	 	 Mathematisch-naturwissenschaftlich-technischer	Zweig	 	 21	%
WPFG	II		 Wirtschaftswissenschaftlicher	Zweig	 	 	 	 30	%
WPFG	IIIa	 Fremdsprachlicher	Zweig	(Französisch)	 	 	 	 25	%
WPFG	IIIb	 Handwerklich-gestalterischer	Zweig	(Werken)	 	 	 24	%
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Emily	Boyce,	Julia	Götz,
Anna Mehringer (9b):

Landschaft 



„Nur eine lernende Schule, d. h. eine Schule, die die Qualität ihrer Arbeit regelmäßig überprüft, die ihre Stärken 
und Schwächen kennt und die sich zum Wohle der ihr anvertrauten Schülerinnen und Schüler ständig weiterent-
wickelt, kann heutigen gesellschaftlichen Ansprüchen an eine gute Bildungseinrichtung gerecht werden.“

(aus	der	Handreichung	des	Staatsinstituts	für	Schulqualität	und	Bildungsforschung	zur	Internen	Evaluation	an	Bayerns	Schulen)

Ausgangs-	und	Endpunkt	eines	Qualitätsentwicklungsprozesses	ist	jeweils	die	Befragung	aller	an	der	Schulgemein-
schaft	mitwirkenden	Gruppen,	insofern	findet	Schulentwicklung	immer	in	einem	kreislaufartigen	Prozess	statt:

Seit	2011	führen	wir	in	einem	Turnus	von	zwei	bis	drei	Jahren,	zuletzt	im	Frühsommer	2018,	anonyme	quantitative	
und	qualitative	Befragungen	von	SchülerInnen,	Eltern	und	Lehrkräften	durch.	Neben	der	Überprüfung	zahlreicher	
Einzelheiten	aus	dem	Schulleben,	die	uns	dabei	helfen,	die	zentralen	Entwicklungsfelder,	Ziele	und	Maßnahmen	
festzulegen,	kommt	aus	unserer	Sicht	dem	Gesamteindruck,	den	jemand	hat,	eine	besondere	Bedeutung	zu	und	
wir	freuen	uns	sehr,	dass	alle	drei	Gruppen	hier	zuletzt	eine	positive	Einschätzung	abgegeben	haben:

Weitere	Ergebnisse	der	internen	Evaluation	finden	Sie	auf	unserer	Schulhomepage	(www.realschule-gmund.de)	
im Bereich Schulentwicklung  Interne	Evaluation.				

Interne	Evaluation

Schulfamilie 24

Evaluation Veränderungspotentiale
identifizieren

Ziele	und	Maßnahmen
festlegen	/	verändern

Maßnahmen	planen	
und	erproben



Klasse 10d (Werken):
Fingerzinkung in Arbeit
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         Ö�nungszeiten Mo - Sa   09:30 - 18:30 Uhr
         E-Shop unter www.alohafromthealps.de 

I
R
S
C
H
E
N
B
E
R
G



54

Sc
hu

lle
be

n



Nachdem	 95%	 der	 12-	 bis	 13-Jährigen	 bereits	 ein	
Smartphone	besitzen	(Quelle:	Jim-Jugendstudie,	S.	12),	
WhatsApp	 nutzen	 und	manche	 bereits	 Fortnite	 spie-
len,	 beginnt	 die	 Medienerziehung	 an	 der	 Realschule	
Gmund konsequenterweise bereits in der 5. Klasse. Da 
die	 Medienerziehung	 im	 Lehrplan	 keinem	 konkreten	
Fach	 zugeordnet	 ist,	 findet	 diese	 fächerübergreifend	
bzw.	in	Projekten	statt.
Bei dem Projekt „Sei gscheit“ verbringen die Schüle-
rinnen	und	Schüler	der	5.	Klasse	einen	gesamten	Vor-
mittag	mit	der	Jugendkontaktbeamtin	der	Polizei,	Frau	
Regina Reifenstuhl, und einem Lehrer der Realschule, 
um	über	Urheberrecht,	Cybermobbing,	Zeitfresser	und	
Kettenbriefe	 zu	 sprechen.	 Dabei	 werden	 Fragen	 ge-
klärt, was überhaupt erlaubt ist und was verboten, wie 
man sich bei Cybermobbing verhält und welchen Stel-
lenwert die digitalen Endgeräte im Alltag haben. Ket-
tenbriefe werden genauso besprochen wie Sorgen und 
Ängste	der	Schülerinnen	und	Schüler	aufgrund	schlech-
ter Erfahrungen im Internet. Sie sind meist dankbar 
über	 die	Aufklärung	und	 genießen	den	 Tag,	 der	 ganz	
anders	abläuft	als	ein	normaler	Schultag.
In	 der	 6.	 Klasse	 findet	 dann	 der	Medienführerschein	
statt.	Hier	werden	insgesamt	sieben	Module	während	
der	Unterrichtszeit	behandelt,	zum	Schluss	bekommen	
die	Schülerinnen	und	Schüler	ein	Zertifikat.	Dabei	geht	
es	um	Nutzungsmotive	für	digitale	Medien,	dem	Sinn	
und	Zweck	von	Castingshows,	aber	auch	um	Suchstra-
tegien	 für	 Informationen	 aus	 dem	Netz	 oder	 um	 die	

klassische Zeitung.
Um	die	Eltern	bei	dieser	rasanten	Entwicklung	mitzu-
nehmen,	veranstaltete	die	Realschule	Mitte	Mai	einen	
Elternabend	zur	Medienerziehung.	Die	Eltern	hatten	im	
Vorfeld	einen	 Link	 zu	einem	Referentenvideo	bekom-
men und so war an diesem Abend Zeit das Gesehene 
zu	besprechen	oder	weiterführende	Fragen	zu	stellen.	
Neben	vielen	Fragen	war	die	Quintessenz	des	Abends:	
bleiben Sie mit ihrem Kind in Kontakt, sprechen Sie mit 
ihm über das, was am Bildschirm passiert und seien Sie 
selbst	Vorbild.	
Nicht	zuletzt	wurden	die	Schülerinnen	und	Schüler	bei	
der	 Aktion	 Medienfasten	 aufgefordert,	 eine	 Woche	
lang	 auf	 ein	 lieb	 gewonnenes	 Medium	 (zumeist	 das	
Handy)	zu	verzichten.	Alle	Informationen	dazu	gibt	es	
in	einem	extra	Bericht	(Aktion	Medienfasten).
So	 wird	 uns	 das	 Thema	 Medienerziehung	 auch	 im	
kommenden	Schuljahr	beschäftigen	und	die	Aktionen	
werden ausgeweitet werden, um den Kindern und Ju-
gendlichen	einen	guten	und	sicheren	Start	in	die	aktive	
Mediennutzung	zu	ermöglichen	und	ihnen	einen	sinn-
vollen	Umgang	mit	digitalen	Medien	aufzuzeigen.
Bei	Fragen	können	Sie	sich	jederzeit	an	die	beiden	MiB-
Tutoren	 Frederik	 Wittmann	 (wit@rs-gmund.de)	 und	
Stefan	Weber	(web@rs-gmund.de)	wenden.

Frederik Wittmann

Medienerziehung	an	der	Realschule	Gmund
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Interessierte	 Unterstützer	 der	 Crowdfunding	 Aktion	 zur	
Beschaffung	von	zwei	iPad-Koffern	wurden	Anfang	des	Jah-
res	eingeladen,	um	sich	selbst	ein	Bild	der	neuen	Geräte	zu	
machen. In entspannter Atmosphäre wurden die Tablets 
vorgestellt, Apps ausprobiert und neue Möglichkeiten 
im	Unterricht	diskutiert.	Unser	herzlicher	Dank	gilt	 allen	
Spenderinnen und Spendern, besonders der Seniorenresi-
denz	Wallberg	und	ihrem	Geschäftsführer	Gerhard	Göttert	
für	eine	Einzelspende	in	Höhe	von	8000	€.

Christian Hofbauer

Dankesabend für die Spenden
zur	Anschaffung	der	iPad-Koffer
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Auf	dem	Bild	sind	zu	sehen	(von	links	nach	rechts):	
Tobias	Schreiner,	Schulleiter;	Petrika	Kolodziezyk,	Leiterin	
der Gmunder Tafel; Monika Berghammer, Schülerspreche-
rin;	Karl	Deisler,	Vorstand	Kinderschutzbund;	Janaa	Schlick,	
Geschäftsführerin	Kinderschutzbund;	Kilian	Dräxl,	Schüler-
sprecher; Stephan Wörle, Stellv. Schulleiter



Smartphones, Spielekonsolen, Tablets, Computer und 
Fernseher mit digitalen Streamingdiensten sind aus 
unserem	 Alltag	 kaum	 mehr	 wegzudenken.	 Aktuellen	
Studien	zufolge	liegt	die	tägliche	Nutzungsdauer	audio-
visueller Medien von Jugendlichen bei über 5 Stunden, 
der Großteil dieser Zeit wird mit dem Handy verbracht. 
Nicht wenige Menschen (Jugendliche ebenso wie Er-
wachsene)	 zeigen	 gar	 „Entzugserscheinungen“,	 wenn	
der Handyakku leer, kein WLAN erreichbar oder das 
Gerät gar verlegt worden ist.
Fasten	ist	eine	Tradition,	die	wir	in	allen	Kulturkreisen	
der	Welt	finden.	Der	vorübergehende	Verzicht	auf	et-
was, das wir liebgewonnen haben und woran wir uns 
gewöhnt	 haben,	 macht	 uns	 unsere	 Beziehung	 dazu	
und auch unsere Abhängigkeit davon deutlich. Es er-
möglicht	 uns,	Unabhängigkeit	 zurückzugewinnen	 und	
bewusster	damit	umzugehen.	

Das	 Ziel	 der	Medienerziehung	 kann	 nicht	 der	 dauer-
hafte	 Verzicht	 sein;	 das	 wäre	 in	 einer	 medialisierten	
Welt wie der unseren weder machbar noch sinnvoll. 
Das	Ziel	ist	deshalb	die	Schülerinnen	und	Schüler	dazu	
zu	befähigen,	mündig	und	eigenverantwortlich	mit	den	
Medien	 umzugehen	 und	 dabei	 kann	 der	 vorüberge-
hende	Verzicht	unterstützend	sein.
Rund 300 Schülerinnen und Schüler haben sich auf das 
Wagnis eingelassen, eine Woche lang auf ein lieb ge-
wonnenes	Medium	(zumeist	das	Handy)	zu	verzichten;	
die Eltern haben sich bereit erklärt, als Ansporn für je-
den	Tag,	an	dem	der	Verzicht	gelingt,	eine	kleine	Spen-
de	zu	leisten.
Insgesamt	sind	so	beachtliche	1400	€	an	Spenden	zu-
sammengekommen,	 die	 je	 zur	 Hälfte	 an	 den	 Kinder-
schutzbund	Miesbach	und	an	die	Gmunder	Tafel	über-
geben wurden.
Allen Schülerinnen und Schüler, die sich auf das Expe-
riment	 eingelassen	 haben	 und	 ganz	 besonders	 allen	
Eltern,	die	mit	ihrer	Spende	die	Aktion	unterstützt	ha-
ben,	danken	wir	herzlich!

Tobias Schreiner

Aktion	Medienfasten
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Die	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 der	 OGS	 hatten	 den	
Wunsch,	 unseren	Ruheraum	umzugestalten.	Gemein-
sam haben wir einen Plan erstellt, was alles verändert 
werden soll und welche Materialien dafür gebraucht 
werden. Es wurde alles besorgt, ein geeigneter Termin 
ausgesucht und dann ging es schon los. Die Ecken des 
Raumes wurden abgeklebt und die Schülerinnen und 
Schüler strichen die Wände in Grün. Wir haben ein Bild 
aufgehängt und unsere Couchen mit Kissen und De-
cken	ausgestattet.	Das	Ergebnis	kann	sich	wirklich	se-
hen lassen. Es war ein sehr schönes Projekt, denn die 
Schülerinnen und Schüler haben die Planung selbst in 
die	Hand	genommen	und	umgesetzt.	Ein	voller	Erfolg	
für alle Beteiligten.
Wie jedes Jahr organisierte die OGS einen Stand am 
Adventsmarkt. Dieses Jahr entschieden wir uns, weih-
nachtliches	 Gelee	 zu	 kochen	 und	 zu	 verkaufen.	 Die	
Hälfte	des	Erlöses	wurde	der	Pfarrer	Waldschütz-Stif-
tung	gespendet,	die	andere	Hälfte	wurde	für	die	Umge-
staltung	unseres	Ruheraums	genutzt.
Auch	 an	 freizeitlichen	 Aktivitäten	mangelte	 es	 dieses	
Jahr	nicht.	Gemeinsam	erkundeten	wir	den	Eisplatz	in	
Finsterwald.	Wir	hatten	viel	Spaß	und	ein	paar	schöne	
Stunden, in denen man einfach einmal die Seele bau-
meln	lassen	konnte.	Das	hat	uns	als	Erzieher	noch	viel	
mehr	gefreut,	da	wir	diesen	Ausflug	in	unsere	Jahres-
planung	 übernehmen	 konnten	 und	 jetzt	 jährlich	wie-
derholen werden.
Es war einmal wieder ein sehr ereignisreiches und 
schönes Jahr in der OGS und wir freuen uns auf noch 
viele weitere … 

Euer OGS Team: Tobi, Franzi, Eva, Jane

Dieses Jahr wurde es bunt!
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Diena re confeco nequastra ponsumu roximovere issu-
mura dis.
Palego	itum	unt	omnerei	is	fac	tis,	unum	conferibunum	
ines imum ilicae, unihilis aceps, que pre ne aucon-
simpoen des rei su sulincere, quernulicae, curo perce 
morbitis;	 ina,	 sente	consicae,	nul	 venin	artid	conferei	
intemultia	ips,	tri	tam	patque	novit	ium	atique	vis,	co-
nitem	nerfex	sentrum	serraci	prortel	ariptiam	que	pes	
se condi pato mendum habemquis Marbi pere huit; es, 
occhus?	Vas	mod	nu	volis	fuiurobsedo,	nonit,	dem	qui-
dem itam int.
Latil	crenesceri	intemus	host	inc	ficae	rest	inat,	patium	
tarebem nicavolus crem me re mihilinatus; hil clarbite 
perorum	nonces	hum	sentilis	efac	furobse	conste	non	
ad	 in	 sci	 perem	 vicae	 atiquam	 imus	 praciss	 idessimis	
virmanum	in	virmac	res	orum	inatimultod	mihilicul	ure-
hen se consulvide moltoricesse inverem alabes opopu-
blis	 inatis;	 norbisterei	 praet;	 hac	 fatrum	 pervis	 obus	
hostam num constre inatu inatus consulo culiaet vit 
L. An suntebem ad iacionum ditelud eribus te pri, es 
viu vere consum esid dem in sere, quo henium et creis 
Ad	cae	potisse	ntusqua	visul	te	auc	tatum	is	stracit;	est	
viur,	cone	pri	seniculos	hem	conovir	 idetife	runtidiem	
num se cuperunt. Ucerterium inc re efacrumum tem di 
is	Catici	sulibes	erdi	publi,	pate	in	sim	condum	ipte	tum	
factorteliam re condet patque consulus Catanuntem 
restili,	iam.	Rum	det;	ne	cat,	eratuis?	Ut	oca	iumurem	
publiis publiquis ommo iam in tam iam, videps, Catum, 
quam	 lii	 caedo,	que	patiusus?	 Is	 hor	publienimum	 te	
nostret?	Ompote	tem	ignatio	ublicae,	cae	conditeratus	
con	Ita,	es	ne	publiuscives	erevide	cavo,	auderem	intis	
nonverios aperum ium perturn ihicaet atquod moveri 
publicaesse	 consilicae	 quod	 contiqu	 ideesse	 antil	 uro	
tant, diur. Fulistelus bondinteste terem audem paris eo-

rus, quondet vatur. Os Ahala obsedo, essolis, quiu vis, 
muror	pl.	Aximil	vivehentium,	unclatatua	rehebulatiam	
Palatimo	cae	diis	nosteresser	 ina,	vicatam	eliemnesu-
pio	prorum	nonsultus	turo	et;	noximuntus	effrena,	Ca-
trit;	habem	Roma,	nocaperum	tum	recon	vis	stimunt,	
tum	pultin	taturbit	pere	perces	hilin	sedestrem.
Muncla es crit C. Maequam travocchic tero es patus, 
nostimmorte,	 co	 tartem	 propore	 rem	 iae	 adella	 con-
stim	 acerum	 pere	 fachuctum	 nordin	 dius,	 sedis,	 quis	
essicul	habus	in	sce	cae	in	vit,	vil	ut	foratis	nos,	Catque-
ris	vitium	estuis	avendet	pl.	Simoris	re	egerdicaet	vis?	
O teatrum dius, scidea est vita, derfecri commortus, 
terides sulus, sesenin cermis, C. Ebatemquam tatque 
fatuam	privehenti	inces	Ad	resillabis	ocut	fui	inatili	cer-
cepotes, ia quam se iam in ina, se haelato rterides voc, 
ne ore tabemqui crica; in teredo, quervilin signat, qui-
um iam nest vehebemquem quidet rem ac fac omante-
rei pra re opteber issoltod inaterm ihinam. Ficibunum 
aut	ad	norte	in	sperei	patilis	dem	ercered	emultil	ut	re,	
se, num scris, se cum opoenihilnes conscientesi publis, 
Catimihil	 vive,	 tudam	 teatusqua	 tilis	 in	 signocaudem	
enihil visquodit, quod popublinum for auspica num 
hinteribut num maiorum teredem nosules? Lemplicio, 
patum	me	atus?	Ad	re	pullabe	ffredem	noximor	que	ad	
consunu	mentili	caperic	mantissendam	in	su	mernihi-
libus	audees	confecr	idees!	Si	peciptiae	quitum	igilius,	
a	pubitum	audam	cla	recum	co	et	atiortuidiem	am	pu-
blicivis	pest	vehentem	estraribus	bonsil	haetistorem	a	
tabes? Os, 

Autor Vorname, Nachname, Calibri 11 rechts

Klassensprecherseminar an der Realschule Tegernseer Tal
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„Das hat heute viel mehr Spaß gemacht 
als	normaler	Unterricht,	weil	wir	 ja	 selbst	betroffen	

sind	 und	 unsere	 eigenen	 Aktionen	 planen	 durften!“,	 urteilte	
ein	Schüler	der	9.	Klasse	am	Ende	dieses	arbeitsreichen	Tages.	Ähnliche	

Aussagen konnte man von vielen Klassensprecherinnen und Klassensprechern 
am	späten	Nachmittag	des	9.	Oktobers	hören.	An	dem	Tag	fand	dieses	Schuljahr	un-

ser	Klassensprecherseminar	 statt.	Nach	einer	kurzen	Einführung	durch	die	Schülerspre-
cher	und	Verbindungslehrer	durften	die	Schülerinnen	und	Schüler	der	jeweiligen	Klassen	bald	

selbst	ans	Werk	gehen.	Eingeteilt	 in	unterschiedliche	Gruppen,	die	sich	mit	den	SMV-Aktionen	
dieses	Schuljahres	beschäftigten,	diskutierten	sie	gemeinsam,	entwarfen	Pläne	und	recherchierten	
dazu	im	Internet,	bis	die	Köpfe	einzelner	Schüler	im	übertragenen	Sinne	rauchten.	Aber	nicht	nur	die	
Großen	brachten	ihre	Vorschläge	rege	ein,	auch	die	Jüngsten	an	unserer	Schule	waren	eifrig	beteiligt	und	
wurden hin und wieder von den erfahreneren Schülern aufgeklärt, weshalb manche Hirngespinste viel-
leicht	doch	nicht	umgesetzt	werden	können.	Neben	der	Gruppe,	die	mit	den	Weihnachtsaktionen	beschäf-
tigt	war,	überlegten	sich	andere	Klassensprecher,	welche	Motto-Tage	sie	in	diesem	Schuljahr	durchführen	
möchten	oder	wie	man	die	Rosen	für	den	Valentinstag	organisiert.	Wieder	auf	dem	Plan	stand	das	Thema	
„Faschingsparty“.	Im	letzten	Jahr	war	sie	von	den	5.	und	6.	Klässlern	gut	besucht	worden	und	soll	auch	
heuer wieder geplant werden. (Eine neue Idee dafür wäre eine Art Fotobox, wer weiß, was dieses Jahr 
alles	auf	uns	zukommt...)	Eine	weitere	Gruppe	besprach,	an	welchen	Spendenaktionen	sich	die	SMV	
beteiligen	könnte.	Eine	Möglichkeit	stellt	der	Welt-AIDS-Tag	dar,	welcher	sich	in	den	letzten	Jah-
ren	schon	etabliert	hat.	Nach	einer	kurzen	Pause	und	einem	gemeinsamen	Mittagessen	in	der	
Mensa	wurden	am	Nachmittag	schließlich	die	einzelnen	Ergebnisse	vorgestellt	und	disku-
tiert.	Insgesamt	kann	man	sagen,	dass	dieser	Tag	wieder	einmal	rundum	vollkommen	

und erfolgreich war, was man aus den Aussagen der Schülerinnen und Schüler 
in der abschließenden Feedbackrunde heraushören konnte. Darin spra-

chen sie auch davon, dass es für die Jüngeren interessant war, mit 
den	Älteren	 bzw.	 „Großen“	 zusammen	 zu	 arbeiten. 

Irene Mitterer, Markus Baum

Klassensprecherseminar



Die	7.	Klassen	hatten	in	diesem	Jahr	das	erste	Mal	die	
Möglichkeit,	 sich	 bei	 einem	 Klassengemeinschaftstag	
besser	kennen	zu	 lernen.	 Im	Oktober	 fand	dieser	be-
sondere	Tag	statt,	bei	dem	die	Klassengemeinschaft	ge-
stärkt und eventuell vorhandene Probleme besprochen 
werden sollten. Nachdem die Schüler durch die Wahl 
der	Wahlpflichtfächergruppe	neu	zusammengewürfelt	
wurden und teilweise neue Schüler an die Realschu-
le in Gmund kamen, war dies die perfekte Gelegen-
heit,	um	neue	Kontakte	zu	knüpfen	und	Freundschaf-
ten	zu	schließen.	Zu	Beginn	des	Tages	trafen	sich	alle	
in einem Stuhlkreis und tauschten ihre Erwartungen 
an	den	Tag	aus.	Sie	 trugen	 ihre	aktuelle	Stimmung	 in	
ein	Stimmungsbarometer	ein,	was	im	Laufe	des	Tages	
mehrmals wiederholt wurde. Bei einer Klassenumfrage 

wurden neben dem Umgang und dem Zusammenhalt 
innerhalb der Klasse auch das Arbeitsklima sowie die 
Grundstimmung	im	Unterricht	ausgewertet.	Nach	einer	
Runde „Wer hat Angst vorm bösen Lehrer“ im Pausen-
hof,	einer	kurzen	Phase	des	Auspowerns,	trafen	sich	die	
Schüler in einem Stuhlkreis in der Aula. Hier bekamen 
sie	zuerst	die	Aufgabe,	sich	auf	die	Stühle	zu	stellen	und	
nach	der	Reihenfolge	ihrer	Geburtstage	neu	zu	sortie-
ren.	 Dabei	 durfte	 nicht	 gesprochen	 werden	 und	 die	
Plätze	mussten	getauscht	werden,	ohne	den	Boden	zu	
berühren. Die Schwierigkeit wurde noch gesteigert, in-
dem	sie	unter	anderem	die	Aufgabe	bewältigen	muss-
ten,	sich	nach	den	Vornamen	ihrer	Mütter	aufzustellen.
Zurück	 im	 Klassenzimmer	 wurden	 Plakate	 ausgelegt,	
auf	denen	die	Schüler	zum	einen	die	positiven	als	auch		

Klassengemeinschaftstage	der	7.	Klassen



die	negativen	Seiten	ihrer	Klasse	anonym	aufschreiben	
konnten. Diese wurden dann im Plenum besprochen 
und bei Problemen wurde näher darauf eingegangen.
Nach	 einer	 kurzen	 Pause	 spielte	 die	 Klasse	 das	 Spiel	
„Flussüberquerung“. Bei diesem gibt es verschiedene 
Rollen	und	die	Klasse	musste	es	gemeinsam	schaffen,	
alle	über	den	„Fluss“	zu	bringen.	Die	Situation	wurde	
dadurch erschwert, dass auch sieben Einbeinige (ihnen 
wurden	beide	Beine	mit	einem	Seil	zusammengebun-
den, sodass sie nur hüpfen konnten), sieben Stumme, 
die	nicht	reden	durften,	und	auch	sechs	Blinde	(mit	Au-
genbinde)	unter	ihnen	bestimmt	wurden.	Die	Schwie-
rigkeit	bei	diesem	Spiel	war	 zudem,	dass	 sie	nur	 fünf	
Matten	(Stationen)	bei	der	Flussüberquerung	zur	Ver-
fügung	 hatten,	 die	 aber	 untergingen,	 wenn	 sie	 nicht	
von mindestens einer Person berührt wurden. Und wie 
sollte es auch anders sein, gleich bei der ersten Über-

querung	wurde	eine	Matte	nicht	berührt	und	war	so-
mit verloren. Dadurch wurde die Überquerung schwie-
riger,	aber	die	Klassen	schafften	es	durch	 ihren	tollen	
Zusammenhalt	 und	 die	 gegenseitige	 Unterstützung,	
alle	Kinder	sicher	auf	die	andere	Seite	zu	bringen.	Nach	
diesem Spiel wurde gemeinsam ein Klassenvertrag er-
arbeitet und die Schüler sollten sich auf einen kleinen 
Zettel	ihre	eigenen	Ziele	unter	dem	Motto	‚Das	nehme	
ich	mir	vor‘	notieren.	Der	Klassenvertrag	mit	den	Zie-
len der Klasse wurde in ihrem Zimmer aufgehängt. 
Nach	einem	gemeinsamen	Mittagessen	 in	der	Mensa	
wurden die Schüler für Zweiergespräche eingeteilt. Sie 
hatten	 ca.	 20	Minuten	Zeit,	 den	Partner	noch	einmal	
näher	kennen	zu	lernen.	Auch	hier	wurden	wieder	viele	
Gemeinsamkeiten und Interessen entdeckt sowie neue 
Kontakte	geknüpft.

   Jasna Sommer
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Sparkasse to go!
Wir sind auch Ihre Internetbank. 
Per App, PC und persönlich vor Ort.

Mit uns das Beste aus beiden Welten: Internetbank wann und von wo Sie wollen. Und zusätzlich bei Bedarf persönliche 
Beratung vor Ort. Wir lassen Sie im Netzt nicht alleine. Weitere Informationen und Download unter www.ksk-mbteg.de

Kreissparkasse 
Miesbach-Tegernsee

s
Online und persönlich!

Wo Sie wollen, 

wann Sie wollen



Im	 Oktober	 erlebten	 zwei	 Klassen	 des	 Französisch-
zweiges	 der	 Realschule	 Tegernseer	 Tal	 eine	 besonde-
re	 Sprachstunde:	Gemeinsam	mit	 Léa	 Chouin,	 die	 im	
Rahmen	 des	 FranceMobil	 unterwegs	 ist,	 durften	 die	
Schüler der siebten und achten Jahrgangsstufe ei-
nen	erkenntnisreichen	Vormittag	rund	um	das	Thema 
Frankreich verbringen. 
Das France Mobil ist ein Programm des Deutsch-
Französischen	 Jugendwerks,	welches	 von	 der	 Robert-
Bosch-Stiftung	 unterstützt	 und	 vom	 Institut	 Français	
München	 organisiert	 wird.	 Zwölf	 junge	 französische	
Lektorinnen	und	Lektoren	haben	es	sich	dabei	zur	Auf-
gabe gemacht, deutsche Schüler aller Altersgruppen 
mit	Spielen,	 Zeitschriften	und	Filmen	 sowie	mit	aktu-
eller	frankophoner	Musik	für	die	französische	Sprache	
und	Kultur	zu	begeistern.	
„Bonjour!	Salut!	Je	m’appelle	Léa!“	–	Mit	diesen	Wor-
ten	stellte	sich	die	 junge	Französin	vor.	Ausschließlich	
auf	 Französisch	 gab	 es	 anschließend	 eine	 kleine	 Vor-
stellungsrunde und erste geographische Fragen und

Erklärungen	 zur	 Lage	 von	 Paris	 und	 den	Nachbarlän-
dern	Frankreichs.	„Vous	connaissez	le	Tour	de	France?“	
-	Kennt	ihr	die	„Tour	de	France“?	Mit	einer	thematisch	
passenden	Gruppeneinteilung	 begaben	 sich	 zum	Bei-
spiel	die	„Croissants“,	die	„Baguettes“	oder	die	Gruppe	
„Tour	Eiffel“	auf	eine	interaktive	Reise	durch	Frankeich.	
Dieser	Wettbewerb,	gespickt	mit	verschiedenen	Rate-
spielen	zu	kulturellen	Besonderheiten	und	Gepflogen-
heiten unseres Nachbarlandes, bereitete den Schülern 
sichtlich	 Freude.	 Quizfragen	 zur	 Herstellung	 des	 be-
rühmten	Crêpes-Teiges	oder	auch	zur	Höhe	des	Eiffel-
turms	bis	hin	zum	Nationalfeiertag	und	anderen	Feier-
lichkeiten im Jahresverlauf weckten das Interesse und 
den	Ehrgeiz	der	Kinder.	Am	Ende	des	Tages	waren	sich	
alle	einig:		Französisch	einmal	nicht	nur	nach	dem	Lehr-
buch,	sondern	auf	spielerische	Art	und	Weise	zu	lernen	
und	dabei	kein	einziges	deutsches	Wort	zu	gebrauchen,	
ist	eine	tolle	Abwechslung	und	macht	richtig	Spaß!	

 
Irene Mitterer

Frankreich im 
Tegernseer Tal
 

     
    Das FranceMobil macht Halt 
    an der 
            Realschule in Gmund
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Einweihung des neuen Bahnhaltepunktes
am 19. November 2018



Sophie Fischhaber (7e):
Manga



             Der Nikolaus war da!
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Nachdem uns beim ersten geplanten Termin im De-
zember	 das	Wetter	 einen	 Strich	 durch	 die	 Rechnung	
gemacht	hatte,	 fand	der	Markt	 am	Dienstag,	den	11.	
Dezember	2018	in	unserem	Pausenhof	bei	herrlichem	
Winterwetter	statt.	
Auf die über 700 angemeldeten Eltern warteten eini-
ge kulinarische Überraschungen, toller Weihnachts-
schmuck und einfach schöne, weihnachtliche Dinge, 
die	in	den	vom	Bauhof	Gmund	zur	Verfügung	gestellten	
zwölf	Buden	von	Schülerinnen,	Schülern	und	unseren	
Lehrkräften	 liebevoll	 vorbereitet	 und	 dekoriert	 wur-
den. Angeboten wurden unter anderem heiße Maroni, 
Waffeln	mit	 selbstgemachter	Marmelade,	Gummibär-
chenspieße, Schokofrüchte, Sandwiches, Crêpes, Hot 
Dogs,	Kartoffelsuppe	(gespendet	vom	Hotel	Bachmair	
–	herzlichen	Dank),	Bratwurstsemmeln,	Kinderpunsch,	
Glühwein,	Häkeltierchen,	Tiere	aus	Ton,	eine	Tombola,	
selbstgebastelte Sterne, Fotobox, Weihnachtsbaum-
schmuck und vieles mehr. 

Für die weihnachtliche musikalische Umrahmung 
sorgten wie jedes Jahr die Chorklassen 5 und 6, der 
Eltern-Lehrer-Chor, die „A Cappellas“, die Trommler-
gruppe, weihnachtliche Instrumentalmusik und die 
Schulband. 
Auch	unsere	Tänzerinnen	und	Tänzer	hatten	unter	der	
Leitung	von	Kathrin	Hommer	einen	gelungenen	Auftritt	
in	der	Turnhalle.	Der	Erlös	von	1000	€	ging	dieses	Jahr	
wieder	an	die	Pfarrer-Waldschütz-Stiftung.	Herzlichen	
Dank auch an dieser Stelle an den Bauhof Gmund, der 
uns	die	Buden	 immer	bereitwillig	zur	Verfügung	stellt	
und	für	uns	aufbaut!	
Auch möchte ich mich bei meinem Kollegium und vor 
allem bei meinem Kollegen Willi Härtle bedanken, der 
zusammen	 mit	 mir	 die	 Gesamtorganisation	 unseres	
traditionell	gewordenen	Adventsmarkts	übernommen	
hat. 

Ingrid Bauriedel 

Ein Adventsmarkt, der sich sehen lassen kann!
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Klasse 7e (Werken):
Afrikanische Masken



Spendenübergabe aus dem Erlös des Adventsmarkts 
für	die	Pfarrer	Waldschütz-Stiftung





In	 kleiner	 Besetzung	 und	 mit	 überschaubarem	 Pro-
gramm umrahmten Schülerinnen und Schüler der 
sechsten bis achten Klassen auch in diesem Jahr wieder 
den	Adventsnachmittag	in	der	Seniorenresidenz.	Nach	
der	Begrüßung	durch	Herrn	Göttert	stimmten	wir	uns	
mit „Gloria in Excelsis Deo“ auf den weihnachtlichen 
Nachmittag	ein.	
Bekannte Weihnachtslieder wie „Tochter Zion“, das 
„Herz	 Jesu	Menuett“	und	die	Sternpolka,	gespielt	auf	
Querflöte,	Trompete,	Flügelhorn,	Hackbrett	und	Harfe,	
sowie schwungvolle, auf der Steirischen Harmonika ge-

spielte	Landler	luden	den	voll	besetzten	Saal	zum	Mit-
singen und Mitklatschen ein. Zur vorweihnachtlichen 
Besinnung trugen drei Schülerinnen die Weihnachtsge-
schichte vom kleinen Wichtel vor.
Bei	 gedimmten	 Licht	 sangen	 zum	 Abschluss	 alle	 ge-
meinsam	„Oh	du	fröhliche“	sowie	„Stille	Nacht,	heilige	
Nacht“	und	es	war	schön	zu	sehen,	dass	wir	mit	kleinen	
musikalischen Beiträgen so große Freude bei den Be-
wohnern hinterlassen konnten. 

Fachschaft Musik

Musikalischer	Adventsnachmittag	
in	der	Seniorenresidenz	Wallberg	
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Anfang Januar sorgten anhaltend starke Schneefälle für 
eine	Ausnahmesituation	in	ganz	Oberbayern,	die	auch	
uns	als	Schule	massiv	betroffen	hat.	Von	7.	bis	14.	Janu-
ar	musste	der	Unterricht	witterungsbedingt	entfallen,	
was	besonders	 für	berufstätige	Eltern	eine	große	He-
rausforderung	darstellte.	Nachfolgend	eine	kurze	Chro-
nologie aus Sicht des Schulleiters:
So,	 06.01.,	 ca.	 15	 Uhr:	 Erste Infos erreichen uns per 
SMS und Telefon, dass an einigen Schulen im Landkreis 
(aber nicht an unserer Schule) am Montag der Unter-
richt	 wegen	 der	 Schneelage	 entfällt.	 Wir	 versuchen	
eine	 Klärung	 herbeizuführen	 und	 erfahren,	 dass	 bei	
uns	die	Schule	am	Montag	stattfinden	soll.	Per	E-Mail	
informieren	wir	alle	Lehrkräfte,	am	Montag	besonders	
früh	loszufahren,	um	pünktlich	da	zu	sein.
Mo,	 07.01.,	 ca.	 7	 Uhr: Wir werden informiert, dass 
aufgrund	der	sich	zuspitzenden	Verkehrssituation	nun	
doch an allen Schulen im Landkreis der Unterricht ent-
fällt.	 Das	 Kollegium	 ist	 vollzählig	 an	 der	 Schule,	 auch	
viele Schülerinnen und Schüler erreicht diese Nach-
richt	nicht	mehr	rechtzeitig.	Den	für	Dienstag	angesetz-
ten Elternsprechtag verschieben wir um drei Wochen. 
Wir richten eine Sonderseite auf unserer Homepage 
ein, über die wir die Eltern auf dem Laufenden halten; 
zusätzlich	versenden	wir	alle	Informationen	per	E-Mail	
und	hoffen,	dass	wir	so	möglichst	alle	erreichen.
Mo,	07.01.,	mittags: Für den Landkreis Miesbach wird 
der Katastrophenfall ausgerufen. Der Krisenstab im 
Landratsamt entscheidet gemeinsam mit dem Schul-
amt,	dass	der	Unterricht	die	ganze	Woche	entfällt.	
Di,	 08.01.:	 Unsere	 Lehrkräfte	 stellen	 für	 die	Hauptfä-
cher	 Aufgaben	 und	 Arbeitsmaterial	 zusammen,	 das	
wir	 per	 E-Mail	 den	 Schülerinnen	 und	 Schülern	 zur	
Verfügung	 stellen,	 damit	 auch	 in	dieser	 Situation	das	 

9 „schneefreie“ Tage – 
eine Chronologie
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schulische Lernen irgendwie weitergeht. Erreichbar 
sind	unsere	Lehrkräfte	ohnehin	alle	per	E-Mail,	sodass	
auch	Rückfragen	zu	den	Aufgaben	möglich	sind.	
Mi,	 09.01.,	 6:30	 Uhr:	 Aufgrund	 der	 Verkehrsbedin-
gungen	müssen	wir	den	für	heute	angesetzten	Konfe-
renztag	absagen;	die	Schule	ist	nicht	sicher	erreichbar.	
Lehrkräfte,	die	in	unmittelbarer	Nähe	der	Schule	woh-
nen, übernehmen den Notdienst. Unserem Hausver-
waltungsteam unter der Leitung von Herrn Oberhofer 
gelingt	es	mit	großem	Gerät	und	zahlreichen	Überstun-
den,	die	Schule	erreichbar	zu	halten.
Do,	10.01.,	6:30	Uhr:	Abermals	machen	heftige	Schnee-
fälle die Straßen weitgehend unpassierbar. Der schulin-
terne Lehrerfortbildungstag muss deshalb verschoben 
werden.	Um	7	Uhr	nehme	ich	als	Vertreter	der	weiter-
führenden	 Schulen	 des	 Landkreises	 an	 einer	 Sitzung	
des Krisenstabs teil, das Landratsamt erreiche ich nur 
zu	Fuß.	
Fr,	 11.01.,	 10	Uhr:	Nach der Lokalpresse und einigen 
Radiosendern (u.a. Radio Alpenwelle und Antenne  
Bayern) hat sich nun auch das Bayerische Fernsehen 
mit	einem	Filmteam	angemeldet.	Fürs	Fernsehen	prüft	
Herr Oberhofer nochmals die Dachlast – alles im grü-
nen Bereich, wir brauchen nichts abschaufeln. Insge-
samt entspannt sich die Lage spürbar.
Fr,	 11.01.,	 14:30	 Uhr: Die Koordinierungsgruppe im 
Landratsamt entscheidet, dass auch am Montag der 
Unterricht	entfällt.	Die	Lehrkräfte	bereiten	erneut	Auf-
gaben für Montag und Dienstag vor, die wir am Wo-
chenende	zuschicken.	
Mo,	14.01.:	Die	Wetterlage	hat	sich	weniger	schlimm	
entwickelt als befürchtet, sodass wir unseren Konfe-
renztag	 durchführen	 können.	 Trotzdem	 wird	 in	 der	
Koordinierungsgruppe entschieden, dass auch am  
Dienstag	 der	 Unterricht	 noch	 entfällt;	 Hauptgrund	
dafür	 ist	 der	 mit	 einsetzendem	 Regen	 befürchtete	
Schneebruch und die damit verbundene Gefährdung 
des Straßenverkehrs.
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Clara Koenigsbeck (10c):
Portrait



Di,	15.01.:	Der	letzte	unterrichtsfreie	Tage	für	die	Schü-
lerinnen	 und	 Schüler.	 Die	 Lehrkräfte	 nutzen	 den	 Tag,	
um	sich	in	einem	schulinternen	„BarCamp“	gegenseitig	
fortzubilden;	auch	darüber	berichtet	die	Presse.
Ab	Mittwoch,	16.01.,	läuft	der	Schulbetrieb	dann	wie-
der halbwegs normal. Unser Hausmeisterteam hat 
noch	 am	 Dienstag	 alle	 potenziellen	 Gefahren	 (z.B.	
Dachlawinen)	 beseitigt	 und	 die	 Zuwegung	 zur	 Schule	
optimal	vorbereitet.	Während	der	RVO	die	Schulbusse	
sehr schnell wieder im Regelbetrieb betreibt, braucht 
die BOB noch fast eine weitere Woche, um die Züge 
wieder	in	Gang	zu	bringen.

Im	Rückblick	möchte	ich	vor	allem	DANKE	sagen:
•	 dem Krisenstab im Landratsamt und Herrn Schul-

amtsdirektor Heiß für die stets verantwortungsbe-
wusst	getroffenen	Entscheidungen,

•	 den	Räumdiensten,	Polizei,	Feuerwehr,	THW,	Bun-
deswehr,	BRK	und	allen	anderen	Helferorganisati-
onen	für	ihren	gewaltigen	Einsatz	in	diesen	Krisen-
tagen,

•	 Herrn	Oberhofer,	Herrn	Chmielorz	und	Herrn	Blas-
se	 von	der	 Firma	VINCI,	 die	mit	 herausragendem	
persönlichen	 Einsatz	 unser	 Gebäude	 und	 das	
Schulgelände	in	diesen	Tagen	sicher	und	zugänglich	
gehalten haben,

•	 den	Eltern	und	Erziehungsberechtigten	für	ihr	Ver-
ständnis und die gute Zusammenarbeit,

•	 unserem	 Verwaltungs-	 und	 Leitungsteam	 für	 die	
gute	Organisationsarbeit	und

•	 allen	Lehrkräften	für	die	Flexibilität,	die	Erstellung	
der Aufgaben und das große Engagement bei den 
zusätzlich	angesetzten	Besprechungen	und	Veran-
staltungen.

Natürlich	hoffen	wir	alle,	dass	eine	solche	Situation	sich	
nicht so schnell wiederholt – in jedem Fall wären wir 
aber nach diesen Erfahrungen nun noch besser vorbe-
reitet. 
             Tobias Schreiner
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SMV in action:

Rosenaktion zum 

Valentinstag



Schulleben

Es wurde wieder ausgiebig gefeiert: Die fantasievoll 
verkleideten Schülerinnen und Schüler aus den 5. und 
6. Klassen feierten gemeinsam mit ihren Tutorinnen 
und Tutoren den Schulfasching. Bei vielen unterschied-
lichen Spielen konnten die Schülerinnen und Schüler 
ihr	Geschick	beweisen.	Es	wurde	viel	gelacht,	getanzt,	
gespielt und gegessen. 

Als besonderer Höhepunkt konnten die Schülerinnen 
und Schüler sich dieses Jahr durch eine Fotobox ver-
ewigen.	Vielen	Dank	an	alle	Mitwirkenden	für	das	sehr	
gelungene Fest.

Eure Verbindungslehrkräfte 
Irene Mitterer und Markus Baum 

mit den Schülersprecherinnen und Schülersprechern

Fasching der Unterstufe
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Was	steckt	eigentlich	hinter	dem	Begriff	Extremismus?	
Welches Ziel verfolgen die Extremisten? Warum ist der 
Rechtsextremismus ein Problem? Welche Rolle spielt 
dabei	die	NS-Zeit	und	was	haben	die	Sozialen	Medien	
damit	 zu	 tun?	Um	diesen	Fragen	und	noch	mehr	auf	
den	Grund	zu	gehen,	besuchte	eine	Mitarbeiterin	der	
Bayerischen	Informationsstelle	gegen	Extremismus	im	
Rahmen	 des	 Sozialkundeunterrichts	 die	 Schülerinnen	
und	Schüler	der	10.	Klassen.	Zu	Beginn	des	Präventions-
Schülerworkshops	 stellte	 die	 Expertin	 kurz	 ihren	 per-
sönlichen Werdegang vor und forderte anschließend 
die	Schülerinnen	und	Schüler	dazu	auf,	 ihr	Vorwissen	
zum	Thema	Grundrechte	und	Extremismus	darzulegen.	
Anschließend wurde ein Film, welcher den Radikalisie-
rungs-Prozess	eines	Jugendlichen	darstellt,	gezeigt.	Der	
Inhalt des Filmes diente als roter Faden und wurde im 
Verlauf	 des	 dreistündigen	 Workshops	 immer	 wieder	
aufgegriffen	und	kritisch	diskutiert.	Neben	veranschau-
lichendem	 Unterrichtsmaterial	 zum	 Erscheinungsbild	
und	der	Symbolik	der	rechten	Szene,	zeigte	die	Mitar-
beiterin	 des	 Verfassungsschutzes	 auch	 exemplarisch	
anhand von echten Facebook-Posts und Tweets, wie 
schnell	und	einfach	rechte	Parolen	in	den	Sozialen	Me-
dien	 ihre	 Abnehmer	 und	 Befürworter	 finden.	 Zudem	
wies	 die	 Expertin	 auch	 darauf	 hin,	 dass	 sich	 in	 den	
letzten	Jahren	eine	„neue“	rechte	Szene	formiert	hat,	
zu	 deren	 Zielgruppe	 insbesondere	 jungen	 Menschen	
zählen.	Abschließend	forderte	die	Referentin	die	Schü-
lerinnen	und	Schüler	mit	Nachdruck	dazu	auf,	auch	in	
den	Sozialen	Medien	umsichtig	zu	agieren	und	darge-
botene	Inhalte	immer	kritisch	zu	hinterfragen.	

Marina Ederer

Der	Verfassungsschutz	zu	Gast	
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Internationaler	 Terrorismus,	 Anschläge,	 organisierte	
Kriminalität und die Weiterverbreitung von Massenver-
nichtungswaffen	 sind	 nur	 einige	 Beispiele	 dafür,	 dass	
sich die Lage auf der Welt verändert hat. Dies erfordert 
ein	neues	Verständnis	von	Sicherheit	und	Verteidigung.	
Die	Friedenssicherung	bestimmt	daher	derzeit	die	Auf-
gaben der Bundeswehr. 
Im	 Rahmen	 des	 Sozialkundeunterrichts	 besuchte	 der	
Jugendoffizier	Hauptmann	Tim	Plundke	am	22.02.2019	
die Realschule Tegernseer Tal, um mit den Schüle-
rInnen	der	10.	Klassen	über	sicherheitspolitische	The-
men	zu	diskutieren	und	über	die	aktuellen	Einsätze	der	
Bundeswehr	zu	berichten.	Zu	Beginn	stellte	Herr	Plund-
ke seinen persönlichen Werdegang vor und charakteri-
sierte die Aufgabenfelder der Bundeswehr. 
Sehr	 anschaulich	 und	 kurzweilig	 informierte	 der	 Ju-
gendoffizier	 anschließend	 über	 die	 Einsätze	 der	 Bun-
deswehr	 im	 Zusammenhang	mit	 den	 internationalen	
Bündnissen	durch	NATO,	UN	und	EU.	 Im	offenen	Dia-
log und mit veranschaulichendem Unterrichtsmaterial 
berichtete Hauptmann Plundke exemplarisch über den 
Bundeswehreinsatz	 in	 Mali,	 Afghanistan	 und	 Syrien.	
Neben den Berichten über die Aufgaben der deutschen 

Soldaten in den Krisengebieten scheute sich der Haupt-
mann	nicht,	die	Fragen	der	SchülerInnen	in	Bezug	auf	
seinen	 eigenen	 Auslandseinsatz	 zu	 beantworten.	 Am	
Ende	 der	 Vorträge	 verabschiedeten	 sich	 die	 Schüle-
rInnen von Herrn Tim Plundke und dankten diesem für 
sein Kommen. 

Marina Ederer

Jugendoffizier	der	Bundeswehr	besucht	die	10.	Klassen
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Welchen Schulabschluss hat eigentlich Ilse Aigner? 
Eine Antwort auf diese Frage haben die Schüler der 
Realschule Tegernseer Tal nun aus erster Hand bekom-
men.	Die	Präsidentin	des	Bayerischen	Landtags	war	in	
der	Schule	 zu	Gast	und	 stand	den	 Jugendlichen	Rede	
und	Antwort.	Mit	Herrn	Stangl	hatten	die	Schüler	viele	
Fragen an die ehemalige Ministerin vorbereitet: Zu 
überregionalen	Themen	wie	Brexit,	Migration	und	Kli-
maschutz,	aber	auch	zu	lokalen	Problemen	wie	Wohn-
raumknappheit,	 Verkehr	 und	 die	 Erweiterung	 des	
Schulhauses.
Interessiert	 zeigten	 sich	 die	 Schüler	 auch	 an	der	 per-
sönlichen	Laufbahn	der	Politikerin.	Und	da	gab	es	auch	
eine Antwort auf die Schulabschlussfrage: Ilse Aigner 
hat ihre Karriere selbst mit dem Realschulabschluss 
begonnen und danach eine technische Ausbildung ab-
solviert.	Kein	Wunder,	dass	die	Politikerin	die	Jugend-
lichen	–	insbesondere	auch	die	Mädchen	–	motivierte,	
sich	 für	 naturwissenschaftliche	 Themen	 und	 Berufs-
felder	zu	begeistern.

Stephan Wörle

Landtagspräsidentin	besucht	
Abschlussklassen
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Lieber voller Ideen
als keinen Plan

Gesundheit weiter gedacht

Mit tausend Fragen und noch mehr Möglichkeiten.
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Alle sprechen über die Landtagswahl und vor allem 
über das Ergebnis. Auch die Zehntklässler der Realschu-
le Tegernseer Tal können und wollen mitreden. Zwar 
haben	sie	das	offizielle	Wahlalter	noch	nicht	erreicht,	
dennoch	 hatten	 sie	 die	 Gelegenheit,	 im	 Rahmen	 der	 
U	 18	Wahl	 zum	Wählen	 zu	 gehen.	 Alles	war	wie	 bei	
einer	 richtigen	 Wahl:	 Die	 Wahlhelfer	 kontrollierten	
die Personalausweise, erklärten die Durchführung der 
Wahl	und	anschließend	durften	die	Schüler	ihre	Stim-
men in der Wahlkabine abgeben. 
Vorbereitet	 wurden	 die	 Jugendlichen	 der	 zehnten	
Klasse	schon	in	den	Wochen	vorher	im	Sozialkundeun-
terricht. Sie erfuhren, was es mit den Erst- und Zweit-
stimmen	auf	sich	hat	und	welche	Ziele	die	Parteien	ver-
folgen.	 Ähnlich	 wie	 die	 Ergebnisse	 der	 Landtagswahl	
wurden auch die Ergebnisse der Wahl in der Realschule 
mit	 Spannung	 erwartet	 und	 nach	 der	 offiziellen	 Ver-
kündung	kritisch	diskutiert	und	hinterfragt.	

Marina Ederer

Die Realschule Tegernseer Tal wählt…
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  Unsere Schule stellt sich vor





Sophie Singer (10c):
Auto-Studie



Unsere Kinder werden täglich mit dem Straßenverkehr 
konfrontiert	 und	 den	 damit	 verbundenen	 Gefahren	
ausgesetzt.	 Besonders	 jüngeren	 Kindern	 fehlt	 wegen	
ihrer	geringeren	Körpergröße	oft	der	Überblick	im	Stra-
ßenverkehr.
Aus diesen Gründen haben wir auch dieses Jahr wieder 
den ADAC mit dem Projekt „Hallo Auto“ in unsere Schu-
le	geholt.	Dieses	Programm	trägt	wesentlich	dazu	bei,	
den Schülerinnen und Schülern der 5. Jahrgangsstufe 
kritische	Situationen	im	alltäglichen	Straßenverkehr	zu	
verdeutlichen. Sie sollen Unfallgefahren erkennen und 
durch	vorausschauendes	Handeln	richtig	reagieren.	
In	 zwei	 Schulstunden	 hatten	 die	 Kinder	 die	 Gelegen-
heit	–	mit	praktischen	Übungen	und	reichlich	Schüler-
aktivität	 –	 reale	 Verkehrssituationen	 handlungsorien-
tiert	zu	erleben.	So	wurde	ihnen	in	den	Übungen	klar,	
dass ein Auto nicht sofort stehenbleiben kann. Auch 
der	Zusammenhang	zwischen	Geschwindigkeit,	Reakti-
onszeit	und	Bremsweg,	 in	Abhängigkeit	 von	verschie-
denen	 Fahrbahnzuständen,	 wurde	 deutlich	 gemacht.	
Das	Highlight	kam	dann	zum	Schluss.	Als	Mitfahrer	im	
ADAC Auto lernten die Jungen und Mädchen bei einer 
Vollbremsung	 die	 lebensrettende	 Bedeutung	 des	 Si-
cherheitsgurtes kennen.
Am Ende waren sich alle Beteiligten einig, dass diese 
Aktion	auch	nächstes	Jahr	wieder	stattfinden	soll.	Denn	
besonders für Kinder gilt: Was man selbst erlebt hat, 
versteht und merkt man sich besser.

 
Wilhelm Härtle

Hallo Auto
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Die	 Vorfreude	war	 in	 allen	 drei	 6.	 Klassen	 riesig	 und	
schon Wochen vorher war vielfach die ungeduldige 
Frage	zu	hören:	„Wann	kommt	denn	 jetzt	endlich	der	
Archäologe?“ Und dann war er da: Der 30. April und 
mit ihm „der Archäologe“ Herr Bernhard Bischler. Ei-
gentlich	ist	Herr	Bischler	schon	fast	eine	Institution	an	
unserer Schule. Schon seit 2014 besucht er uns näm-
lich	 in	 jedem	Schuljahr	 und	erzählt	 den	 Schülerinnen	
und Schülern der 6. Klassen so einiges über Geschichte 
-	entweder	über	die	Steinzeit	oder	die	Römer.	Dieses	
Jahr nun waren die Römer dran. 
Zunächst fragte Herr Bischler in die Runde, wer denn 
überhaupt	unsere	Vorfahren	waren	und	wie	die	Römer	
eigentlich	 in	 unser	 heutiges	 Deutschland	 gekommen	
sind.	Den	meisten	war	es	klar,	dass	unsere	Vorfahren	
die Kelten waren und die Römer durch Eroberungen 
hierher kamen. Schließlich wurden die Schülerinnen 
und Schüler auch noch darüber aufgeklärt, dass die 
Römer	letztlich	nur	die	Gebiete	bis	zum	Rhein	erobern	
konnten	und	am	Volk	der	Germanen	gescheitert	sind:	
In nur drei Tagen besiegten nämlich germanische Stäm-
me unter ihrem Anführer Arminius die als unschlagbar 
geltenden römischen Legionen. Diese vernichtende 
Niederlage veränderte für immer Roms Wunsch, die 
germanischen	Völker	rechts	des	Rheins	zu	unterwerfen.	
Unser Oberland hingegen war römisch und blieb es 
lange Zeit. Klar, dass hier viele Soldaten, die sog. „Le-
gionäre“, lebten und arbeiteten. Die Schülerinnen und 
Schüler erfuhren, dass diese Legionäre auch viel mar-
schieren und ständig ihre gesamte Ausrüstung mit-

schleppen mussten. Das konnten gut und gerne mal 
30 kg sein! Dann hieß es: „Freiwillige vor!“ Wer selbst 
einmal	das	Gewicht	einer	derartigen	Ausrüstung	aus-
probieren	wollte,	konnte	sich	ein	Kettenhemd	anlegen,	
einen	römischen	Helm	aufsetzen,	den	(!)	Schild	aufhe-
ben	und	den	Gladius,	das	römischen	Kurzschwert,	ge-
nauer betrachten. 
Nachdem die römischen Soldaten auch gerne einen 
Spiegel	in	ihrer	Ausrüstung	mit	sich	trugen,	durften	alle	
Schülerinnen und Schüler am Ende noch einen schö-
nen Spiegel mit einem Zinnrahmen als Andenken an 
den Besuch von Herrn Bischler kreieren.
Die	künftigen	6.-Klässler	können	sich	 jedenfalls	 schon	
auf den Archäologen freuen und auch sie werden 
wahrscheinlich ungeduldig fragen: „Wann kommt er 
jetzt	endlich?“

Dagmar Simperl

„Wann	kommt	er	jetzt	endlich?“
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In	 Zusammenarbeit	mit	der	Caritas	München	durften	
wir auch in diesem Schuljahr wieder Ernst Häussinger 
und Alexandra Maier bei uns an der Schule begrüßen.
 
Ernst gab unseren Schülerinnen und Schülern in Form 
von	 Gedichten	 und	 Erzählungen	 Einblick	 in	 seine	 Le-
bensgeschichte sowie seine Erfahrungen und Erleb-
nisse	 mit	 der	 Diagnose	 HIV	 und	 nahm	 sich	 Zeit,	 die	
vielen	 Fragen	 der	 Jugendlichen	 ausführlich	 zu	 beant-
worten. 

Vielen	herzlichen	Dank,	 dass	 Sie	 uns	diese	Veranstal-
tung wieder ermöglicht haben. 

Birgit Sager
 

Präventionsveranstaltung	 
HIV	&	AIDS
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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 sexuel-
les 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 
Schuljahren unseren Schülerinnen und Schülern der 
8.	Jahrgangsstufe	eine	Informations-	und	Fragestunde	
rund um die Entwicklung und Gesundheit der Jugend-
lichen in der Zeit der Pubertät anbieten. Themen wie 

Liebe,	Partnerschaft,	Sexualität,	Umgang	mit	der	Regel,	
Jugenduntersuchungen (J1 und J2), sexuell übertrag-
bare Krankheiten, Empfängnisverhütung, Impfungen 
u.a.	 kamen	 hier	 zur	 Sprache.	 Diese	 Unterrichtsein-
heiten (1 Doppelstunde für jede Klasse) wurden heuer 
am 22.11.2018 von Frau Dr. Hofmann-Studen (für die 
Mädchen) und vom Biologielehrer Herrn Heumann (für 
die	Jungen)	in	gegenseitiger	Absprache	durchgeführt.	
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	betrifft.	 	 Turnusgemäß	alle	2	 Jahre	
bot die Realschule Tegernseer Tal am Dienstag, den 
06.11.2018, einen Elternabend mit dem Thema „Ent-
wicklung und Gesundheit Jugendlicher unter Puber- 
tätseinflüssen“	 an.	 Zum	 einen	 informierte	 Referentin	
Frau Dr. Hofmann-Studen die Eltern über die Inhalte 
und Angebote der Unterrichtseinheiten für die 6. und 
8. Klassen. Zum anderen bot sie Tipps und Hilfestel-
lungen an, wie man mit Fragen und Problemen der 
eigenen Kinder umgehen könnte. Nach den sehr infor-
mationsreichen	Ausführungen	machten	die	ca.	30	Zu-
hörer dann noch regen Gebrauch von der Möglichkeit, 
Fragen	an	die	Referentin	zu	stellen.		Zum	Abschluss	der	
gelungenen	 Veranstaltung	 bedankte	 sich	 Herr	 Reiner	
Heumann im Namen der Schulleitung und aller Anwe-
senden bei Frau Dr. Hofmann-Studen für ihren kompe-
tenten	Vortrag	und	ihr	Engagement	für	unsere	Schüle-
rinnen und Schüler.                    

Reiner Heumann

Elternabend	zur	Gesundheits-,	Familien-	und	Sexualerziehung	
an der Realschule Tegernseer Tal
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Dieses Schuljahr hat sich die Schulfamilie am Welt-
AIDS-Tag	so	richtig	ins	„Zeug	gelegt“!	Wir	hatten	viele	
freiwillige	Bäcker	und	Bäckerinnen,	fleißige	Helfer	und	
Helferinnen und generöse Spender und Spenderinnen.

Durch	 das	 große	 Engagement	 und	 die	 Großzügigkeit	
war	 die	 Spendenaktion	 ein	 riesiger	 Erfolg.	 Es	 wurde	
eine Rekordsumme von 500 Euro gesammelt, die wir 
an die Aids-Hilfe München übergeben konnten.

Claudia Wanninger

Welt-AIDS-Tag
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Am	 13.02.2019	 hatten	 unsere	 10.	 Klassen	 Gelegen-
heit,	die	Vorlesung	„Risiken	der	HIV-Infektion	und	Ge-
schlechtskrankheiten“ am Klinikum der Universität 
München (Klinik und Poliklinik für Dermatologie und 
Allergologie)	 zu	 besuchen.	Herr	Dr.	 Stefan	 Zippel	 von	
der	 psychosozialen	 Betreuungsstelle	 im	 Klinikum	 In-
nenstadt informierte die Schülerinnen und Schüler 
über drei Stunden hinweg sehr anschaulich über die 
Risiken	von	HIV	sowie	weiteren	sexuell	übertragbaren	
Krankheiten,	 deren	 Übertragungs-	 und	 Präventions-
möglichkeiten. Beeindruckend stellte Dr. Zippel aktuelle 
Fakten	und	Zahlen	zum	Thema	vor,	die	die	Notwendig-
keit	 von	 frühzeitiger	 Präventionsarbeit	 hervorhoben.	
Mit altersgerechter Sprache und hoher fachlicher Kom-
petenz	wurden	die	Schülerinnen	und	Schüler	 für	 ver-
antwortungsvollen Umgang mit Sexualität sensibilisiert 
und über damit verbundene mögliche Risiken für die 
Gesundheit	aufgeklärt.	Akzeptanz	und	Toleranz	für	al-
ternative	 Lebensweisen	 und	 Homosexualität	 standen	
ebenso	 im	 Fokus	wie	 ein	 offener,	 verantwortungsbe-
wusster Umgang mit der eigenen Sexualität.
Bei der Nachbesprechung in der Schule kamen von den 
Schülerinnen und Schülern Rückmeldungen wie „sehr 
interessant!“,	„informativ!“,	„ganz	schön	anstrengend,	
so	 lange	 konzentriert	 zuzuhören!“,	 „ich	 hätte	 nicht	
gedacht, dass es so viele sexuell übertragbare Krank-
heiten	gibt!“,	 „manche	Bilder	waren	heftig,	aber	sehr	
anschaulich und notwendig!“.
Abschließend waren  sich Schülerinnen, Schüler und 
Lehrkräfte	einig,	dass	die	10.	Klassen	der	Realschule	Te-
gernseer	Tal	auch	künftig	diese	Informations-	und	Prä-
ventionsveranstaltung	von	Dr.	Zippel	besuchen	sollten.	

Reiner Heumann

Vorlesung	„Risiken	der	HIV-Infektion	und	Geschlechtskrankheiten“
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Tipps für Berufseinsteiger
Start in den Beruf? Zeig, was du draufhast! Hol dir die Infos zu Schule, 
Ausbildung, Studium und Beruf.

www.aok.de/bayern/berufsstart



„Jährlich werden mehr als 23.000 unter 20-Jährige 
aufgrund	 akuten	 Alkoholmissbrauchs	 stationär	 be-
handelt“,	so	steht	es	auf	der	Webseite	des	Ärzteblatts.	
Liest	 man	 solche	 Statistiken	 zu	 Alkoholabhängigkeit,	
Cannabismissbrauch	 oder	 auch	 dem	 Suchtpotential,	
das Computer und Social Media bergen, dann wird 
klar,	wie	wichtig	Suchtprävention	für	Jugendliche	ist.	So	
wurde es im Januar und Februar Zeit für unsere achten 
Klassen,	sich	mit	dem	Thema	Sucht	auseinanderzuset-
zen.	Regina	Reifenstuhl	und	Werner	Brieger	führten	die	
Klassen	durch	den	Tag	und	schafften	es	beide	sehr	gut,	
bei dem doch schwierigen Thema ohne moralischen 
Zeigefinger	 auszukommen.	 Auf	 spielerische	 Weise	
durften	die	Schüler	zu	ihrem	eigenen	Standpunkt	ste-

hen	 und	 erkennen,	 dass	 der	 Unterschied	 zwischen	
Sucht-	und	Genussmittel	meist	nur	das	Maß	ist,	in	dem	
es konsumiert wird. Ergreifend berichtete Herr Brieger 
von seiner eigenen Suchtgeschichte, die in jungen Jah-
ren begann und wie er seinem Weg aus der Sucht her-
aus fand. Durch den Tag, an dem sich unsere Schüler 
aktiv	mit	dem	Thema	auseinandersetzten,	soll	ein	ver-
antwortungsvoller Umgang der Jugendlichen mit den 
oft	auch	in	der	Gesellschaft	salonfähigen	Suchtmitteln	
gefördert werden. 

Isabella Cibis

„Sauba bleim“
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Im Februar dieses Schuljahres besuchte die Jugendbe-
amtin	der	Polizei	Bad	Wiessee,	Regina	Reifenstuhl,	die	
sechsten Klassen unserer Schule. Ziel war es, die Schü-
ler	zum	Thema	Gewalt	und	Mobbing	zu	sensibilisieren.
Frau	 Reifenstuhl	 führte	 dies	mit	 viel	 Fingerspitzenge-
fühl für die Kinder durch, beantwortete alle Fragen und 
auch	der	Spaß	kam	nicht	zu	kurz.	

Zuerst wurde durch das gemeinsame Erstellen einer 
Gewalt-Skala festgestellt, dass Wahrnehmung und 
Empfinden	von	Gewalt	individuell	ist,	aber	auch	durch	
soziale	Regeln	und	Normen	beeinflusst	wird.	
Nachdem wir dann die verschiedenen Arten von Ge-
walt	zusammengetragen	hatten,	führte	die	Jugendbe-
amtin	ein	sehr	offenes	Gespräch	mit	den	Kindern	über	
„Mobbing“, da die Schüler sehr großes Interesse an die-
sem	Thema	zeigten.

Abgerundet wurde das doch sehr ernste Thema mit 
dazu	 passenden	 Spielen,	 z.B.	 einem	 Vertrauensspiel	
oder	der	 „Burgmauer“,	wobei	ein	Schüler	 (der	Ritter)	
in die „Burgmauer“ der Klasse eindringen musste. Er-
reicht	werden	konnte	dies	mühelos	mit	der	Bitte	„Darf	
ich	 rein?“	 (was	der	 „Ritter“	 natürlich	 zu	Beginn	nicht	
wusste).	Fazit	des	Spiels	und	auch	des	Vormittags	war	
es,	dass	durch	umsichtige	Worte	mehr	als	durch	Gewalt	
erreicht werden kann. 

Yvonne Asen

„Zammgrauft“
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„Stell	 dir	 vor,	 du	 könntest	 Franz	Xaver	Kroetz	 treffen.	
Welche Fragen würdest du ihm gerne stellen?“ So lau-
tete	der	Arbeitsauftrag	auf	einem	Arbeitsblatt	der	10.	
Klassen im Deutschunterricht. Dass die Schülerinnen 
und	Schüler	 kurz	darauf	den	bekannten	Schriftsteller,	
Schauspieler und Theaterregisseur tatsächlich tref-
fen	sollten,	um	mit	 ihm	ein	 Interview	über	sein	Kurz-
geschichtenbuch „Blut und Bier“ sowie über sein Le-
ben	 führen	 zu	 dürfen,	 erfuhren	 die	 Jugendlichen	 als	
Überraschung	 erst	 am	 Ende	 der	 Deutschstunde.	 Vol-
ler	Vorfreude	auf	das	bayerische	Urgestein	bereiteten	
die Heranwachsenden sich auf das Kennenlernen vor. 
Schließlich	 konnten	 sie	 ihre	 Fragen	Herrn	Kroetz	 per-
sönlich am Dienstag, 28.05.2019, in der Schulaula stel-
len,	wo	er	bereitwillig	und	authentisch	antwortete.	Au-
ßerdem	las	er	einen	kurzen	Ausschnitt	aus	seinem	Buch	
und versuchte, mit so vielen Jugendlichen wie möglich 
ins	Gespräch	zu	kommen.	Er	verriet	einiges	über	sein	
Leben,	äußerte	seine	Gedanken	zum	Verhältnis	von	Li-
teratur und Autor und gab Einblicke in sein nicht immer 
einfaches	 Dasein	 als	 Schauspieler	 und	 Schriftsteller.	
Außerdem befand sich im Publikum seine Tochter Mag-
dalena,	die	hin	und	wieder	eine	Ergänzung	anmerkte	
und	mit	zur	humorvollen	und	angenehmen	Atmosphä-
re	beitrug.	Im	Nachgang	zeigten	sich	die	Schülerinnen	
und	 Schüler	 sehr	 beeindruckt	 von	 der	 Veranstaltung	
und der geradlinigen sowie ehrlichen Art des Münch-
ner	Multitalents.	Nach	einer	Stunde	Gespräch	endete	
eine	 gelungene	 Veranstaltung,	 die	 allen	 Beteiligten	
wohl unvergessen bleiben wird. 

Silvia Neubauer

Interview der 10. Klassen mit 
Franz	Xaver	Kroetz

Schulleben 108





…lautete am Ende der Theaterpremiere von „Momo“ 
nach Michael Ende die Frage des „lebendigen Skripts“ 
(Anastasia Kohler) an das Publikum. Die knapp 180 Zu-
schauer, die aus allen Altersgruppen vertreten waren 
und eine bunte Mischung der Schulfamilie darstellten, 
konnten	darüber	nach	der	fast	zweistündigen	Auffüh-
rung noch in Ruhe nachdenken, während der Chor 
der Klasse 5c gemeinsam mit Frau Bauriedel und Frau  
Kastner	eine	umgedichtete	Version	des	Liedes	„Wer	hat	
an	der	Uhr	gedreht…?“	auf	der	Bühne	präsentierten.	
Der	 musikalische	 Abschluss	 lud	 dazu	 ein,	 das	 Stück	
noch	einmal	Revue	passieren	zu	lassen.	Die	Schüle-
rinnen und Schüler der Theater-AG, die sich ein 
Schuljahr lang mit vielen unermüdlichen Pro-
ben	den	Text	zu	eigen	gemacht	hatten,	führten	
eine Geschichte auf, die an Aktualität nicht verlo-
ren hat. Momo (Lyubomira Tsvetkova), das Mäd-
chen	mit	der	besonderen	Gabe,	Menschen	zum	Spre-
chen	 über	 ihre	 Probleme,	 zum	 Reflektieren	 über	 ihr	
eigenes	Verhalten	und	zum	Finden	positiver	Lösungen	
alleine	durch	ihr	genaues	Zuhören	zu	bewegen,	findet	
sich auf einmal in einem Kampf gegen dunkle Mäch-
te,	den	grauen	Herren	 (Sebastian	Bernlochner,	Malte	
Peeters,	Maximilian	Seidl,	Franka	Ebert,	Alicja	Hitzig),	
wieder. Diese stehlen den Menschen, wie dem liebens-
würdigen	Friseur	Fusi	(Valentin	Schelle),	die	Zeit,	die	so	
wichtig	für	sie	wäre:	Zeit	mit	der	Familie,	mit	Freunden,	
mit	 Spielen,	 Lachen,	 Liebe	 und	 Fantasie.	 Stattdessen	
verwandelt sich die Stadt in einen freudlosen, grau-
en Ort, an dem irgendwann selbst die Kinder (Helena 
Schelle,	 Magdalena	 Waldschütz,	 Lauren	 Bales,	 Fiona	
Hagn,	Rosalie	Hefler,	Julia	Marinic,	Laura	Wessely,	Le-
onhard Bichlmeier, Korbinian Floßmann, Lukas Köhler, 
Nicklas Rudolph, Thomas Wurmlinger) verlernt haben, 

ihr	Leben	richtig	zu	leben,	weil	sie	 im	„Kinder-Depot“	
Daten, Zahlen und Fakten über Sinnlosigkeiten auswen-
dig	 lernen	müssen.	 Unter	 der	 Herrschaft	 der	 grauen	
Herren,	die	es	schaffen,	Momo	von	ihren	Freunden	zu	
isolieren, die nicht nur aus einer bunten Schar Kinder, 
sondern	auch	aus	dem	Fremdenführer	Gigi	 (Vincenzo	
di Giulio), Beppo, dem Straßenkehrer (Tobias Kniegl), 
Nino, dem Gastwirt (Louisa Baier) und seiner Frau (Na-
dine Klammsteiner) und dem Maurer Nicola (Maximili-
an Eibach) besteht, droht selbst das sonst so lebensfro-
he	und	unerschrockene	Mädchen	zu	zerbrechen.	Denn	
selbst	die	Polizei	 (Lukas	Köhler,	Milou	Frischmuth)	 ist	

blind	 für	 den	 Einzug	des	Bösen	 in	 der	 Stadt.	
Doch gibt es nichts, was die grauen Herren, 
die sich vor ihr fürchten, dem Mädchen, das im 
Amphitheater wohnt, anbieten könnten. Nicht 

einmal die Puppe Bibigirl (Anna Baumann), um 
die Momo alle beneiden, kann sie liebhaben, da sie 

nicht „echt“, nicht lebendig ist. Unbeirrt verteidigt sie 
ihre	Werte	von	Menschlichkeit	und	Freundschaft	und	
kann mit der Hilfe guter Mächte, nämlich den Meister 
Horas	 jun.	 (Quirin	 Kohler)	 und	 sen.	 (Leon	 Schönfeld)	
und deren Schildkröte Kassiopeia (Helena Hübsch), die 
sogar	ein	wenig	in	die	Zukunft	sehen	kann	und	immer	
großen	Appetit	hat,	das	Böse	letztendlich	besiegen.	So	
endete die Geschichte in einem „Happy End“ und die 
Schauspielerinnen und Schauspieler waren glücklich 
und	zufrieden,	da	sie	den	Abend	mit	einer	sehr	gelun-
genen Darbietung gestalten konnten. Das galt auch für 
die	Souffleuse	(Clara	Koenigsbeck),	die	zwar	so	gut	wie	
arbeitslos	während	der	Vorführung	war,	aber	dafür	das	
Bühnenbild,	das	sie	mitgestaltet	hatte,	umso	mehr	be-
wundern konnte. 

Silvia Neubauer

„Und was sind eure Zeitdiebe?“
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Clara Koenigsbeck (10c):
Plakat für Momo





WIR FREUEN UNS AUF IHRE BEWERBUNG
PERSONALABTEILUNG

T +49 (0) 8022 278-552  •  KARRIERE@BACHMAIR-WEISSACH.COM

WIR SUCHEN AUSZUBILDENDE
AB AUGUST 2018

Hotelfachkraft (m/w/d)
Restaurantfachkraft (m/w/d)

Koch/Köchin (m/w/d)
Hotelkauffrau/-mann (m/w/d)

WIR BIETEN
Umfangreiches „Family & Friends“-Programm mit 50% Nachlass  

auf alle Leistungen im Hotel

„Bachmair Weissach Kids Club“, kostenfreie und professionelle  
Betreuung für Mitarbeiterkinder

Team-Lounge mit Mahlzeiten
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Eliah Franke, Georg Scheuring
Veit	Dellinger,	Andreas	Köpferl	(5e):

Im Dschungel 



Fünf Köpfe mit großem musikalischen Können, das sind 
Lili	Meszaros	(7d)/Gesang,	Dominikus	Wegmann	(6a)/	
Gesang	und	Schlagzeug,	Valentin	Haberle	(9a)/	Gesang	
und	Schlagzeug,	Sophie	Höchstetter	(9d)/	Gesang	und	
Klavier und Pia Mayr (10d)/ Gesang, Klavier und Gitar-
re.	 Seit	 knapp	 zwei	 Jahren	 wird	 einmal	 wöchentlich	
im Musiksaal geprobt, da hört man dann angesagte 
Sounds und heiße Rhythmen im gesamten Schulhaus. 
Beim	diesjährigen	Adventsmarkt	versetzte	die	Band	die	
Zuhörer mit Songs wie „Do they know it’s Christmas“ 
(Band Aid), „Lullaby“ (Nickelback) und „Christmas Eve“ 
(Gwen	Stefani)	in	weihnachtliche	Stimmung.	Auch	beim	
Berufsinformationsabend	im	Januar	eröffnete	die	Band	
mit dem aktuellen Song „Why so serious“ (Alice Mer-
ton)	die	Veranstaltung	und	erhielt	großen	Applaus.	Am	
Schnuppernachmittag	im	April	spielten	die	Fünf	die	ein-

fühlsame Nummer „Lay your worry down“ (Milow) und 
bewiesen	mit	dreistimmigem	Gesang	absolute	Musika-
lität.	Beim	diesjährigen	Schulkonzert	beeindruckten	sie	
mit angesagten Songs wie „Walk me home“ (Pink), „An-
gel with a Shotgun“ (The Cab) und „Billionaire“ (Travie 
Mc	Coy	ft.	Bruno	Mars).	Leider	müssen	wir	uns	in	die-
sem	 Schuljahr	 von	 unserer	Gitarristin	 Pia	 verabschie-
den, die ihren Realschulabschluss erfolgreich absolviert 
hat. Pia prägte seit vier Jahren das musikalische Leben 
an	unserer	Schule	stark	mit	und	ist	mit	ihrer	Einsatzbe-
reitschaft,	Zuverlässigkeit,	ihrem	positiven	Wesen	und	
ihrem	musikalischen	Können	kaum	wegzudenken!	 Ich	
werde	dich	ganz	arg	vermissen,	meine	liebe	Pia!

Ingrid Bauriedel  
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Die Schulband – 
ein absolutes „Must-Have (Hear)“ an unserer Schule!



 

Handy aufladen mit Cash & Go 

 
www.raiffeisenbank-gmund.de 

 

 

 



Auch in diesem Schuljahr beeindruckten die A Cappel-
las	 wieder	mit	 musikalischen	 Stimmen.	 Dabei	 waren	
Dominikus Wegmann (6a), Florian Hagn (6a), Theresa 
Mayer	(6b),	 Julia	Büttner	 (6b),	Leonie	Björnsson	(6b),	
Martina	Deutsch	(6b),	Filiz	Kaya	(6b),	Veronika	Lankes	
(6b),	 Korbinian	 Flossmann	 (6c),	 Franziska	 Eberharter	
(7a),	 Vincenzo	 di	 Giulio	 (7b),	 Magdalena	 Kandlinger	
(7b),	 Lili	 Meszaros	 (7d),	 Nastasia	 Uchal	 (7d),	 Moritz	
Weiß	(7d),	Celine	Seifferth	(7d),	Mia	Hellwig	(7e),	Va-
lentin	Schelle	(7e),	Tobias	Kniegl	(7e),	Valentin	Haberle	
(9a),	Monika	Berghammer	(9a),	Sophie	Höchstetter	
(9d)	 und	 Marie	 Bernhardt	 (9e).	 Vorausset-
zung	 zum	A	 Cappella-Singen	 (ohne	 Instru-
mentalbegleitung) ist ein hohes Maß 
an	 Stimmsicherheit	 und	 Musikalität,	
und	diese	Eigenschaften	haben	die	
A Cappellas auch heuer wieder 
bewiesen. Beim diesjährigen 
Adventsmarkt sangen sie den 
Klassiker „All I want for Christ-
mas is you“ (Mariah Carey) 
und umrahmten sowohl den 
Informationsabend	 für	 die	
4.-Klass-Eltern als auch den 
Schnuppernachmittag	 mit	
dem	 angesagten	 Song	 „Stit-
ches“ (Shawn Mendes) in 
einem	vierstimmigen	Arrange-

ment.	 Beim	 diesjährigen	 Schulkonzert	 präsentierten	
die	 A	 Cappellas	 höchstprofessionell	 eine	 4-stimmige	
Campfire	 Version	 des	 bekannten	 „Cup-Songs“.	 Beein-
druckend	 ist	neben	den	musikalischen	Stimmen	auch	
der Zusammenhalt der Gruppe und der Spaß am Sin-
gen.	Ich	hoffe,	ihr	bleibt	dabei!	

 Ingrid Bauriedel

Die	A	Cappellas	–	Stimmgewalt	auf	höchstem	Niveau
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Sophie Singer (10c):
Kreidezeichnung



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 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
können danach den Schulsanitätern beitreten. Diese 
Gruppe besteht aus schon erfahrenen und jährlich 
neuen Mitgliedern, wobei die erworbenen Kenntnisse 
des Erste Hilfe Kurses erweitert werden. Somit lernen 
die Jugendlichen auch wie man Blutdruck misst, ein 
Stiffneck	 anlegt	 oder	 auch	 Schienungsmöglichkeiten	
bei	Knochenbrüchen	oder	Verstauchungen.	So	ausge-
bildet werden die neuen dann, unter Führung der alten 
Hasen, auf die Schülerinnen und Schüler „losgelassen“.
Dieses Schuljahr wurden unsere Schulsanis über 50 Mal 
gerufen, um den anderen Mitschülerinnen und Mit-
schülern	zu	helfen.	Wer	aber	denkt,	dass	es	sich	hier-
bei nur um Lappalien wie Kopfweh und Übelkeit dreht, 
liegt	weit	daneben.	Gott	sei	Dank	handelt	es	sich	oft	um	
kleinere	Blessuren	wie	Schürfwunden,	Verstauchungen	
oder	 kleine	 Schnitte,	 doch	 ab	 und	 zu	 treten	 auch	
schwerwiegendere	Verletzungen	oder	Krankheiten	auf.	
So	hatten	wir	schon	neben	einigen	Hyperventilationen	
auch einen bewusstlosen Schüler. Die Sanis erkannten 
die	Symptome,	verständigten	routiniert	den	Rettungs-
dienst und übergaben den Sanitä-
tern	 die	 Patienten,	 die	 dann	
ins Krankenhaus gefahren 
wurden. 

Neben dem Sanidienst gibt es jährlich ein weiteres 
Highlight für die Schulsanitäter, nämlich den Schulsa-
ni	Wettbewerb.	 Da	wir	 diesen	 letztes	 Jahr	 gewinnen	
konnten, mussten wir ihn heuer austragen. Auch hier 
zeigten	die	 Schülerinnen	und	 Schüler	 großes	 Engage-
ment und stellten den Teilnehmern komplexe Fallbei-
spiele.	 So	 mussten	 sie	 einen	 abgestürzten	 Kletterer	
und seinen Sicherungspartner versorgen und sich mit 
Schülern	befassen,	die	wegen	dem	Konsum	von	zwei-
felhaften	Dingen	wenig	kooperativ	waren.	Unterstützt	
wurden	wir	von	der	Theatergruppe,	die	sehr	realistisch	
die	Szenarien	darstellten	und	die	„Retter“	z.T.	an	 ihre	
Grenzen	brachten.
Nun möchte ich mich noch bei meinen Sanis für ihr rie-
sen Engagement bedanken und freue mich schon auf 
nächstes Jahr.

Wilhelm Härtle

 

Erste Hilfe/Schulsanitäter
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Mittwochnachmittag	 -	 13.20	Uhr	 -	 Raum	102	 -	 Schü-
lerbücherei. Sieben Mädchen und Jungen warten vol-
ler Neugier, was sie heute wohl erwarten wird. Sie 
sind Mitglieder des Wahlfachs Schülerbücherei und 
kümmern	sich	am	Nachmittag	um	unsere	Bücherei	mit	
allem,	was	dazugehört:	Bücher	und	Zeitschriften	ord-
nen, neue Bücher auswählen, diese dann ins System 
aufnehmen,	 etikettieren,	 einbinden,	 selber	 ein	 biss-
chen darin lesen natürlich ;-) und sie schließlich noch 
an	 einer	 strategisch	 günstigen	 Stelle	 in	 der	 Bücherei	
präsentieren,	sodass	den	Mitschülern	dieser	neue	Le-
sestoff	auch	ins	Auge	fällt.	Und	wir	haben	immer	viele	
neue Lektüren: Die Auswahl geht von aktuellen Sach-
büchern,	 über	 literarische	 Klassiker,	 bis	 hin	 zu	 belle- 
tristischen	Grundlagen	erfolgreicher	Kinofilme.	Wieder	
andere stehen auf den Bestsellerlisten der Kinder- und 
Jugendliteratur. So ist für jedes Alter und jeden Ge-
schmack	 sicher	 etwas	 zu	 finden.	 Mit	 diesen	 Worten	
werden die Schülerinnen und Schüler auch eingeladen, 
die	Bücherei	zu	besuchen:

Immer Montag bis Freitag in den großen Pausen haben 
alle Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit in die 
Bücherei	 zu	kommen.	Dort	können	sie	nach	Lust	und	
Laune schmökern, sich Bücher ausleihen oder auch an 
den	vier	Computerarbeitsplätzen	online	Fragen	zum	an	
unserer	 Schule	 laufenden	 „Antolin-Lesewettbewerb“	
beantworten	und	wichtige	Punkte	ergattern.	Bei	allen	
Belangen stehen unseren Besuchern in den Pausen 
immer die Mitglieder des Wahlfaches mit Rat und Tat 
zur	Seite.	Daneben	trägt	die	angenehme,	ruhige,	ent-
spannte und gemütliche Atmosphäre, die einen kleinen 
Ausgleich	zum	manchmal	turbulenten	Schulalltag	bie-
tet,	zur	großen	Beliebtheit	der	Schülerbücherei	bei	den	
Schülerinnen und Schülern unserer Schule bei.
An dieser Stelle geht mein Dank an alle Wahlfachmit-
glieder,	die	stets	großes	Engagement	zeigen	und	ohne	
die	unsere	Bücherei	so	nicht	funktionieren	würde!

Dagmar Simperl
 

Wohlfühlort Schülerbücherei
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Die	 Nachwuchsjournalisten	 der	 Schülerzeitung	 beka-
men am 12.12.2018 Besuch von einem waschechten 
Profi:	Dieter	Dorby,	Redakteur	beim	Miesbacher	Mer-
kur. Er erklärte den Schülern den komplexen und auf-
wendigen	Entstehungsprozess	einer	Ausgabe,	von	der	
Themenauswahl	 über	 das	 Recherchieren	 bis	 hin	 zum	
Druck. 
Erfreut stellte er dabei fest, wie das Team viele dieser 
Prinzipien	bereits	instinktiv	beherrschte	und	umsetzte.
Mit	viel	Liebe	zum	Detail	zeigte	er	weiter	auf,	mit	wel-
chen Schwierigkeiten und Hürden selbst erfahrene Zei-
tungsmacher	 zu	 kämpfen	 haben,	 aber	 auch,	 wie	 viel	
Spaß	und	Freude	es	macht,	die	fertige	Zeitung	mit	den	
selbsterarbeiteten	Artikeln	am	Ende	in	den	Händen	zu	
halten.	Auch	verriet	er	viele	Tipps	und	Kniffe	des	Hand-
werks,	die	sich	noch	als	nützlich	erweisen	könnten.	Er	
verabschiedete	 sich	 augenzwinkernd	 damit,	 dass	 die	
Schülerzeitung	immer	ein	guter	Anfang	für	eine	Karrie-
re bei der Presse oder anderen Medien ist.
 

Enrico Krug und Birte Kazakas

Merkur-Redakteur besucht 
Schülerzeitung
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„Realschul-Express“ soll sie heißen und klassisch in Pa-
pierform erscheinen. Das waren die ersten Entschei-
dungen	 des	 neuen	 und	 jungen	 Redaktionsteams	 der	
Schülerzeitung,	 das	 in	 diesem	 Jahr	 SchülerInnen	 der	
sechsten	und	siebenten	Klassen	bildeten.	Die	unzähli-
gen	Ideen,	zu	welchen	Themen	die	jungen	Redakteure	
recherchieren und schreiben wollten und was die Leser 
interessieren	könnte,	galt	es	am	Anfang	zu	ordnen	und	
zu	sortieren.	Das	nötige	Knowhow	zum	Aufbau	und	zur	
Entstehung einer Zeitung bekamen die SchülerInnen 
von einem Journalisten des Miesbacher Merkur.
In	 den	 zwei	 größeren	 Rubriken	 „Unsere	 Schule“	 und	
„Unsere	 Welt“	 stellten	 die	 jungen	 Journalisten	 zwei-
mal	 im	 Jahr	 interessante	 Neuigkeiten	 zusammen.	 In-
terviews mit Lehrern, dem Bürgermeister von Kreuth 
oder einer Anwohnerin der neuen BOB-Haltestelle 
sowie Umfragen und diverse Tipps, Tricks und Infos 
zu	Sport,	Computer,	Freizeit	und	Kosmetik	standen	im	
Mittelpunkt.	Damit	wir	unsere	Schülerzeitung	zu	einem	
möglichst schülerfreundlichen Preis anbieten können, 
sind	wir	auf	die	Unterstützung	beheimateter	Firmen	in	
Form von Werbeannoncen angewiesen. An dieser Stel-
le	möchten	wir	 diesen	 unseren	 herzlichen	Dank	 aus-
sprechen. 

 
Die „Realschul-Express“-Redaktion

Enrico Krug und Birte Kazakas

„Realschul-Express“ – 
Die	Schülerzeitung	an	unserer	Realschule 
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Klasse 8d (Werken):
Praktische Schulaufgabe - Probierlöffel



Wenn man nur eine Werkstatt hätte! 
Oder zumindest das passende Werkzeug! 
Zwar braucht man erstaunlich wenige Dinge, um auch 
größere	 handwerkliche	 Projekte	 zu	 stemmen,	 aber	
trotzdem	ist	ein	Platz	mit	Werkzeugen	zum	Ausprobie-
ren und Werkeln eine wahre Freude. 
Unsere	Werkenräume	sind	so	ein	Platz,	besonders	am	
Montagnachmittag.	 Eine	 Schar	 von	 Schülerinnen	 und	
Schülern der Jahrgangsstufen 6-10 bevölkert sie dann 
und	werkt	mit	Ton,	Papier,	Kunststoff,	Holz	und	Metall.	
Teilweise sind es Wiederholungstäter, die ihre Projekte 
schon	seit	dem	letzten	Schuljahr	verfolgen,	teils	Neu-
linge,	 die	 auch	 von	 den	 anderen	 unterstützt	 werden	
und den ein oder anderen Tipp erhalten. Seit diesem 
Schuljahr	 arbeiten	 die	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 zur	
gleichen	Zeit	an	ganz	unterschiedlichen	Projekten,	vom	
Wunsch-Handyhalter	über	Lötprojekte	bis	zur	Teescha-
le	 -	 unser	Werkenraum	 ist	 also	 gleichzeitig	Werkstatt	
und	 Versuchslabor.	 Gegenüber	 einem	 einheitlichen	
Thema	bietet	dieser	Ansatz	auch	den	Vorteil,	dass	 im	
individuellen Tempo und mit unterschiedlicher Intensi-
tät	gearbeitet	werden	kann,	also	ganz	wie	in	einer	hei-
mischen	Werkstatt.
Vielleicht	ist	es	auch	ein	Einstieg	für	die/den	ein(e)	oder	
andere(n),	sich	selbst	mit	ein	paar	Werkzeugen	und	ei-
ner	Arbeitsecke	auszustatten?	Dann	fehlt	nur	noch	die	
wichtigste	Zutat,	um	die	eingangs	zitierten	Wünsche	zu	
komplettieren:	
Wenn man nur genügend Zeit hätte!

Fortunat Fischbacher 

Mit eigenen Händen – 
und eigenen Projekten
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Ein	gemeinsames	Projekt:	Löffel	mit	Edelholzgriff



Dinzler Kaffeerösterei AG   
z. H. Heike Richter 
Wendling 15
83737 Irschenberg
heike.richter@dinzler.de
www.dinzler.de

Wir bieten Dir:

Dann bewirb Dich bei uns und 
werde Teil des DINZLER-Teams!

David Starr Jordan, Erster Präsident der Stanford-University

„Die Welt tritt zur Seite um jemanden vorbeizulassen, 
der weiß, wohin er geht.“

Du suchst einen Nebenjob, der Dich 
begeistert und an dem Du 

wachsen kannst?



Miriam:	Jetzt	kann	ich	auf	Italienisch	ein	Eis	bestellen.
Johanna: Und ich im Restaurant!
Katharina: Und ich weiß, wie man Essen und Getränke  
bestellt.
Paulina:	Wenn mich jemand auf Italienisch fragt, wo es 
irgendwo hingeht, kann ich ihm den Weg beschreiben.
Gulia: Wenn mich jemand fragt, wie ich heiße, kann ich 
ihm antworten.
Kilian: Nun können wir uns schon ein bisschen in Italien 
unterhalten!

Lilli:	Auch	die	Uhrzeit	haben	wir	schon	auf	 Italienisch	
gelernt.
Celina: Im Italienischkurs machen wir viele tolle Sachen 
und ich kann mich schon gut verständigen. 
Julian: Italienisch war toll!
Manuel: Ich fand es cool, dass wir auch mal Lernpro-
gramme am Computer gemacht haben.

Ingeborg Darwent

Italienisch
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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	
Schule	 schon	 seit	 Beginn	 an	 das	 Wahlfach	 Klettern.	
Auch heuer war der Andrang wieder so groß, dass wir 
zwei	Kurse	anbieten	mussten.	Jeden	Dienstag	und	Don-
nerstag	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 gesi-
chert sind, was den anfänglichen Respekt vor der Höhe 
schnell	 schwinden	 lässt.	 Im	 weiteren	 Verlauf	 lernten	
die	 Kinder	 dann	 auch	 die	 Königsdisziplin,	 den	 soge-
nannten	Vorstieg,	bei	dem	sie	das	Seil	selbst	mitführen	
und es in die vorgegebenen Sicherungen einhängen 
müssen. Daneben wurde natürlich großes Augenmerk 

auf	 den	 richtigen	 Umgang	 mit	 dem	 Sicherungsgerät	
und	die	allgemeinen	Verhaltens-	und	Sicherheitsregeln	
gelegt.	Ganz	nach	dem	Motte	„Partnercheck	statt	Part-
ner	weg“	wurde	vor	jedem	Klettern	die	Ausrüstung	und	
die	Partner	überprüft.
Ein weiteres Highlight stellte dann der Boulderraum 
dar, der von unseren Schülerinnen und Schülern mit 
großer Freude angenommen wurde. Hier konnten 
nochmals spielerisch verschiedene Techniken erwor-
ben	und	vertieft	werden.
Den Abschluss der Dienstagsgruppe bei Herrn Härtle 
stellte	 noch	 ein	 Besuch	 im	Kletterzentrum	 in	Weyarn	
dar. Sehr beeindruckt waren alle von der Größe und 
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

Klettern
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Tischtennis,	Badminton,	Volleyball,	Indiaca,	Fußballten-
nis,	 Frisbee	 Faustball,	 Speckbrett-Tennis	 –	 alle	 sport-
lichen	Aktivitäten,	bei	denen	Bälle	oder	andere	Sport-
geräte	 mit	 oder	 ohne	 Netz	 hin	 und	 her	 geschlagen,	
geworfen oder gekickt werden, lassen sich unter dem 
Oberbegriff	 Rückschlagspiele	 zusammenfassen.	 Ins-
gesamt wollten in diesem Schuljahr 12 Mädchen und 
Jungen das eine oder andere Spiel unter der Anleitung 
von Sportlehrer Reiner Heumann ausprobieren. Eini-
ge erfanden sogar eigene Spiele, die dann alle einmal 
ausprobieren konnten. Neben dem Erlernen verschie-
denster Grundtechniken kam bei kleinen Spielen und 
Turnieren	 auch	der	Wettkampfgedanke	nicht	 zu	 kurz.	
Vielleicht	 findet	 ja	 der	 eine	 oder	 andere	 Jugendliche	
so viel Freude an einer Sportart, dass er sie dann auch 
außerhalb	der	Schule	in	seiner	Freizeit	weiterbetreibt.	
Damit	hätten	wir	ein	sehr	wertvolles	Ziel	erreicht.	Ger-
ne möchten wir die Rückschlagspiele auch im nächsten 
Schuljahr wieder anbieten. Ich freu mich drauf! 

Reiner Heumann 

Rückschlagspiele
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„Unaufhaltsam	 ist	 das,	was	 ich	 nicht	 aufhalten	 kann.	
Uns	halten	nur	die	Grenzen	auf,	die	wir	uns	selbst	set-
zen.	Mit	 der	 Sprache	des	 Tanzes	überwinden	wir	 un-
sere	eigenen	Grenzen,	sind	frei	und	mutig,	glauben	an	
uns, vertrauen auf unsere eigenen Stärken und deshalb 
hören	wir	niemals	auf,	zu	tanzen.“
Das	 zeigte	 sich	 dieses	 Jahr	 im	 Wahlfach	 Tanzen.	 So	
konnten	60	 tanzbegeisterte	Mädchen	und	 Jungen	zu-
sammen	verschiedene	Choreographien	im	Bereich	Jazz-

dance	 erarbeiten.	 Gemeinsam	 duften	 sie	 diese	 beim	
Oberbayerischen	Tanzwettbewerb	in	Erding	präsentie-
ren.	Die	Stimmung	inmitten	von	400	Tanzbegeisterten	
war	einzigartig.	Die	Schülerinnen	und	Schüler	traten	in	
der	 Kategorie	 „künstlerischer	 Tanz“	 in	 der	 Altersklas-
se	5.	–	12.	Jahrgangsstufe	an	und	ertanzten	sich	einen	
großartigen	6.	Platz,	der	diesen	wundervollen	Tag	ab-
rundete. 

Kathrin Hommer

Jazz-	und	Modern	Dance
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Maxima Pauli (10d):
Portraitskizze



Harry	 Potter	 an	 der	 Realschule	 Gmund?	 Nicht	 ganz,	
aber ein bisschen magisch wurde es schon, wenn sich 
die Schülerinnen und Schüler des Wahlfachs jeden Don-
nerstag	trafen	um	neue	Kunststücke	zu	lernen	oder	ihre	
geübten	 Kunststücke	 präsentierten.	 Dabei	 fing	 alles	
ganz	klein	mit	einem	üblichen	Haushaltsgummi	an	und	
endete	 mit	 einem	 Seilzerschneide-Trick.	 Dazwischen	
lernten die Schülerinnen und Schüler viele Kartentricks 
und andere Täuschungen kennen. Den ersten großen 
Auftritt	hatten	alle	am	Adventsmarkt.	Der	Andrang	war	
groß	und	das	Erstaunen	noch	größer.	Motiviert	durch	
die	positiven	Rückmeldungen	folgte	bereits	der	näch-
ste	Auftritt	am	Schnuppernachmittag.	Die	Schülerinnen	
und	Schüler	zeigten	über	drei	Stunden	ihr	ganzes	Kön-
nen und wurden eifrig beklatscht.
Im Juni wurden dann die Teilnehmer des Wahlfachs 
selbst	 verzaubert.	 Das	 renommierte	 Zaubertheater	
Alexander Krist in München lud alle Schülerinnen und 
Schüler	am	Freitagabend	zu	einer	Zaubershow	ein.	De-
nis	Behr	gab	sich	die	Ehre	und	verzauberte	über	zwei	
Stunden die Zuschauer nach aller Kunst der Magie.
Inspiriert durch dieses tolle Erlebnis bereiteten sich alle 
hochmotiviert	auf	den	größten	Auftritt	des	Schuljahres	
vor – den Abschlussball. Die großen und kleinen Zaube-
rer	zogen	an	diesem	festlichen	Abend	von	Tisch	zu	Tisch	
und	präsentierten	ihr	Können	den	Absolventinnen	und	
Absolventen,	sowie	deren	Eltern	und	Verwandten.	
Ich	möchte	mich	an	dieser	Stelle	für	die	hohe	Motiva-
tion	der	Schülerinnen	und	Schüler	bedanken	und	freue	
mich bereits auf das nächste Jahr.
 

Frederik Wittmann

Zaubern
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Im	Wahlfach	Robotik	konstruierten	in	diesem	Schuljahr	
Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 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	 nähergebracht.	 Dazu	 gehörten	 das	 Erkennen	
von	 Entfernungen	 und	 Helligkeitsunterschieden	 so-
wie das Wahrnehmen von Berührungen und Ge-
räuschen.	 Unter	 Verwendung	 weiterer	 Sensoren	
konnten die Roboter 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	 ge- 
 testet. Schließlich wurden in den Klas-

senzimmern	 verschiedene	 Par-
cours mit umgedrehten Tischen 

und Stühlen aufgebaut und  
 die Roboter so pro-

grammiert, dass 
sie den Weg vom 

Start	 bis	 zum	 Ziel	 eigenständig	 abgefahren	 und	 den	
Hindernissen ausgewichen sind. Mit dem Weltraum-
Expeditions-Set	durften	die	Jugendlichen	sieben	völlig	
unterschiedliche	Weltraumexpeditionen	bewältigen.	
Unter anderem musste ein Roboter so programmiert 
werden, dass er verschiedene Gesteinsproben auf der 
Marsoberfläche	 eingesammelt	 und	 zur	 Weltraum-
station	 zurückgebracht	 hat.	 Im	 Laufe	 des	 Schuljahres	
wurden	 die	 Modelle	 komplexer	 und	 aufwendiger	 zu	
programmieren.	Ein	Greifarm,	der	an	bestimmten	Or-
ten	Objekte	 aufheben	und	an	anderer	 Stelle	 ablegen	
konnte,	eine	Farbsortiermaschine,	die	farbige	Objekte	
einscannte	und	sie	dann	 im	richtigen	Bereich	ablegte	
und	ein	Hund,	der	auf	bestimmte	Betätigungen	an	den	
Sensoren	 Reaktionen	 zeigte,	 wurden	 konstruiert	 und	
programmiert.
Abschließend	 durften	 die	 einzelnen	 Gruppen	 in	 den	
letzten	 Stunden	 eigene	 Phantasieroboter	 entwerfen	
und ihnen Leben einhauchen. Dabei duellierten sich 
die jeweiligen Roboter, mit dem Ziel, den Kontrahenten 
aus	einem	definierten	Bereich	hinauszudrängen.	

Tobias Stangl

Robotik	–	Technik	zum	Anfassen
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Wie kann man einen Ballon in einer Flasche aufpusten? 
Was	genau	brennt	eigentlich	an	einer	Kerze?	Und	wie	
lässt sie sich auf verschiedenste Arten wieder löschen? 
Warum braucht der Kuchenteig Backpulver? Kann man 
Salz	aus	Salzwasser	zurückgewinnen?	Und	warum	kann	
eine	Babywindel	so	viel	Flüssigkeit	aufnehmen?	–	Viele	
interessante Fragen, die erforscht werden wollten! 
Dazu	 traf	 sich	 die	 Experimentiergruppe	 der	 sechs-
ten Jahrgangsstufe regelmäßig und erforschte wis-
senschaftliche	 Phänomene.	 Besonders	 in	 Erinnerung	
bleiben	 werden	 die	 selbstgezüchteten	 Kristalle,	 der	
brennende Schaum sowie unsere selbst „vergoldeten“ 
Münzen.

Birgit Sager

Experimente für junge Forscher
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Konstantin	Petrov	(5e),	Quirin	Lambauer	(5e),
Zoe	Grenz	(5c):

Kreise und Formen



Gerade	 die	 MINT-Fächer	 (Mathematik,	 Informatik,	
Naturwissenschaft	 und	 Technik)	 gewinnen	 in	 unserer	
Gesellschaft	 immer	 mehr	 an	 Bedeutung	 und	 deren	
Förderung soll an bayerischen Schulen weiter gestärkt 
werden. Im Schuljahr 2018/19 wurde daher erstmals 
das	 neue	 Profil	 „Forscherklasse“	 für	 die	 fünfte	 Jahr-
gangsstufe angeboten. Für den Fachbereich Chemie 
wurden	dazu	selbst	konzipierte	Forscherkisten	zusam-
mengestellt, in denen die jungen Forscherinnen und 
Forscher	sämtliche	für	Experimente	benötigten	Materi-
alien	und	Stoffe	vorfinden.	Um	diese	Idee	realisieren	zu	

können, beantragten wir beim Fonds der Chemischen 
Industrie	 e.V.	 eine	 Unterrichtsförderung.	 So	 konnten	
unsere Forscherklassen mit Material für 1.500 Euro 
vom	Fonds	der	Chemischen	Industrie	ausgestattet	wer-
den.	An	dieser	Stelle	nochmals	vielen	herzlichen	Dank	
an Herrn Kwam Walton, der die Forscherklassen im 
November besuchte und sich selbst ein Bild von ihrer 
Arbeit mit den Forscherkisten machen konnte.

Birgit Sager
 

Fonds	der	Chemischen	Industrie	unterstützt	Forscherklassen

MINT 142





In	diesem	Schuljahr	konnten	sich	die	neuen	Fünftkläss-
ler	 zum	ersten	Mal	 zwischen	der	 Chorklasse	 und	der	
Forscherklasse entscheiden. 
Im	neuen	Profil	der	Forscherklasse	wurde	einmal	pro	
Woche	fleißig	getüftelt,	geforscht	und	programmiert!
Kann	man	Luft	umfüllen?	Was	brennt	an	einer	Kerze?	
Welche	Möglichkeiten	gibt	es,	eine	Kerze	zu	 löschen?	
Und wer hat Angst vorm Mehlmonster? Diesen Fragen 
gingen	die	Forscher	der	fünften	Jahrgangsstufe	im	Fach-
bereich Chemie auf den Grund. Mit Hilfe der von Fonds 
der Chemischen Industrie gesponserten Forscherkisten 
stand dem Entdeckergeist nichts mehr im Wege!
Im	Fachbereich	IT	wurden	mit	dem	Einplatinencompu-
ter	 „Calliope	 mini“	 automatische	 Fahrradrücklichter,	
Morseapparate oder digitale Würfel programmiert. Mit 
Hilfe der neuen iPads und der App „Playgrounds“ hat-
ten	die	Schülerinnen	und	Schüler	zudem	die	Möglich-
keit	spielerisch	die	ersten	Codes	kennenzulernen.
Im Bereich Physik bestand die Herausforderung unter 
anderem darin, aus einem Stapel Papier einen mög-
lichst	 hohen	 Turm	 zu	 bauen,	 an	 Stromkreisen	 zu	 tüf-
teln, bis die Lampe brennt oder eine Brücke aus losen 
Holzlatten	 zu	 bauen.	 Optische	 Täuschungen	 wurden	
selbst	erstellt	und	mit	den	iPads	„Stop	Motion	Filme“	
gedreht.
Ein besonderer Höhepunkt der Forscherklasse war 
ein eigener Stand auf dem Adventsmarkt, bei dem die 
Schülerinnen und Schüler Produkte rund um das The-
ma	„Forschen“	verkauften.

Birgit Sager, Christian Hofbauer, Frederik Wittmann
 

Forschen an der 
Realschule Tegernseer Tal
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www.louisenthal.com/berufsstart

Starte Deine Mission noch heute auf

Papierfabrik Louisenthal GmbH, Postfach 1185, D-83701 Gmund a. Tegernsee

  Bachelor of Arts 
BWL – Industrie (m/w)
Mindestanforderung: Fachhochschulreife

 Industriekaufmann (m/w)
 Mindestanforderung: mittlere Reife

 Fachinformatiker für 
 Systemintegration (m/w)
 Mindestanforderung: mittlere Reife

 Fachkraft für Schutz und 
 Sicherheit (m/w)
 Mindestanforderung: mittlere Reife

 Chemielaborant (m/w)
 Mindestanforderung: mittlere Reife

 Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)
 Mindestanforderung: mittlere Reife

 Kaufmann Groß- und 
 Außenhandel (m/w)
 Mindestanforderung: mittlere Reife

 Medientechnologe Druck (m/w)
 Mindestanforderung: 
 qualifizierter Hauptschulabschluss

 Papiertechnologe (m/w)
 Mindestanforderung: 
 qualifizierter Hauptschulabschluss

 Industriemechaniker (m/w)
 Mindestanforderung: 
 qualifizierter Hauptschulabschluss

 Elektroniker (m/w)
 Mindestanforderung: 
 qualifizierter Hauptschulabschluss

Deine Mission: ein optimaler Karrierestart bei Louisenthal, 
dem Weltmarkt-Spezialisten für Hightech-Sicherheitspapiere.
Deine Ausrüstung: erstklassige Ausbilder, zukunftssichere Lehre und ein breites Angebot von technischen 
und kaufmännischen Berufen. Das ist vielleicht Dein Traumberuf:



Die	 9.	 Klasse	 des	 mathematisch-technischen	 Zweigs	
durfte	 am	14.03.2019	 eine	 Exkursion	 in	 die	 Papierfa-
brik Louisenthal unternehmen. Dort wurden die Schü-
lerinnen und Schüler von der Ausbildungsleiterin Frau 
Scheyerl	 zunächst	 über	 die	 vielfältigen	 Ausbildungs-
möglichkeiten	der	Firma	informiert.	Passend	zur	Zweig-
wahl	der	Schüler	wurde	dann	speziell	auf	den	Ausbil-
dungsberuf des Chemielaboranten eingegangen. Herr 
Dr.	Dorff	erklärte	die	einzelnen	Schritte	der	Papier-	und	
Folienherstellung, bevor es nach einem kleinen Imbiss 
durch die Sicherheitskontrolle ab ins Labor ging. An ver-
schiedenen	Stationen	schnupperten	die	Schüler	in	die	
unterschiedlichen Aufgaben eines Chemielaboranten 
hinein.	Sie	schöpften	zum	Beispiel	eigenes	Papier,	das	
im	Anschluss	noch	mit	einem	Wasserzeichen	versehen	
wurde oder stellten selbst Hologrammfolien her, wie 
solche, die als Sicherheitsmerkmale auf Geldscheinen 

dienen. Am Rasterelektronenmikroskop konnten die 
Jugendlichen für das Auge unsichtbare Strukturen auf 
Insektenflügeln	untersuchen	und	 im	Laserlabor	einen	
mit dem eigenen Namen lasergravierten Kugelschrei-
ber	als	 kleines	Andenken	mitnehmen.	Die	Azubis	der	
Papierfabrik	 zeigten	 uns	 zum	 Abschluss	 noch	 einige	
eindrucksvolle Experimente. Zum Beispiel wurde eine 
Rose	mit	flüssigem	Stickstoff	so	 stark	abgekühlt,	dass	
sie	beim	auf	den	Boden	fallen	in	Stücke	zersprang.	
Wir	bedanken	uns	herzlich	bei	Frau	Scheyerl	und	Herrn	
Sander von der Papierfabrik Louisenthal, dass uns jedes 
Jahr die Möglichkeit gegeben wird, vor Ort in Gmund 
einen Einblick in dieses für die Schüler hochinteres-
sante	Berufsbild	zu	bekommen.

Stefan Weber

Laborschnuppertag in der Papierfabrik Louisenthal
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Am	16.11.2018	durften	die	Schülerinnen	und	Schüler	
der Klasse 8A im Rahmen des MINT-Programms un-
serer	 Schule	 zur	Mitmach-Messe	 Forscha	 nach	Mün-
chen fahren. Auf dem Programm stand vor allem das 
eigene Forschen und Erkunden im MINT-Bereich, also 
in	 Mathematik,	 Informatik,	 Naturwissenschaft	 und	
Technik.	Viele	Stände	und	Aussteller	boten	spannende	
Mitmachaktionen	für	interessierte	Kinder	und	Jugend-
liche an. So konnte man unter anderem Roboter pro-
grammieren, die vorgegebene Aufgaben erledigten, die 
DNA von Kiwi extrahieren oder Windräder bauen. Die 
Schülerinnen	und	Schüler	durften	sich	bei	elektrischen	
Schaltungen ausprobieren oder Objekte in einem 3D-
Drucker	drucken.	Der	praktische	Einblick	in	diesen	na-
turwissenschaftlichen	 Bereich	 motivierte	 die	 Klasse	
und	zudem	war	vor	der	Heimfahrt	noch	Zeit	für	einen	
Döner - ein krönender Abschluss für alle an diesem Tag. 

Frederik Wittmann
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Eine	 internationale	 Fachmesse	 zu	 besuchen,	 die	 nur	
alle	zwei	Jahre	stattfindet,	war	sicherlich	ein	Highlight	
für die Schülerinnen und Schüler der Klasse 9A. Auf Ein-
ladung des Zweckverbands der Elektroindustrie fuhren 
wir	 am	 15.11.2018	 zur	Messe	München	 und	 durften	
dort einen spannenden Tag erleben. Zunächst lausch-
ten wir einem anspruchsvollen, englischsprachigen 
Vortrag	 und	 ich	 war	 erstaunt,	 dass	 sich	 zwei	 meiner	
Schüler	trauten,	danach	eine	Frage	auf	Englisch	zu	stel-
len. Anschließend wurden wir mit einem Guide über 
Teile der Messe geführt und konnten dort die tech-
nischen Neuheiten von morgen sehen und erleben. 
Abschließend	durften	wir	 in	einem	Bereich,	der	extra	

für	Schüler	und	Studenten	da	ist,	viel	experimentieren,	
ausprobieren, forschen und neue Firmen kennenler-
nen.	 Zudem	gab	es	 einen	 „Virtual	 Reality“	 Stand	und	
auch einen Break-Out-Spiel. 
Zwei Schüler waren vom Messebesuch so sehr beein-
druckt, dass sie auf der Rückfahrt vergaßen am Haupt-
bahnhof	 auszusteigen.	 Wir	 verpassten	 die	 BOB	 und	
legten	eine	unfreiwillige	Pause	ein.	So	hatten	die	Schü-
lerinnen und Schüler noch die Gelegenheit sich am 
Hauptbahnhof	mit	 Essen	 zu	 versorgen.	Glücklich	 und	
gestärkt	kehrten	alle	wieder	zur	Schule	zurück.	

Frederik Wittmann 

electronica Experience – ein Besuch auf der Messe München
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Es muss schon etwas Besonderes sein, was 58 Schüle-
rinnen und Schüler, vier Eltern und vier Lehrer am schul-
freien	Buß-	und	Bettag	um	6	Uhr	an	die	Schule	 lockt.	
Die	 leicht	 schläfrige	 Stimmung	 zu	 Beginn	 der	 Fahrt	
wich	schnell	der	Vorfreude	auf	das	Swiss	Science	Cen-
ter Technorama in Winterthur, an dem wir um halb elf 
ankamen. Nachdem alle Rucksäcke verstaut, Bändchen 
verteilt	 und	 Treffpunkte	 ausgemacht	 waren,	 konnten	
alle das Technorama auf eigene Faust erkunden. Und 
so	zogen	wir	in	kleinen	Grüppchen	los	und	tauchten	in	
die	faszinierende	Welt	der	Wissenschaft	ein.	Verrückte	
Pendel,	 ein	Wassertornado	 zum	Selbst-Anrühren,	 op-
tische	Täuschungen	und	ein	Wassertropfen-Orchester	
warteten	darauf,	von	uns	ausprobiert	zu	werden.	In	der	
Sonderausstellung „Der vermessene Mensch“ konnte 
jeder	 seine	 Reaktionsgeschwindigkeit	 testen	 oder	 in	
der Schallbox endlich mal so laut schreien, wie er kann! 
Wer	 rechtzeitig	 kam,	 konnte	 im	Wärmelabor	 vor	 der	
Wärmebildkamera	 tanzen	 oder	 einen	 echten	 Blitz	 in	
der	Blitz-Arena	mit	einem	Metallhandschuh	berühren.	
Und	 kaum	hatte	man	 sich	 einmal	 umgedreht,	war	 es	
auch schon fast 16 Uhr und das Ende der Fahrt wie-
der	 in	Sicht…	Auf	einem	 letzten	Rundgang	durch	den	
Souvenir-Shop deckten sich unsere Schülerinnen und 
Schüler noch mit Robotern, intelligenter Knete und 
Ballon-Autos ein, bevor der Bus uns wieder nach Hause 
brachte.
In	der	Tat	war	dieser	Ausflug	also	etwas	ganz	Beson-
deres	und	schreit	geradezu	nach	einer	Wiederholung,	
es	gibt	ja	noch	so	viel	zu	entdecken!

Isabella Cibis

Isabella Cibis

Wissenschaft	zum	Anfassen	–	
Technorama 2018
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Ein	T-Shirt	nach	den	eigenen	Vorstellungen	gestalten,	
einen Schlüsselanhänger selbst dreidimensional dru-
cken oder ein Logo am Computer entwerfen und mit 
einer	Stickmaschine	sticken	–	um	dies	möglich	zu	ma-
chen,	 rückte	 das	 Oberlab	 aus	 Holzkirchen	mit	 vielen	
Kisten	 und	 Koffern	 an	 und	 verwandelte	 unseren	 Pro-
jektraum	 in	eine	kleine	Produktionsstätte.	Nach	einer	
kurzen	 Vorstellung	 der	 Möglichkeiten	 wurden	 indivi-
duell	Projektideen	besprochen,	dann	machten	sich	die	
Schülerinnen und Schüler an die Arbeit. Sobald der 
erste	Schriftzug	am	PC	gestaltet	war,	konnte	dieser	zum	
Beispiel	auf	einer	speziellen	Folie	von	einer	Schnittma-

schine	 ausgeschnitten	 werden.	 Anschließend	 wurde	
der	 Schriftzug	 herausgelöst	 und	mit	 einer	 Heizpresse	
auf eine Tasche oder ein T-Shirt gebügelt. Als die Teil-
nehmer	des	Wahlfachs	„Schülerzeitung“	zur	Berichter-
stattung	die	ganzen	Möglichkeiten	sahen,	vergaßen	sie	
Block	und	Stift	und	waren	genauso	begeistert	mit	dabei	
wie die anderen Schülerinnen und Schüler. Nach über 
drei Stunden gab es mehrere bedruckte Taschen, ein 
gesticktes	Schullogo,	Objekte	aus	dem	3D-Drucker	und	
eine Menge glücklicher Schülerinnen und Schüler.

Frederik Wittmann

FabLab
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Experimentiertage	
im	Schülerforschungszentrum	Berchtesgaden

MINT151

Drei	Tage	lang	durfte	die	Klasse	8A	im	Schülerforschungszentrum	in	Berchtesgaden	tüfteln,	programmieren,	
experimentieren	und	natürlich	eine	wunderbare	gemeinsame	Zeit	genießen.	
Auch	ein	Stadtspaziergang	durfte	dabei	nicht	fehlen:	Neben	interessanten	Geschichten	rund	um	den	Markt	
Berchtesgaden	wurden	hierbei	 auch	mathematische	Berechnungen	und	Messungen	gemacht	–	bei	 traum-
haftem	Winterwetter	mit	Blick	auf	das	Watzmannmassiv.

Birgit Sager



Etwas	zum	mit	nach	Hause	nehmen	gab	es	im	Kurs	„Di-
gitale	Produktion“.	Dabei	konnte	jeder	Teilnehmer	am	
Computer sein eigenes Schlüsselanhänger-Design kre-
ieren,	das	anschließend	mit	einem	Lasercutter	ausge-
schnitten	und	nach	Vorlage	abgetragen	wurde.	

Besonders in Erinnerung bleiben wird uns, insbesonde-
re	Fabian,	das	Mikroskopieren	einer	Zwiebel	am	letzten	
Kurstag vor der Heimreise.

Im	 Robotikkurs	 musste	 der	 Roboter	 „Lego	 Roberta“	
so programmiert werden, dass er auf Knopfdruck ver-
schiedenste	Aufgaben	ausführen	konnte.	Zu	den	Diszi-
plinen	zählten	zum	Beispiel:	ohne	Anstoßen	einparken,	
eine	genau	definierte	Strecke	abfahren,	ein	umgrenztes	
Gebiet	nicht	verlassen,	 seinem	Besitzer	wie	ein	Hund	
folgen und bellen. 

Der Workshop „Spektakuläre Chemie“ hielt, was er 
versprach. Nach einer ausführlichen Sicherheitseinwei-
sung wurden beeindruckende Experimente vorbereitet 
und	 vorgeführt:	 Die	 SchülerInnen	 durften	 den	 Farb-
stoff	 Berliner	 Blau	 herstellen,	 ein	 Benaglisches	 Feuer	
zaubern,	Flüssigkeiten	im	Luminol-Versuch	zum	Leuch-
ten bringen und aus Thermit Eisen herstellen. Hierbei 
brachten	wir	sogar	den	Asphalt	zum	Schmelzen.





In	den	zwei	Wochen	nach	den	Pfingstferien	besuchten	
unsere	 7.	 Klassen	mit	 ihren	 Biologielehrkräften	 Jasna	
Sommer und Reiner Heumann den Lehrbienenstand 
des	Imkervereins	Gmund.	Vereinsvorstand	und	Bienen-
experte	Georg	Biechl	führte	zunächst	einen	kurzen	Film	
über	die	Bienen	als	Bestäuber	der	Blütenpflanzen	vor	
und beantwortete den Schülerinnen und Schülern da-
nach die verschiedensten Fragen rund um die Bienen. 
Neben einigen bereits bekannten Bienenprodukten 
wie unterschiedlichen Honigsorten, Bienenwachs und 
Blütenpollen	wurden	auch	Propolis	und	Gelée	Royale	
vorgestellt. Im Anschluss daran folgte der spannendste 
Moment.	Ein	Bienenstock	wurde	geöffnet	und	ein	Wa-
benrähmchen samt Bienen herausgenommen. Dabei 
konnten die verschiedenen Bienentypen Königin, Droh-
ne und Arbeiterin aus nächster Nähe beobachtet und 
die Drohnen (männliche Bienen ohne Stachel) sogar 
in der Hand gehalten werden. Als besonderer Lecker-
bissen konnte dann noch frischer Honig direkt aus der 
Wabe	gekostet	werden.	Zum	Abschluss	durfte	jeder	ein	
Probiergläschen Honig mit nach Hause nehmen. 
Im Namen der Realschule Tegernseer Tal möchte ich 
mich	 auch	 an	 dieser	 Stelle	 herzlich	 bei	 Georg	 Biechl	
und Ute Thiess vom Imkerverein Gmund für die Bereit-
schaft	und	das	große	Engagement	bedanken,	unseren	
Schülerinnen und Schülern diese reale Lernerfahrung 
zu	ermöglichen.

Reiner Heumann    

Die	7.	Klassen	zu	Besuch	
beim Imkerverein Gmund
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Unter der Leitung von Kräuterpädagogin Ulla Menke 
begab sich die Klasse 8A am Wandertag auf eine Kräu-
terwanderung. Bei so manch unscheinbarem Gewächs 
waren die Schülerinnen und Schüler erstaunt, wofür 
man	es	nutzen	kann.	Der	Spitzwegerich	 lindert	 Insek-
tenstiche,	 Breitwegerich	 kann	 durch	 seine	 abschwel-
lende Wirkung bei drohenden Blasen an den Füßen Ab-
hilfe	verschaffen	und	Löwenzahn	macht	sich	wunderbar	
im Frischkäse als Brotaufstrich. Doch Finger weg vom 
Hahnenfuß	–	der	gilt	nämlich	als	schwache	Giftpflanze	
und	sein	Verzehr	kann	zu	Magenreizung	führen!	
Nachdem gemeinsam verschiedenste essbare Kräuter 
gesammelt	 und	 kleingeschnitten	wurden,	 stand	einer	
schmackhaften	 Kräuterbrotzeit	 mit	 selbstgemach-
ter	 Minzschorle,	 Quarkbroten	 und	 Paprikaschiffchen	
nichts mehr im Wege.

Birgit Sager
 

Was wächst denn da?
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Heute untersuchen wir Fische! Anfangs waren die Schülerinnen und Schüler der sechsten Klassen 
noch	etwas	skeptisch,	doch	nach	kurzer	Zeit	zeigten	die	meisten	Begeisterung,	die	Fische	zu	sezie-
ren	und	genauer	unter	die	Lupe	zu	nehmen.	Aufgabe	war	es,	die	Tiere	so	zu	präparieren,	dass	die	
inneren	Organe	freigelegt	werden	und	mit	Hilfe	von	Schemazeichnungen	und	Abbildungen	iden-
tifiziert	werden	können.	Herzlichen	Dank	an	die	Fischerei	Tegernsee	für	die	fangfrischen	Forellen	
und Saiblinge sowie an den Förderverein für die vollständige Übernahme der Kosten!

Birgit Sager

Praktisches	Arbeiten	im	Biologieunterricht
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An	der	Realschule	nahmen	unter	dem	Motto	„Mathe	im	Advent“	Schülerinnen	und	Schüler	aus	
der 5. Jahrgangsstufe am diesjährigen Adventskalender teil. Jede Woche lösten unsere Mathe-
Wichtel	spannende	Aufgaben	und	entdeckten	dabei	die	Anwendungen	der	Mathematik	im	Alltag.	
Unsere erfolgreichen Mathe-Wichtel: 

1.	 Platz:	Maria	Waldschütz	(5c)	
2.	 Platz:	Lilli	Köpf	(5d)	
3.	 Platz:	Joe	Kästner	(5e)	

Der	„Mathematik“-	Adventskalender	
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Kängurus	und	Mathematik	gehören	nicht	zusammen?	
Und	ob!	Das	„Känguru	der	Mathematik“	 ist	ein	 inter-
nationaler	Mathematik-Wettbewerb,	der	immer	mehr	
Ansehen erhält.
Bereits in den 80er Jahren fanden an Australiens Schu-
len	 Multiple-Choice-Wettbewerbe	 zur	 Mathematik	
statt,	bei	denen	sich	bald	 landesweit	ein	Großteil	der	
Schulen	 beteiligte.	 Zu	 Ehren	 dieses	 Wettstreits	 ent-
stand	 1994	 ein	 internationaler	 Verein,	 der	 das	 „Kän-
guru	 der	Mathematik“	 weltweit	 koordiniert.	 Ein	 Jahr	
später	wurde	dieser	Wettbewerb	auch	in	Deutschland	
versuchsweise durchgeführt und erfreut sich seither 
zunehmender	 Beliebtheit.	 In	 diesem	 Jahr	 nahmen	
weltweit wiederholt mehr als 6 Millionen Schülerinnen 
und Schüler teil, darunter knapp 1 000 000 Deutsche 
aus fast 12 000 Schulen. Und die Realschule Tegernseer 
Tal war 2019 wieder einmal dabei!
Am	21.	März	2019	saßen	über	120	
Schülerinnen und Schüler der 5. 
und	 6.	 Jahrgangsstufe	 über	 kniffe-
ligen	 Mathematikaufgaben.	 Dabei	
ging es jedoch nicht um das Abfra-

gen	gelernter	 Inhalte	aus	dem	Mathematikunterricht,	
sondern vielmehr um das Lösen und Erahnen von Ma-
thematischen	Problemstellungen,	passend	zum	neuen	
Lehrplan in diesen Jahrgangsstufe. Als Entlohnung er-
hielten alle Teilnehmer eine Urkunde, eine Broschüre 
mit Lösungen und weiteren Aufgaben sowie ein mathe-
matisches	Knobelspielzeug.
Besonders erwähnenswert waren die Leistungen der 
Lernenden	 Iris	 Vasiu	 (5a,	 3.	 Preis,	 links	 im	 Bild)	 und	
Martin	Zirn	(5d,	„weitester	Kängurusprung“,	rechts	im	
Bild),	die	damit	zeigten,	dass	die	RSG	auch	international	
bei	der	Mathematik	mithalten	kann!	Wir	möchten	den	
beiden	 Preisträgern	 an	 dieser	 Stelle	 nochmals	 herz-
lichst gratulieren!   

Martin Vichtl

Das	Känguru	und	die	Mathematik
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Personen	im	Bild:
Martin	Vichtl,	Känguru-Koordinator

Preisträger:	Iris	Vasiu	(links)	und	
Martin	Zirn	(rechts)



Ausbildung 
Dauer: 2 bis 3 Jahre | Start: jährlich zum 1. August oder 
1. September | Gehalt: 950 Euro/1.050 Euro/1.200 Euro

•  Verkäufer und Kaufmann im Einzelhandel
•  Kaufmann im Einzelhandel mit Erwerb der 

Fachhochschulreife (DBFH)
• Kaufmann für Büromanagement

Abiturientenprogramm
Dauer: 3 Jahre | Start: jährlich zum 1. August 
Gehalt: 1.050 Euro/1.200 Euro/2.400 Euro

Drei Abschlüsse in drei Jahren
• Kaufmann im Einzelhandel
• Ausbildung der Ausbilder
• Geprüfter Handelsfachwirt

Duales Bachelorstudium (B. A.)
Dauer: 6 bis  7 Semester | Start: jährlich zum Wintersemester
Gehalt: 1.400 Euro/1.600 Euro/1.800 Euro

•   BWL Handel 
•   Internationales Handelsmanagement

Du suchst einen guten Grund, morgens aufzustehen? 
Mit Menschen kannst du gut umgehen? Aufgaben 
er   ledigst du engagiert und verantwortungsvoll? 
Dann starte mit einer Ausbildung, dem Abi turienten-
pro gramm oder einem dualen Bachelorstudium bei 
ALDI SÜD. Bei uns erwarten dich ein attraktives Gehalt 
und gute Entwicklungs möglichkeiten.

Aufwachen und 
durchstarten
Einstieg für Schüler
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Entdecke, was wir gemeinsam erreichen können!
Jetzt bewerben: karriere.aldi-sued.de

DAFÜR STEHE
ICH JEDEN
MORGEN AUF.
Für mich. Für uns. Für morgen.
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        Ein Blick zurück: Bundesjugendspiele 2018





„Alle Jahre wieder“ nahmen auch heuer unsere 6. Klas-
sen	 beim	 Basketballturnier	 der	Mittelschule	 Rottach-
Egern	am	Mittwoch,	den	12.12.2018,	mit	 jeweils	drei	
Mädchen-	 und	 Jungenmannschaften	 teil.	 Vorbereitet	
wurde	 das	 Turnier	 seitens	 der	 Mittelschule	 von	 der	
Sportlehrkraft	 Stephan	 Dilzer,	 der	 mit	 seinen	 enga-
gierten Schülerinnen und Schülern für einen reibungs-
losen und perfekt organisierten Ablauf sorgte. Mit viel 
Einsatz,	Fairness	und	sichtlichem	Spaß	wurde	von	den	
hochmotivierten	 Schülerinnen	 und	 Schülern	 um	 die	
Körbe	gekämpft.	Bei	den	Mädchen	setzte	sich	in	einem	
sehr	spannenden	Finale	die	Klasse	6b	der	Mittelschule	
gegen die 6a unserer Realschule durch. Bei den Jungen 
gewann	 in	 einem	 stimmungsgeladenen	 Endspiel	 die	
Klasse 6c der Realschule gegen die Klasse 6b der Mit-
telschule. Schön, dass die beiden Schularten sich so gut 
verstehen und miteinander „sporteln“!

Weitere	Platzierungen:

Mädchen:	
1.	Platz	MS	6b,	2.	Platz	RS	6a,	3.	Platz	MS	6a,	4.	Platz	RS	
6b,	5.	Platz	RS	6c,	6.	Platz	MS	5a,	7.	Platz	MS	5b
Jungen:	
1.	Platz	RS	6c,	2.	Platz	MS	6b,	3.	Platz	RS	6a	+	MS	5b,	5.	
Platz	MS	6a	+	RS	6b,	7.	Platz	MS	5a

Ingrid Bauriedel

Realschule	meets	Mittelschule - 
bei	einem	spannenden	Basketballturnier
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Bezirksfinale,	Ski	Alpin	Jungen	III	am	Gudiberg	in	Garmisch:
Auf	eisiger	und	schwieriger	Rennstrecke	belegten	mit	zweimaliger	Laufbestzeit	
Simon,	Elias,	Thomas,	Florian	und	Anian	einen	hervorragenden	fünften	Platz.



Zwei	 Jungenmannschaften	 der	 Realschule	 Tegernse-
er Tal starteten am 24.01.2019 unter der Betreuung 
von Sportlehrer Reiner Heumann bei den Kreismeis-
terschaften	 im	 alpinen	 Skilauf	 auf	 der	 Piste	 am	 Son-
nenbichl in Bad Wiessee. Anders als in den vorange-
gangenen	Jahren	konnte	der	Wettbewerb	heuer	unter	
optimalen	 Schneebedingungen	 durchgeführt	werden.	
Über 100 Jungen und Mädchen gingen bei dem sehr 
flüssig	ausgesteckten	Riesentorlauf	an	den	Start,	der	in	
einem Durchgang durchgeführt wurde. 
In	 der	 Wettkampfklasse	 IV	 (Jahrgang	 2006	 und	 jün-
ger) fuhr unser Team mit Christoph Deißenböck, Kili-
an Hagn, Elias Greiner, Simon Angler und Dominikus 
Wegmann	 aufs	 Stockerl	 und	 belegte	 den	 2.	 Platz.	 In	
der	Wettkampfklasse	 Jungen	 III	 (Jahrgang	2003-2006)	
gingen Florian Schelle, Simon Deißenböck, Thomas 
Stadler, Elias Leibig und Anian Schurig für die Realschu-
le	Tegernseer	Tal	ins	Rennen.	Sie	hatten	unter	allen	be-
teiligten	Teams	die	Piste	am	besten	im	Griff	und	wur-
den	mit	einem	Vorsprung	von	über	7	Sekunden	auf	die	
zweitplatzierte	Mannschaft	souverän	Kreismeister.	Flo-
rian	 Schelle	erzielte	dabei	mit	 seinem	beherzten	und	
sicheren	Lauf	die	Tagesbestzeit	unter	allen	Startern.

Für beide Teams bedeuteten die hervorragenden Er-
gebnisse	die	Qualifikation	für	die	nächste	Wettkampfe-
bene,	das	Bezirksfinale.	Herzlichen	Glückwunsch!
Am	12.	Februar	war	es	dann	 für	die	Mannschaft	Jun-
gen	IV	so	weit.	Wiederum	am	heimischen	Sonnenbichl	
stellten	 sie	 sich	 zusammen	 mit	 weiteren	 13	 Jungen-
teams	aus	ganz	Oberbayern	der	Herausforderung	Be-
zirksfinale.	 Die	 Gmunder	 Realschüler	 waren	 mit	 viel	
Einsatz	 und	Begeisterung	 dabei	 und	 erreichten	 einen	
beachtlichen	7.	Platz.
Für die Jungen III ging es dann am 14. Februar in 
Garmisch-Partenkirchen	an	den	Start.	 Schauplatz	war	
der von Slalom-Weltcuprennen bekannte Gudiberg 
gleich	neben	der	Olympia-Sprungschanze.	16	 Jungen-
teams	fuhren	gegeneinander	die	Bezirksmeisterschaft	
aus.	 Ein	 beachtlicher	 Platz	 5	 wurde	 es	 dann	 für	 das	
Team	der	 Realschule	 Tegernseer	 Tal.	 „Hätt	 besser	 sei	
keena!“ war der Kommentar der jungen Sportler, die 
sich	etwas	mehr	erwartet	haben.	Trotzdem	Herzlichen	
Glückwunsch	zu	diesem	Erfolg!

Reiner Heumann

Kreismeisterschaft	Ski	Alpin	
Realschule	Tegernseer	Tal	mit	2	Teams	auf	dem	Stockerl	und	fürs	Bezirksfinale	qualifziert!
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Maier zum Kirschner

Wir freuen uns
auf  Ihren Besuch!

Seestraße 23
DE-83700 Rottach-Egern

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

Restaurant Kirschner Stuben Der neue Wellness-Bereich

Zimmer und Suiten im Hotel



Wieder mal gut geschlagen haben sich unsere Fußbal-
lerinnen	 am	 Dienstag,	 den	 18.	 Dezember	 2018	 beim	
Kreisentscheid	in	der	Miesbacher	Mittelschulturnhalle.	
Teilgenommen	haben	die	Mittelschule	Rottach-Egern,	
zwei	Mannschaften	der	Mittelschule	Miesbach,	die	Re-
alschule	Holzkirchen,	das	Gymnasium	Holzkirchen	und	
zwei	Mannschaften	der	Realschule	Tegernseer	Tal.	Un-
sere	Fußballerinnen	der	Wettkampfklasse	III	(Jahrgang	
2005-2007) spielten in ihrer Altersklasse gegen die 
Mittelschule	Miesbach,	die	Mittelschule	Rottach-Egern	
und	gegen	das	Gymnasium	Holzkirchen.	In	einem	span-
nenden	7m-Schießen	haben	unsere	Mädels	ganz	knapp	
gegen	die	 punktgleiche	Mannschaft	des	Gymnasiums	

Holzkirchen	 verloren	 und	 belegten	 somit	 einen	 her-
vorragenden	 2.	 Platz.	 Unsere	 Spielerinnen	 der	Wett-
kampfklasse	 II	 (Jahrgang	2003-2005)	 traten	gegen	die	
gleichaltrigen	 Mannschaften	 der	 Mittelschule	 Mies-
bach,	der	Mittelschule	Rottach-Egern,	des	Gymnasiums	
Holzkirchen	und	gegen	die	Realschule	Holzkirchen	an.	
Auch	 dieser	Wettkampf	musste	 durch	 ein	 nervenauf-
reibendes 7m-Schießen entschieden werden. Leider 
hat	unsere	Mannschaft	auch	hier	nach	überzeugenden	
Spielen	ganz	knapp	den	1.	Platz	verpasst.	Zwei	stolze	2.	
Plätze	–	und	nächstes	Jahr	holen	wir	uns	den	Sieg!	

Ingrid Bauriedel 

2.	Platz	bei	den	Kreismeisterschaften	im	Mädchenfußball
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Siegerbilder in der 5. und 6. Jahrgangsstufe: 
1.	Platz:	Helena	Sixt		

	
	

	
	

											2.	Platz	Lennart	Bondarenko					3.	Platz:	M
agdalena	Stum

pf	

Siegerbilder in der 7. bis 9. Jahrgangsstufe: 
1.	Sophie	Fischhaber		

	
	

	
	

	
				2.	Katharina	Bergham

m
er		

				3.	Platz:	Julia	Beyrer	



Unsere	Siegerinnen	und	Sieger	des	Jugendwettbewerbs	
„jugend	creativ“	der	Volksbanken	und	Raiffeisenbanken
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Die Siegerinnen und Sieger: 
(hinten,	v.l.)	Helena	Klaffl	(5c),	Julia	Beyrer	(8b),	Katharina	Berghammer	(8b),	Sophie	Fischhaber	(7e)
(vorne, v.l.) Magdalena Stumpf (5a), Helena Sixt (5a), Lennart Bondarenko (5e), Florian Amann (5e)



„60	Jahre	Vorlesen	und	kein	Ende“	 ist	das	diesjährige	
Motto	des	Börsenvereins	des	Deutschen	Buchhandels.	
Anfang	Dezember	war	es	in	der	Realschule	Tegernseer	
Tal	soweit	–	der	Schulentscheid	des	bundesweiten	Vor-
lesewettbewerbs	stand	bevor.	Dabei	traten	die	jeweils	
zwei	besten	Leser	unserer	6.	Klassen,	nach	 intensiver	
Vorbereitung	durch	 ihre	 jeweiligen	Deutschlehrkräfte,	
gegeneinander an und gaben in vorweihnachtlicher At-
mosphäre ihr Bestes.
Nachdem die sechs Lesebegeisterten im ersten Teil 
des	Wettbewerbs	der	Jury	sowie	30	Zuhörern	aus	der	
Schulfamilie	ihr	selbst	gewähltes	Buch	kurz	vorgestellt	
und	eine	ausgesuchte	Textpassage	vorgelesen	hatten,	
mussten sie anschließend einen ihnen unbekannten 
Textauszug	aus	„Jan	Vier	und	die	Schröders“	des	Autors	
Andreas Steinhöfel vortragen. 
Die Jury, die sich aus der Buchhändlerin Frau Ilmber-
ger	sowie	den	zwei	Deutschlehrerinnen	Frau	Dölle	und	
Frau	 Pokorny	 zusammensetzte,	 machte	 sich	 die	 Ent-

scheidung nicht leicht. Bei wem saßen die Betonungen 
am	besten?	Wer	hatte	die	deutlichste	Aussprache	und	
noch	dazu	ein	angemessenes	Lesetempo?	Wurde	der	
Inhalt der literarischen Werke sinngemäß wiedergege-
ben?
Nach	einer	kurzen	„Spekulatiuspause“	stand	das	Ergeb-
nis	fest:	Als	stärkste	Wortakrobatin	überzeugte	Theresa	
Meyer aus der Klasse 6b mit ihrem Text aus „Dusty – 
Freunde fürs Leben“ von Jan Andersen. Zweiter Schul-
sieger wurde Leon Schönfeld, der aus dem Buch „Big 
Game“	(Stan	Smith)	vorlas.	Den	dritten	Platz	erlangte	
Sophia	Hein	mit	„Vampir	Vladimir“	von	Ann	Jungmann.
Einen	 herzlichen	 Dank	 an	 Frau	 Ilmberger	 von	 der	
Buchhandlung in Bad Wiessee, die unsere Jury auch 
in	diesem	Jahr	wieder	tatkräftig	unterstützte	und	dan-
kenswerterweise	zusammen	mit	dem	Elternbeirat	die	
Buchgutscheine	für	unsere	Gewinner	stiftete.

Miriam Pokorny

Bundesweiter	Vorlesewettbewerb	der	sechsten	Klassen
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In	der	 letzten	Märzwoche	startete	 für	unsere	5.	 Jahr-
gangsstufe	 der	 schulinterne	 Energiesparwettbewerb.	
Hierbei	 hatten	 die	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 der	 5.	
Klassen die Aufgabe, eine Woche lang auf Sauberkeit 
und	Energiesparmaßnahmen	im	Klassenzimmer	zu	ach-
ten.	Dies	waren	 zum	einen	das	Ausschalten	des	Bea- 
mers, der Dokumentenkamera und des Lichts im Klas-
senzimmer.	 Zum	 anderen	 wurde	 das	 Klassenzimmer	
sauber gehalten und die Fenster verschlossen. Auch die 
richtige	Mülltrennung	spielte	eine	große	Rolle.	Die	Er-
füllung der Aufgaben wurde jeden Tag in der Pause und 
nach Unterrichtsschluss kontrolliert. Für jede erfüllte 
Aufgabe erhielt die Klasse einen Punkt. Am Ende wur-
den	die	Punkte	ausgezählt	und	bei	einer	Siegerehrung	
die Ergebnisse bekannt gegeben. Sieger des Energie-
sparwettbewerbes	wurde	die	Klasse	5D	mit	 55	Punk-
ten. Mit nur 2 Punkten Unterschied folgte die Klasse 5C 

auf	dem	zweiten	Platz.	Aber	auch	die	anderen	Klassen	
lieferten	 schöne	 Ergebnisse	 und	 konnten	 glänzende	
Klassenzimmer	 vorweisen!	 Herzlichen	 Glückwunsch	
hierzu!
Am Ende erhielten die Klassen bei der Siegerehrung 
neben	einer	Urkunde	auch	Pokale,	dem	belegten	Platz	
entsprechend, und eine süße Belohnung.
Fazit:	Auch	zwei	Wochen	später	können	alle	5.	Klassen	
mit	 Stolz	 ihr	 sauberes	 Klassenzimmer	 vorzeigen	 und	
verdienen ein großes Lob, da sie auch nach Beendigung 
des	 Energiesparwettbewerbs	 weiterhin	 die	 Maßnah-
men	zum	Energiesparen	einhalten.	

Jasna Sommer

Energiesparwettbewerb
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Familiär. Authentisch. Nachhaltig.

Relais & Châteaux Gut Steinbach
Frau Daniela Böhm 

Steinbachweg 10 · D-83242 Reit im Winkl
Tel.: +49 (0)8022 - 666 527

E-Mail: personal@gutsteinbach.de 
www.gutsteinbach.de

Relais & Châteaux Park-Hotel Egerner Höfe
Frau Daniela Böhm 

Aribostraße 19-26 · D-83700 Rottach-Egern 
Tel.: +49 (0)8022 - 666 527

E-Mail: personal@egerner-hoefe.de
www.egerner-hoefe.de

#wirsind hotel

Hotelfachfrau/Hotelfachmann

Restaurantfachfrau/Restaurantfachmann

Köchin/Koch

Fachkraft  im Gastgewerbe (m/w/d)

Starte Deine Ausbildung als:

...oder bewirb Dich um ein duales Studium im Hotel-, Gastronomie & Tourismusmanagement.

Weitere Infos unter: www.moltke-hotelkarriere.de
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Noch	sind	es	zwei	Jahre	bis	zur	Abschlussprüfung.	Wie	
es danach weitergehen soll, damit haben sich die we-
nigsten	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 schon	 beschäftigt.	
Wieso sollten sie auch, es gibt so viel interessantere 
Themen für die neuen Neuntklässlerinnen und Neunt-
klässler. Morgen launched eine neue Season im Lieb-
lingsspiel. 
Aber	 schon	mit	 dem	 Zwischenzeugnis	 starten	 die	 er-
sten Bewerbungsverfahren. Wer sich hier nicht recht-
zeitig	orientiert,	verpasst	eventuell	seinen	Traumberuf.	
Im	BIZ	in	Rosenheim	verschafften	sich	die	Schülerinnen		
und Schüler im Herbst einen ersten Überblick über die 
vielfältige	 Berufswelt	 in	 der	 Region.	 Die	 Auswahl	 ist	
größer	als	gedacht.	Der	Wegweiser	zeigt	in	viele	Rich-
tungen: Ausbildung, Ausbildung mit BOS, FOS und da-
nach Studium, Gymnasium, Berufsgrundschuljahr, Be-
rufsfachschule,	Laufbahn	bei	den	Behörden,	…
Welchen Weg man bestreitet, sollte man bald wissen. 
Aber	zuerst	einmal	zurück	zum	Gamepad.

Fritz Trojer

Erster Wegweiser ins Berufsleben
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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	zum	Stärken	der	Methoden-	
und	Medienkompetenz	bei.	
Ein	 letzter	 gewichtiger	 und	 lohnender	 Aspekt	 dieser	
Veranstaltung	 stellt	 der	 Berufsfindungsprozess	 dar,	 in	
dem	 sich	 unsere	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 befinden.	
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	siebte	Jahr	
hintereinander gut und gewinnbringend gelaufen ist, 
wird sich die Schule auch für die nachkommenden Jahr-
gänge	um	die	NaturTalent	Stiftung	bemühen.	Schließ-
lich will jeder Heranwachsende wissen, welche Poten-
tiale	in	einem	schlummern.

Tobias Stangl

Sind Ihnen Ihre Stärken und Talente bewusst?
Team	der	NaturTalent	Stiftung	zu	Gast	an	der	Realschule	Tegernseer	Tal
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Die	Resonanz	kann	sich	sehen	lassen.	Rund	250	Schüle-
rinnen	und	Schüler	kamen	zum	Teil	mit	ihren	Eltern	zur	
Berufsinfomesse.	Zusätzlich	waren	48	Betriebe	aus	ver-
schiedensten Branchen sowie einige weiterführende 
Schulen am 22.01.2019 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	 Ausbildungs-
angebot	im	Landkreis	Miesbach	und	darüber	hinaus	zu	
machen,	erste	Kontakte	zu	knüpfen	oder	direkt	Prakti-
ka	zu	vereinbaren.
Informationsbroschüren	 und	 kleine	 Werbegeschenke	
lockten die Besucher an die Stände. Auch die Schüle-
rinnen	und	Schüler	beurteilten	den	Abend	sehr	positiv.	
Schließlich	versicherten	uns	zahlreiche	Unternehmen,	
dass sie auch die kommenden Jahre wieder gerne ver-
treten	wären	und	dass	eine	solche	Veranstaltung	eine	
absolut	gewinnbringende	und	zu	unterstützende	Akti-
on ist, von der sowohl die Schüler, als auch die Unter-
nehmen	nur	profitieren	können.
Auch	deshalb	soll	diese	Veranstaltung	zu	einer	dauer-
haften	Einrichtung	werden,	da	so	ein	Berufsinformati-
onsabend	einen	elementaren	Baustein	im	Prozess	der	
Berufsorientierung	und	-findung	darstellt.

Tobias Stangl

Großer Andrang 
bei	der	fünften	Berufsinfomesse	
der Realschule Tegernseer Tal
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Wir sind ein regional 
führender Baustoff handel  
und als Familien betrieb 
seit 80 Jahren  
erfolgreich.

Gmund · Miesbach · München – www.stangs.de

Alles zum Bauen & Renovieren

Wir bilden aus!
Wir haben freie Ausbildungsplätze für den Standort Gmund und München.

 Großhandelskaufmann-/frau
 Abiturientenprogramm  

zum/r Handelsfachwirt/in 
Dein Profil:

❖ Mittlerer Bildungsabschluss oder vergleichbarer/höherer Abschluss
❖ PC- und EDV Kenntnisse
❖ Interesse an kaufmännischen Tätigkeiten
❖ Engagement und Lernbereitschaft
❖ Teamgeist und Zuverlässigkeit

Wir bieten:
• Ein familiengeführtes Unternehmen mit einem  

sehr guten Betriebsklima
• moderne Arbeitsumgebung und Ausstattung
• individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten
• Eine abwechslungsreiche Ausbildung

Entdecke Deine Zukunft uns sichere dir bei uns  
einen Aus bildungsplatz mit Perspektive.  
Profitiere vom Wissen deiner Kollegen, von den 
vielen Weiterbildungsmöglich keiten und freue dich 
am Monatsende über dein verdientes Einkommen.

Sende Deine Bewerbung an:  bewerbung@stangs.de
 



77 Unternehmen, 41 Touren, 80 Ausbildungsberufe, 
und	bis	zu	600	Schülerinnen	und	Schüler	–	das	ist	die	
Ausbildungstour des Landkreis Miesbach. Bei der 5. 
Ausbildungstour des Landkreises Miesbach erhielten 
die Schülerinnen und Schüler verschiedener Schul-
arten die Möglichkeit an einem Tag drei Betriebe aus 
der	Region	kennenzulernen.	Im	Rahmen	von	41	unter-
schiedlichen	 Touren	 präsentierten	 sich	 insgesamt	 77	
Unternehmen aus den verschiedenen Branchen wie 
beispielsweise Gastronomie, Handwerk, Tourismus 
und Handel. Auch einige Schülerinnen und Schüler der 
Realschule Tegernseer Tal machten sich am 11. April 
2019 auf den Weg, um sich abhängig von ihren Berufs-  
interessen	 einen	 Einblick	 in	 die	 zahlreichen	 Ausbil-
dungsmöglichkeiten	der	Region	zu	verschaffen.	
Am Ende des Tages kehrten die Schülerinnen und Schü-
ler	mit	vielen	neuen	Informationen	und	Eindrücken	zu-
rück, vielleicht auch mit dem Wissen gerade den idea-
len	Ausbildungsberuf	gefunden	zu	haben.	

Fritz Trojer, Marina Ederer

Ausbildungstour
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In	der	Geschäftswelt	werden	 sie	 geliebt	und	gehasst.	
PowerPoint	Präsentationen	sind	ein	fester	Bestandteil	
jeder	Sitzungsrunde	geworden.	Aber	nicht	jede	Präsen-
tation	hat	auch	ihre	Berechtigung	oder	richtige	Länge.	
Damit unsere SchülerInnen nicht unvorbereitet auf die 
Arbeitswelt losgelassen werden, wird in der 9. Jahr-
gangsstufe	die	Projektpräsentation	durchgeführt.	
Dabei bekamen die SchülerInnen heuer ein umfassen-
deres	Thema	aus	dem	Fach	Wirtschaft	und	Recht	ge-
stellt.	 Für	 zwei	Wochen	wurden	 nur	 die	 Hauptfächer	
unterrichtet, in den Nebenfächern wurde die Präsen-
tation	 erarbeitet.	 Die	 Konzentration	 der	 vierköpfigen	
Gruppen galt dem Erfassen des Themas, der Recher-
che,	dem	Aufbereiten	des	Inhalts	und	der	Vorbereitung	
für	die	Präsentation.	Damit	es	nicht	zu	monotonen	Vor-
trägen	 kam,	wurden	 vielfältige	Medien	und	Vortrags-
formen gewählt. 

Bewertet	wurde	das	Ganze	
von	einer	dreiköpfigen	Jury.	Der	Inhalt	
wurde	von	den	Fachlehrkräften	für	Wirtschaft	
und	 Recht	 benotet.	 Über	 die	 Vortragsweise,	 Gestik,	
Sprache und Übergänge urteilten die Deutschkolle-
gInnen.	Die	Benotung	des	Medieneinsatz	und	die	Qua-
lität	der	verwendeten	Präsentationsformen	wurde	von	
den	IT-Lehrkräften	übernommen.	
Unsere	SchülerInnen	zeigten	mit	großem	Engagement,	
dass	eine	Präsentation	nicht	automatisch	nur	aus	Po-
werPoint Folien bestehen muss, sondern dass sie gut 
gerüstet	sind,	 für	das	erste	Meeting	 in	 ihrem	Arbeits-
leben.

Fritz Trojer

Präsentieren	
für	Fortgeschrittene
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Die	 Einladung	 zu	 einem	 Vorstellungsgespräch	 ist	 zu-
nächst	ein	Grund	zur	Freude,	denn	offensichtlich	sieht	
das Unternehmen in dem Bewerber einen geeigneten 
Kandidaten	 und	 investiert	 Zeit	 und	 Aufwand,	 um	 ihn	
persönlich	kennenzulernen.	Zugleich	steigt	mit	der	Ein-
ladung aber auch die Nervosität des Bewerbers, denn 
er	möchte	seine	Chance	nutzen	und	sich	bestmöglich	
verkaufen.	 Er	 will	 schließlich	 zum	 neuen	 Mitarbeiter	
auserwählt werden. 
Die	 Fachschaft	 Wirtschaftswissenschaften	 ermöglich-
te unseren Schülerinnen und Schülern, sich mit dem 
Thema	 „Bewerbungsgespräch“	 näher	 auseinanderzu-
setzen.	 Um	 ihnen	 in	 diesem	Bereich	mehr	 Sicherheit	
zu	schenken,	stellte	ein	Experte	der	Barmer	GEK	eine	

Palette	von	gängigen	Personalfragen	vor.	 Letztendlich	
sollten	 die	 Jugendlichen	 zielgerichtet	 und	 kompetent	
in solchen Gesprächen antworten können. Herr Heigl 
ließ unsere Neuntklässler Bewerbungsgespräche vor-
bereiten.	Er	filmte	eine	nachgestellte	Situation,	die	im	
Anschluss	schrittweise	mit	den	Jugendlichen	analysiert	
wurde.	Hierbei	gab	Herr	Heigl	viele	wichtige	und	nütz-
liche Tipps, welche die Schülerinnen und Schüler sicht-
lich	wertschätzten.
Die	 Nervosität	 bleibt.	 In	 Zukunft	 können	 die	 Jugend-
lichen jedoch mit mehr Selbstsicherheit und Zuversicht 
ihr	Vorstellungsgespräch	meistern.

Linda Ertl

Tipps	und	Tricks	für	das	Vorstellungsgespräch
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Für die Schülerinnen und Schüler unserer achten Klas-
sen liegt die Berufswelt noch in weiter Ferne, allerdings 
sollte	mit	dem	Bewerbungsprozess	und	dem	„Hinein-
schnuppern“	 in	 die	 Arbeitswelt	 frühzeitig	 begonnen	
werden.	Einige	Jugendliche	haben	zwar	bereits	Vorstel-
lungen	davon,	in	welche	berufliche	Richtung	es	später	
gehen soll, doch wie genau der Arbeitsalltag in dem je-
weiligen Berufsfeld aussieht, kann natürlich nur erahnt 
werden. Aus diesem Grund referierte Claudia Fischer, 
die	zuständige	Berufsberaterin	der	Bundesagentur	für	
Arbeit in Rosenheim, am Dienstag, den 26.02.2019, 
über	die	Thematik	Praktikum.	In	ihrem	Vortrag	ging	die	
Berufsexpertin	 auf	 den	 Sinn	 und	 Zweck	 von	 Praktika,	
auf	 die	 Vorbereitung	 und	 Bewerbung	 auf	 das	 Prak-
tikum	sowie	auf	wichtige	Punkte	ein,	die	nach	einem	
Praktikum	von	Bedeutung	sind.	Frau	Fischer	wird	auch	
in	Zukunft	unsere	Kinder	während	des	schwierigen	Pro-
zesses	 der	 Berufsfindung	 immer	wieder	 unterstützen	

und	sich	für	Fragen	dazu	Zeit	nehmen.
Diese	 einzelnen	 Punkte	 wurden	 ebenfalls	 am	
26.02.2019	 den	 Erziehungsberechtigten	 der	 Schüle-
rinnen und Schüler der achten Klassen vorgetragen. Im 
Anschluss	daran	erhielten	die	Eltern	ein	Informations-
geheft,	 das	 die	 Praktikumsbetriebe	 im	Tegernseer	 Tal	
auflistet.	
Einige Tage später wurde in Zusammenarbeit mit den 
Fachlehrkräften	der	einzelnen	achten	Klassen	im	Fach	
Wirtschaft	und	Recht	eine	Stunde	zum	Thema	„Bewer-
bung“ abgehalten. Dabei wurde ein Musterbeispiel ei-
ner	Bewerbung	mittels	der	Schülerinnen	und	Schülern	
erarbeitet.
Nun liegt es an den Jugendlichen, sich für die kommen-
den Ferien erste Einblicke in die Berufs- und Arbeits-
welt	zu	verschaffen.

Tobias Stangl

Praktikumsberatung	durch	Frau	Fischer	
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Nachdem	vor	zwei	Jahren	das	freiwillige	Betriebsprakti-
kum für die achte Jahrgangsstufe auf den Weg gebracht 
wurde, stand in diesem Jahr für jeden Jugendlichen der 
neunten	Klassen	eine	Woche	Praktikum	an,	das	im	Zeit-
raum vom 25.02. – 01.03.2019 abgeleistet wurde. 
Im	Vorfeld	fanden	zu	den	Themen	„Bewerbungsunter-
lagen	und	Praktika“	unterschiedlichste	Veranstaltungen	
statt.	 So	wurden	 in	 den	 Fächern	 Deutsch,	Wirtschaft	
und	 Recht,	 Betriebswirtschaftslehre	 /	 Rechnungswe-
sen sowie IT Grundlagen für das Gestalten einer an-
sprechenden Bewerbungsmappe gelegt. Durch Exper-
tenhand bekamen die Schülerinnen und Schüler den 
nötigen	 Feinschliff	 dafür.	 Zudem	 erhielten	 die	 Eltern	
noch	vor	Antritt	der	Praktikumsstellen	ihrer	Kinder	ei-
nige	wichtige	Details.	
Nun	war	es	an	der	Zeit,	das	Augenmerk	auf	die	Initiative	
der	Schüler	zu	lenken	und	ihnen	das	Projekt	der	Prak-
tikumswoche	vorzustellen.	Mithilfe	einer	Liste,	auf	der	
eine	nach	Branchen	gegliederte	Übersicht	der	Praktika-
Betriebe	zu	finden	war,	konnte	sich	nun	auf	diese	Stel-
len beworben werden. Innerhalb weniger Wochen hat-

te jeder Jugendliche eine Zusage eines Unternehmens 
und	konnte	sich	auf	die	bevorstehende	Praktikumswo-
che	 freuen.	 In	diesem	Zeitraum	fuhren	die	Lehrkräfte	
Frau Ertl, Frau Schaal und Herr Trojer die örtlichen Fir-
men ab und besuchten die Schülerinnen und Schüler. 
Ausschließlich lobende Worte fanden die jeweiligen 
Praktikumsbetreuer	für	unsere	Jugendlichen.	Es	zeigte	
sich auch, dass die/der eine oder andere bereits ihren / 
seinen Wunschberuf gefunden hat und sich vorstellen 
kann,	diesen	Ausbildungsberuf	zu	ergreifen.	Aber	auch	
diejenigen,	 denen	 der	 Praktikumsberuf	 nicht	 so	 viel	
Spaß gemacht hat, sind durch diese Erfahrung gewach-
sen und können somit schon 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. 

Fachschaft Wirtschaftswissenschaften

Die	Neuntklässler	absolvieren	ein	einwöchiges	Praktikum
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Anna	Schwaighofer,	Julie	Schmitt,
Felicitas Leo, Anna Schweiger (5c):

Landkarte



Am Montagmorgen startete die Klasse 10b vollgepackt 
aus dem kalten Gmund in das noch kältere Hamburg. 
Angekommen in unseren Zimmern machten wir uns di-
rekt	auf	den	Weg	die	Stadt	zu	erkunden.	Am	nächsten	
Tag	 starteten	 wir	 zunächst	 mit	 einer	 Shopping-Tour	
durch Hamburg, aber keine Sorge, wir haben noch et-
was	übrig	gelassen.	Daraufhin	begaben	wir	uns	mittags	
auf eine Stadtrundfahrt, bei der wir einen noch besse-
ren Eindruck von der Stadt bekamen. Nachdem jeder 
die	Gelegenheit	gehabt	hatte	mit	seinem	Lieblingsstar	
ein	Foto	zu	schießen,	fuhren	wir	„schwerelos“	ins	Ach-

terbahnrestaurant. Wenn ihr eure Lehrer schon immer 
einmal voller Angst erleben wollt, dann besucht den 
Heidepark	 Soltau.	 An	 unserem	 letzten	 Tag	 bekamen	
wir nochmals die Chance bei einer Hafenrundfahrt den 
Hafen	Hamburgs	zu	bewundern.	Ohne	Vorahnung	wie	
gruselig das Dungeon wirklich ist, wagten wir den Weg 
hinein. Als uns die furchterregenden Gestalten wieder 
entlassen	hatten,	kam	die	Krönung	des	Tages,	das	Mu-
sical	Aladdin,	genau	richtig.	Am	Freitag	war	sie	dann	lei-
der schon vorbei, unsere schöne Abschlussfahrt.
 

Martina Hahn

Studienfahrt nach Hamburg
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Diesen	Satz	hörten	die	Klassen	10d	und	10c	mit	Ihren	
Begleitlehrkräften	Frau	Beetz,	Frau	Mitterer,	Herr	Tro-
jer und Herr Fischbacher im ehemaligen Stasigefäng-
nis	 Berlin-Hohenschönhausen	 von	 einem	 Zeitzeugen,	
der in eben jenem Gefängnis eingesperrt worden war 
für	 ein	 Flugblatt,	 das	 aus	 vier	 Zeilen	 bestand.	 Dikta-
tur	und	Demokratie	atmet	man	in	dieser	Berlinwoche	
noch intensiver als sonst. Aus den Ruinen der DDR ist 
die	neue	alte	Hauptstadt	auferstanden.	Von	der	Kup-
pel	des	Reichstages	schweift	der	Blick	nach	Westen	zur	
Friedenskirche,	die	Ruine	mahnt	unsere	Generation	für	
den	 Frieden	 einzustehen.	 Direkt	 davor	 gedenkt	 man	
den	 Opfern	 des	 Breitscheidplatzes,	 noch	 keine	 zwei	
Jahre sind seit diesem Anschlag in der staaden Zeit ver-
gangen. Berlin ist gelebte Geschichte. In der Weltstadt 
erkunden wir die Überreste der Mauer mit dem Fahr-
rad.	Es	ist	weniger	Verkehr	als	an	einem	Sonntag	in	Te-
gernsee.	Die	glücklichen	Hauptstädter.	Auch	 in	Kreuz-
berg	 gibt	 es	 weniger	 Feinstaub	 als	 in	 Rottach.	 Mehr	
Fahrräder	 als	 SUVs.	 Die	 BOB	 in	 Berlin	 nennt	 sich	 U-
Bahn. Bringt einen aber auch von der Disko nach Hau-
se.	Aber	nach	der	Vorstellung	der	 „Blue	Man	Group“	
wird	zum	Hostel	spaziert.

Für die meisten von uns dient das Thema Shopping der 
Entspannung. Aus dieser werden wir aber durch die 
Fahrzeugkolonne	 eines	 hohen	 Staatsgastes	 gerissen.	
Der türkische Präsident Erdogan besucht mit seiner En-
tourage	Berlin	und	residiert	 im	Adlon.	Vielleicht	kom-
men wieder ein paar Menschen in seinem Land aus 
dem	Gefängnis	frei,	deren	Verbrechen	es	war,	ein	Flug-
blatt	zu	verteilen.	Die	größte	Ironie	des	Tages	ist	aber,	
dass wegen seines Besuchs das Holocaust-Mahnmal 
gesperrt ist. Das Gedenken an über 6 Millionen Juden, 
die	in	der	NS-Diktatur	ermordet	wurden,	wird	zur	Un-
möglichkeit, weil ein Staatsgast in Berlin ist, der sicher 
kein Freund Israels ist.
Wir	hatten	den	Vortag	genutzt,	um	das	Mahnmal	zu	be-
suchen.	Der	Opfer	zu	gedenken.	Es	erinnert	uns	auch	
daran,	was	 für	ein	Glück	wir	haben	 in	einem	Land	zu	
leben, in dem man nicht jeden Tag Angst haben muss, 
grundlos	 verhaftet	 zu	 werden.	 Das	 Herz	 unserer	 De-
mokratie	besuchen	wir	am	letzten	Tag.	Wir	haben	die	
Möglichkeit von der Besuchertribüne aus der Arbeit 
des	 Parlaments	 zu	 folgen,	 spätnachts:	 Dieselverbote,	
Mautgesetze,	 Afghanistaneinsätze	 werden	 diskutiert.	
Wir schlafen nicht, wir sind Demokraten.

Fritz Trojer

“Wer	in	der	Demokratie	schläft,	
wacht in der Diktatur wieder auf.”
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Am 04. Februar 2019 machten wir uns auf den Weg nach Hochfü-
gen.	Mit	an	Bord	waren	die	Klassen	7D	und	7E.	Verletzungsfrei	und	
mit	sehr	viel	Spaß	erlebten	wir	eine	unvergessliche	Woche.	Viel	Son-
ne, perfekter Schnee und ein wunderbarer Abschluss mit Feuerwerk 
am	letzten	Abend	bei	der	Hochfügennacht!

Christian Hofbauer

SKILAGER Hochfügen

unterwegs 194





Um	die	französische	Sprache	und	die	Kultur	nicht	nur	
aus	 dem	 Schulbuch	 zu	 kennen,	 sondern	 das	 „Savoir-
vivre“	 auch	 hautnah	 zu	 erleben,	 reiste	 die	 Klasse	 9d	
mit	Frau	Mitterer	und	Herrn	Trojer	für	fünf	Tage	nach	
Straßburg. Nach einer sechsstündigen Busfahrt erreich-
ten	wir	die	Hauptstadt	des	Elsass	und	verschafften	uns	
noch	 am	gleichen	Nachmittag	einen	ersten	Überblick	
über	 die	 Stadt.	 Am	 folgenden	Vormittag	 konnten	wir	
bei	einer	Schifffahrt	auf	der	Ill	einen	weiteren	Blick	auf	
die Sehenswürdigkeiten der Stadt werfen und einiges 
über ihre Geschichte lernen. Die einstündige Fahrt 
durch	das	charmante	„Petite	France“	mit	seinen	alten	
Fachwerkhäusern beeindruckte uns alle. Nach einer 
kurzen	Stärkung	machten	wir	uns	am	Nachmittag	auf	
den	 Weg	 nach	 Ribeauvillé,	 um	 einen	 Einblick	 in	 die	
Entstehung,	 die	 Verarbeitung	 und	 natürlich	 die	 Ver-
kostung	verschiedener	Schokoladensorten	zu	erhalten.		
Bei strahlendem Sonnenschein erkundeten die Schüler 
während einer Fotorallye am nächsten Tag noch einmal 
die Stadt. Dabei gab es nicht nur die Gelegenheit, diese 
besser	kennenzulernen,	sondern	vor	allem	die	franzö-
sische	Sprache	anzuwenden.	

Am	 Nachmittag	 besuchten	 wir	 das	 Europaparlament	
und	erhielten	viele	Informationen	über	die	Arbeit	und	
die Aufgaben der Abgeordneten. Außerdem konnten 
wir	dazu	einen	Blick	in	den	Plenarsaal	werfen	und	dabei	
vor	allem	über	die	aktuellen	Geschehnisse	zur	Europa-
wahl	sprechen.	Am	vorletzten	Tag	machten	wir	uns	auf	
den Weg an den Hartmannswillerkopf, an dem sich heu-
te	 eine	 Gedenkstätte	 zum	 Ersten	Weltkrieg	 befindet.	
Herr Trojer führte uns durch das Gelände und erklärte 
uns sehr anschaulich einiges über die geschichtlichen 
Hintergründe. Auf dem Rückweg machten wir Halt in 
Colmar, einer wunderschönen Stadt mit gut erhaltenen 
Fachwerkhäusern und einer charmanten Altstadt. 
Was wäre das Elsass und Straßburg ohne die berühmten 
„Tartes	Flambées“?	–	diese	regionale	Spezialität	hatten	
wir uns am Abend nach so vielen Programmpunkten 
redlich verdient. Früh morgens war es am nächsten 
Tag	an	der	Zeit	„Au	revoir!“	und	„A	bientôt!“	zu	sagen,	
denn mit vielen neuen Eindrücken und tollen Erlebnis-
sen	im	Gepäck	ging	es	für	uns	zurück	nach	Gmund.	
 

Irene Mitterer 

Frankreichfahrt der Klasse 9d nach Straßburg
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Sprachreise	
nach	England

2019







Voller	Erwartung,	Freude	und	der	Neugierde,	was	einen	
erwarten wird, startete die 11-stündige Busreise für 
34	 Schülerinnen	und	 Schüler	 ins	Burgund	nach	Taizé.	
Dort,	in	der	sogenannten	Communauté	de	Taizé,	einer	
ökumenischen	Bruderschaft,	angekommen,	erwartete	
sie ein einfaches Leben gepaart mit Glauben, Musik, 
Freu(n)de,	 Stille	 und	 Gemeinschaft.	 Schnell	 war	 klar,	
dieser	Ort	ist	besonders	und	tiefgehend.	In	Taizé	gelang	
es	nämlich	leicht,	das	zu	tun,	wozu	im	Alltag	oft	keine	
Zeit	 bleibt	 und	 doch	 unheimlich	wichtig	 ist:	 sich	 Zeit	
zu	nehmen,	zur	Ruhe	zu	kommen,	nachzudenken	oder	
sich die Fragen nach seinen Stärken, Zielen und auch 
nach	Gott	zu	stellen.	Ein(e)	Schüler(in)	drückte	es	in	ih-
rem	Feedback	wie	folgt	aus:	„Die	Gottesdienste	waren	
für mich die allerschönsten Momente, da man einfach 
mal	 zur	 Ruhe	 kommt,	 die	 Gedanken	 sortiert	 werden	
können und allgemein ist die Atmosphäre magisch.“ 
Seit	den	60er-Jahren	treffen	sich	in	Taizé	Woche	für	Wo-
che mehrere tausend Jugendliche, in den Sommermo-
naten	und	an	Ostern	teilweise	bis	zu	6000	Jugendliche,	
um	dort	gemeinsam	mit	den	Brüdern	den	Glauben	zu	
leben,	zu	singen	und	zu	beten	und	die	Atmosphäre	der	
Gemeinschaft	mit	anderen	Jugendlichen	zu	genießen.	
Gegründet	wurde	diese	ökumenische	Bruderschaft	vor	
circa	70	Jahren	von	Frère	Roger	Schutz.
Nach	 einer	 Woche	 Taizé	 kam	 der	 Abschied	 zu	 früh,	
doch im Gepäck mit nach Hause waren und sind unver-
gessliche Bereicherungen:

Christina Kastner

TAIZÉ 2019 – in Worten von Schülern „Ich liebe es dort“
34	Schülerinnen	und	Schüler	tauchen	in	das	Leben	von	Taizé	ein
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„Taizé war für mich eine der 
schönsten und emotionalsten 
Reisen, auf der ich war. … Danke 
nochmals für die schöne Woche “

„Die Gottesdienste sind mega.“

„Ich komme aus dem Schwär-
men nicht mehr raus.“

„Besonders beeindruckend fand 
ich erstaunlicherweise den Got-
tesdienst und dabei vor allem 
die Lieder, die mich auch oft sehr 
berührt haben und die ich auch 
zuhause noch höre.“

„Das Taizé-Feeling ist unbe-
schreiblich.“

„Ich bin in Taizé zur Ruhe ge-
kommen.“

„Vielen Dank, dass den 
10.Klässlern das an der Real-
schule ermöglicht wird.“





Heuer	 fand	 das	 alljährliche	 „zamma	 kemma“	 der	 5.	 Klassen	
in	Bad	Tölz	statt.	Drei	Tage	verbrachten	die	Schülerinnen	und	
Schüler	 mit	 ihren	 Klassenleitern	 und	 den	 Begleitlehrkräften	
unter	diesem	Motto	und	lernten	nicht	nur	sich	selbst,	sondern	
auch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler besser kennen. 

Kurz:	„ZAK“,	das	steht	für

Z wie	„zusammen“	–	Aufgaben,	Herausforderungen,	Freizeit		
	 und	Alltag	im	Team	bewältigen.
A wie „alle“ – nur gemeinsam sind wir als Klasse und Schul- 
 familie stark.
M wie „miteinander“ – kein Gegen-, sondern ein Füreinander.
M	wie	„mutig“	–	den	Mut	haben,	aufeinander	zuzugehen		
	 und	sich	anderen	gegenüber	zu	öffnen.
A	wie	„außerschulisch“	–	sich	außerhalb	des	Klassenzimmers		
	 als	Gemeinschaft	erleben.

K	wie	„Klassengemeinschaft“	–	das	Wir-Gefühl	stärken.
E	wie „Erlebnisse“ – beim Kickern, Fußball, Wandern, Über- 
 nachten, Chillen und Spielen.
M	wie	„Motivation“	–	sich	überwinden,	gegenseitig	bestär-	
 ken, inspirieren, wachsen.
M	wie	„Mensch“	–	sich	gegenseitig	mit	seinen	Stärken	und		
 Schwächen annehmen. 
A wie „Anfang“ – gemeinsam den neuen Weg Realschule an- 
	 zufangen	und	zu	beschreiten.
 

Silvia Neubauer

ZAK
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In	 einer	 Atmosphäre	 zwischen	 Selbstbesinnung	 und	
Ausgelassenheit,	Orientierung	hinsichtlich	individueller	
Stärken,	 Zukunftsplänen	 sowie	 damit	 verbundener	
Hoffnungen	 und	 Bedenken,	 fanden	 auch	 in	 diesem	
Schuljahr	die	Tage	der	Orientierung	für	die	9.	Klassen	in	
Josefstal	statt.	In	diesen	zweieinhalb	Tagen	hatten	die	
Schülerinnen und Schüler die Chance, dem gewöhn-
lichen	Schulalltag	 zu	entkommen,	 inne	 zu	halten	und	
sich	 mit	 ihrem	 eigenen	 Lebensweg	 zu	 befassen.	 Zu-
dem konnten sie durch die gemeinsame Zeit mit den 

Klassenkameraden	 ihre	 Klassengemeinschaft	 stärken,	
der insbesondere im Abschlussjahr eine größere Be-
deutung im Hinblick auf Weichenstellungen wie dem 
Realschulabschluss und weiteren Ausbildungswegen 
zukommt.	Diese	ganz	besondere	Qualität	der	Ausein-
andersetzung	 mit	 dem	 eigenen	 Leben	 machte	 auch	
diesmal	die	Tage	der	Orientierung	zu	einer	wertvollen	
Erfahrung für alle Beteiligten. 

Eva Beetz

Tage	der	Orientierung
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Spitzensport,	 Brandschutztechnologie	
und	 Baustoffe	 mit	 High-End-Festigkeits-
werten:	 Wenn	 man	 von	 Werkstoffen	 in	
der Hochtechnologie spricht, denkt man 
zuerst	 an	 hochfeste	 Komposit-Materi-
alien	 aus	 Kohlenstofffasern	 oder	 an	 hit-
zebeständige	 technische	Keramik,	die	 im	
Motorenbau und in der Raumfahrt eine 
wichtige	Rolle	spielen.	Holz	hingegen	wird	
kaum	 als	 moderner	 Werkstoff	 gesehen.	
Zu selbstverständlich umgibt uns dieses 
Material	 seit	 Jahrtausenden,	zu	gewohnt	
ist	uns	der	Umgang	mit	diesem	Naturstoff.	
Wenn	Holz	also	im	Lehrplan	der	10.	Klas-
se	 des	 Werkenzweiges	 auftaucht,	 stellt	
sich nicht selten die Frage, warum es dort 
neben	 Kunststoffen	 und	 Kompositwerk-
stoffen	seinen	Platz	hat.	
Die Klasse 10d widmete sich dieser Fra-
ge im Rahmen einer Exkursion in das 
Holztechnische	 Museum	 in	 Rosenheim.	
Doch schon mit den ersten Exponaten 
wie dem Kupferbeil des berühmten Glet-
schermannes oder dem Modell einer 
Windmühle	 stellte	 sich	 Holz	 wieder	 nur	
im historischen Kontext dar. Unter fach-

kundiger Führung wurde aber schnell 
klar,	dass	Holz	nicht	nur	im	traditionellen	
Bereich der Schreiner und Zimmerer 
Verwendung	 findet	 und	 als	 Naturmate-
rial	den	unschätzbaren	Vorteil	des	Nach-
wachsens	 und	 der	 Umweltfreundlichkeit	
mit sich bringt, sondern mit seiner enor-
men	 Zugfestigkeit	 und	 der	 natürlichen,	
unregelmäßigen Struktur in modernen 
Abfahrts-Skis	unverzichtbar	und	unersetz-
lich	ist;	ohne	den	Holzkern	würden	die	Ski	
bei	 hoher	 Geschwindigkeit	 zu	 vibrieren	
beginnen.	Als	Baustoff	hat	Holz	zwei	wei-
tere	 große	Qualitäten:	 Richtig	 behandelt	
und verbaut ist es äußerst feuerresistent; 
fachgerecht laminiert ermöglicht es bei 
relativ	 geringem	 Gewicht	 große	 Spann-
weiten	und	Festigkeitsreserven.
Holz	 ist	 also	 aktueller,	 als	 man	 glaubt:	
Nicht umsonst wird bei der Entwicklung 
neuer Materialien immer mehr versucht, 
den natürlichen Wuchs und die Struktur 
von	Holz	nachzuahmen.
 

Fortunat Fischbacher

Holztechnisches	Museum
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Sophie Fischhaber (7e):
Mangaskizzen



Ab in den Zug Richtung München und auf geht’s! Ziel 
war die Neue Pinakothek in München. Denn wo könnte 
man	 besser	 zu	 einem	 Bild	 eine	 Erzählung	 schreiben	
als in einem der bekanntesten Kunstmuseen Europas? 
Mit	 Bleistiften,	 Arbeitsaufträgen	 und	 vielen	 kreativen	
Gedanken	 ausgestattet,	 schlenderten	wir,	 die	 Schüle-
rinnen und Schüler der Klasse 8b, Frau Cibis und Frau 
Schuhbeck,	von	Kunstwerk	zu	Kunstwerk	und	sammel-
ten Ideen für eine eigene Geschichte. Wir staunten 
sehr über die Gemälde von berühmten Künstlern wie 
Caspar	David	Friedrich,	Adolph	von	Menzel	oder	Vin-
cent van Gogh. Besonders überrascht waren wir über 
die	 Größe	mancher	 Gemälde.	Wie	 schafft	man	 diese	
unbeschadet in den kleinen Saal- durch die Decke? 
Diese und viele andere Fragen, die uns durch den Kopf 
schwirrten, wurden uns von den Museumswärtern er-
klärt. Nur die Frage, wo sich das bekannte Porträt von 
dem	 deutschen	 Schriftsteller	 Johann	 Wolfgang	 von	
Goethe	 befindet,	 konnte	 nicht	 beantwortet	 werden.	
Ob es wohl in Italien ist? 

Isabella Cibis und Carolin Schuhbeck

Exkursion der Klasse 8b 
in die Neue Pinakothek
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Sophie Singer (10c):
Plakat



Wie	 schon	 im	 Jahr	 zuvor	 besuchten	 wir	 auch	 heuer	
wieder	das	Tegernseer	Bergfilmfestival.	Am	18.	Okto-
ber ging es los: Mit allen Schülerinnen und Schülern 
der 6. Klassen fuhren wir mit der BOB nach Tegern-
see.	 Dort,	 im	 Ludwig-Thoma-Saal,	 fing	 um	 10.00	Uhr	
die Filmvorstellung an. Als erstes bekamen die Kinder 
einen Einblick in die Arbeit des Bayerischen Lawinen-
warndienstes. Diese Männer stehen im Winter jeden 
Tag um 5 Uhr auf, um in verschiedenen Gebieten soge-
nannte	Schneeprofile	zu	graben.	Anhand	dieser	Ergeb-
nisse wird dann der Lawinenlagebericht erstellt, der 
Skifahrer,	 Tourengeher,	 Liftbetreiber	 und	 Hüttenwirte	
über die aktuelle Lawinengefahr informiert. Danach 
lernten	 wir	 den	 elfjährigen	 Vincent	 kennen,	 der	 mit	
seinen Eltern auf dem Feuerkogel wohnt. Sie betreiben 
dort	eine	Hütte	und	so	muss	der	Junge	im	Winter	täg-
lich	bei	Wind	und	Wetter	mit	den	Skiern	nach	Ebensee	
hinunter	zur	Schule.	Doch	neben	dem	beschwerlichen	
Schulweg wird hier auch noch der Klimawandel ange-
sprochen, denn wenn der Schnee wegbleibt, bleiben 
auch	die	Gäste	auf	der	Hütte	weg.	Und	das	würde	die	
Existenz	der	Familie	bedrohen.	Den	Abschluss	des	er-
eignisreichen	Vormittags	bildete	dann	ein	Beitrag	über	
Zozooloi,	die	zwischen	zwei	Welten	lebt.	Auf	der	einen	
Seite lebt sie mit ihren Eltern im Altai-Gebirge (Mongo-
lei) in einer Jurte und melkt dort die Kühe. Auf der an-
deren	Seite	geht	sie	in	das	120	km	weit	entfernte	Tsen-
gel	zur	Schule.	Gegen	11.30	Uhr	war	die	Vorstellung	zu	
Ende	und	wir	 fuhren	mit	der	BOB	wieder	 zur	Schule.	
Für alle Schülerinnen und Schüler und ihre begleiten-
den	Lehrkräfte	war	dies	ein	informativer,	interessanter	
und	vor	allem	abwechslungsreicher	Vormittag.

Wilhelm Härtle

Bergfilmfestival
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Klasse 8d (Werken):
Flaschenöffner



Im	 Rahmen	 des	 beliebten	 französischen	 Jugendfilm- 
festivals	 „Cinéfête“	 hatten	 die	 Französischklassen	 vor	
den Weihnachtsferien die Möglichkeit, einen Einblick 
in	 die	 französische	 Kultur	 und	 Filmkunst,	 in	 den	Um-
gang	mit	der	 französischen	 Sprache	und	nicht	 zuletzt	
in	die	französische	Lebensweise	zu	erhalten.	Jedes	Jahr	
präsentiert	das	City	Kino	in	München	dazu	ausgewählte	
Filme, die in die Lebenswelt der Schüler passen. 
Die	7.,	8.	und	10.	Klassen	sahen	die	sympathische	Ver-
wechslungskomödie	„Cherchez	la	Femme“,	in	der	Mos-
lems und der Islam nicht als das Reich des Bösen er-
scheinen. Man lacht mit ihnen und nicht über sie. Die 
Geschichte	 erzählt	 von	 einer	muslimischen	 Studentin	
und ihrem Freund, der sich hinter einer Burka verste-

cken	 muss,	 um	 seine	 Angebetete	 sehen	 zu	 können,	
ohne	 den	 Verdacht	 ihres	 neuerdings	 strenggläubigen	
Bruders	 zu	 erregen.	 Gesellschaftlich	 schwierige	 The-
men wie Religion, Radikalismus und Geschlechterrollen 
werden	entschärft	und	beweisen,	dass	sich	mit	einem	
leichten	Augenzwinkern	über	alles	besser	reden	lässt.
Es ist immer ein tolles Erlebnis für unsere Schüler, die 
französische	 Sprache	 im	Original	 zu	 hören	 und	 dabei	
festzustellen,	was	sie	eigentlich	schon	alles	verstehen	
und begreifen können. 
Alors, à la prochaine!

Irene Mitterer

Cinéfête	2019	–	Kinobesuch	der	Französischklassen
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A Am 03.12.2018 fuhren alle 10. Klassen mit Begleitung in die Ge-
denkstätte	des	ehemaligen	Konzentrationslagers	Dachau.	Dort	
wurden	sie	von	vier	Lehrkräften	des	 Josef-Effner-Gymnasiums	
in Empfang genommen, die jeweils eine Klasse über das Gelän-
de	der	Gedenkstätte	führten.	Dabei	orientierte	sich	ihr	Weg	an	
dem	der	einst	 ankommenden	Häftlinge:	Die	 Führung	 startete	
am ehemaligen Jourhaus, anschließend passierten die Schü-
ler	das	Tor	mit	der	Aufschrift	 „Arbeit	macht	 frei“	und	 fanden	
sich	dann	auf	dem	riesigen	Appellplatz	wieder,	auf	dem	sich	die	
Häftlinge	jeden	Morgen	und	Abend	versammeln	mussten.	Wei-
ter	führte	der	Weg	in	das	sogenannte	Wirtschaftsgebäude.	Hier	
fand	 die	 Registrierung	 der	 Insassen	 statt,	 sie	 wurden	 rasiert,	
mussten	 sich	 entkleiden	und	 ihren	 vollständigen	Besitz	 abge-
ben.	Die	 beiden	 nachgebauten	Baracken	 auf	 dem	Hauptplatz	
gaben	darüber	Auskunft,	wie	sehr	sich	die	Platzverhältnisse	im	
Laufe	der	Zeit	seit	Eröffnung	des	Lagers	verschlechterten.	Die	
letzte	Station	war	der	Krematoriumsbereich,	der	das	volle	Aus-
maß	des	Grauens,	das	sich	im	Konzentrationslager	Dachau	ab-
spielte, spürbar machte.
Im	Anschluss	an	die	Führung	hatten	die	Klassen	die	Möglichkeit,	
sich	selbstständig	durch	die	Ausstellung	zu	bewegen.	Zuletzt	sa-
hen	sie	den	Dokumentarfilm	zum	Konzentrationslager,	der	ins-
besondere	 durch	 die	 zahlreichen	 Zeitzeugenaussagen	 sowohl	
die Entwicklung des Lagers als auch die Schicksale der Insassen 
eindringlich vor Augen führte.
In	 den	 darauffolgenden	 Geschichtsstunden	 sammelten	 die	
Klassen alle Gedanken, Eindrücke, Widersprüchlichkeiten und 
offenen	Fragen	zum	Thema	Konzentrationslager	und	National-
sozialismus,	wobei	ein	persönliches	Fazit	gezogen	werden	konn-
te,	das	auch	in	den	letzten	Minuten	des	Dokumentarfilms	zum	
Ausdruck kam: So etwas wie Dachau darf nie wieder sein!

Gabriele Ngela, Enrico Krug

KZ-Gedenkstätte	Dachau
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Schule sollte im besten Fall ein Schaufenster ins Leben 
sein, neugierig machen und die Möglichkeit geben, 
über	 den	 Tellerrand	 zu	 blicken.	 Besonders	 in	 der	 10.	
Klasse ist dieses Ansinnen an unserer Schule immer 
präsent, denn neben den nahenden Abschlussprü-
fungen sind es eingeladene Experten, Diskussionsrun-
den und Exkursionen, die das Schuljahr strukturieren 
und in Erinnerung bleiben.
Eine	solche	Erinnerung	für	die	Klasse	10d	–	zusammen	
mit	Frau	Beetz,	Herrn	Härtle	und	der	Familie	Fischba-
cher – sollte ein Besuch der bayerischen Staatsoper und 
Giacomo	Puccinis	„Madama	Butterfly“	werden.	„Mada-
ma	Butterfly“	dürfte	als	absoluter	Klassiker	in	der	Welt	
der	Oper	ein	guter	Einstieg	gewesen	sein,	denn	in	der	
Münchner	 Inszenierung	 wurde	 Puccinis	 Stück	 nicht	
gewaltsam	 in	scheinbar	aktuelle	Thematiken	gepresst	
und	umgedeutet,	sondern	durfte	so	wirken,	wie	es	ur-
sprünglich gemeint war: Als tragisch endendes Aufein-
andertreffen	unterschiedlicher	Kulturen	und	Moralvor-
stellungen. 
Dabei war es neben dem Stück mit seinem opulenten 
Bühnenbild und den japanischen Kostümen auch die 
besondere	Atmosphäre	 im	bayerischen	Nationalthea-
ter,	die	für	viele	zum	ersten	Mal	Opernluft	bedeutete	
und	offenbar	auch	nicht	zum	letzten	Mal,	wie	die	po-
sitive	 Resonanz	 bei	 den	 Schülerinnen	 und	 Schülern	
zeigte.

Fortunat Fischbacher

Madama	Butterfly
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Lucia Huber 
Matthias	Riesch	(8c):

Stadtansicht 



Bayerns	 Umweltminister	 Thorsten	 Glauber	 hatte	 als	
Reaktion	auf	die	„Fridays	for	Future“-Demonstrationen	
Schüler	 aus	 ganz	 Bayern	 zu	 zwei	 großen	 Veranstal-
tungen	zum	Thema	Klimaschutz	in	Erlangen	und	Mün-
chen	eingeladen.	Jede	Schule	in	Bayern	durfte	eine/n
Schüler/in vorschlagen, die/der die Schule in Mün-
chen/Erlangen	repräsentiert.	Herr	Schreiner	hatte	bei	
meinen Eltern angerufen und gefragt, ob ich unsere 
Realschule vertreten möchte. Ich fühlte mich geehrt 
und	war	mächtig	aufgeregt,	als	der	Freitag	immer	nä-
herkam. Für die Schulen in Südbayern fand am 5. April 
2019 in der Hochschule für Fernsehen und Film die Ju-
gendklimakonferenz	 statt,	 an	 der	 schließlich	 fast	 200	
Schüler	teilnahmen.	Bei	der	Ankunft	an	der	Hochschule	
sind	mir	sofort	die	vielen	Polizisten	aufgefallen,	die	für	
die Sicherheit vor Ort sorgten und kontrollierten, dass 
nur geladene Teilnehmer, die sich mit einem Ausweis 
identifizieren	mussten,	in	den	Kongresssaal	eingelassen	
wurden. Es waren wirklich vom 11-jährigen Grundschü-
ler	 bis	 zum	 25-jährigen	 Oberschüler	 alle	 Altersstufen	
und	Schularten	vertreten,	die	gleich	lebhaft	miteinan-
der	 diskutiert	 haben.	 Vor	 dem	 offiziellen	 Beginn	 der	
Veranstaltung	gab	es	zur	Stärkung	noch	ein	Buffet,	das	
mit köstlichen vegetarischen und veganen Snacks be-
stückt war. Lecker! Nach einer Begrüßungsrede von 
Minister	Glauber	und	zwei	Aktivisten	von	„Fridays	for	
Future“ wurden wir in sechs Arbeitsgruppen eingeteilt, 
um	dort	 in	einer	Dreiviertelstunde	Vorschläge	zu	drei	
Themen	zu	erarbeiten:	Energie,	Konsum	und	Mobilität.
Die meisten Jugendlichen kamen gut vorbereitet 
nach	 München	 –	 und	 viele	 hatten	 sich	 über	 Whats-

App	 bereits	 im	 Vorfeld	 ausgetauscht.	 Innerhalb	 der	
Workshops wurden die Teilnehmer noch einmal nach 
Altersstufen aufgeteilt. Unsere Gruppe erarbeitete, un-
terstützt	durch	eine	Lehrerin,	eine	Liste	von	Fragen	und	
Lösungsvorschlägen	zum	Thema	Energie.	Jeder	konnte	
seine	Wünsche	und	Vorschläge	einbringen,	die	auf	ei-
ner Tafel festgehalten und danach von einer Schülerin 
dem gesamten Forum vorgestellt wurden. Zu jedem 
Thema wurden die Ergebnisse vorgetragen und Minis-
ter	Glauber	hat	versucht,	alle	Fragen	zu	beantworten	
und	auf	die	zahlreichen	Vorschläge	einzugehen.	Es	wur-
de	heiß	diskutiert,	Herr	Glauber	wurde	mit	vielen	kri-
tischen	Fragen	konfrontiert	und	häufig	konnten	seine	
Antworten	 die	 Teilnehmer	 nicht	 zufriedenstellen.	 Die	
Jugendlichen forderten ein entschlosseneres Handeln 
der	Politik,	da	es	ja	schließlich	um	unsere	Zukunft	geht.
Letztlich	 stellte	 sich	 heraus:	 Vier	 Stunden	 waren	 zu	
kurz	für	die	Konferenz	und	es	wurde	glücklicherweise	
um	eine	Stunde	überzogen.	 In	dieser	Konferenz	habe	
ich	 sehr	 viele	 neue	 Aspekte	 zum	 Thema	 Klimaschutz	
kennengelernt und ich war begeistert von der großen 
Motivation	und	Energie,	die	von	meinen	Schülerkolle-
gen aus den anderen Schulen ausging. Im Großen und 
Ganzen	war	die	Konferenz	eine	gute	Idee,	aber	mit	ei-
ner gewissen Ernüchterung stellten viele Teilnehmer 
fest:	„Das	hier	wird	die	Welt	nicht	retten,	aber	es	war	
ein guter Anfang und wir müssen den Druck
aufrechterhalten!“ 
   Liv Turnwald

Jugendklimakonferenz	in	München
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Klasse 9e  (Werken):
Krüge und Tassen



Am 10.05.2019 machten sich einige Schülerinnen und 
Schüler der 10. Klasse gemeinsam mit ihren beiden 
Lehrkräften	 Frau	Dölle	 und	 Frau	 Ederer	 auf	 den	Weg	
ins Maximilianeum. Sie folgten dabei dem Ruf des Frak-
tionsvorsitzenden	 der	 Freien	 Wähler,	 Florian	 Streibl,	
der	die	Schülergruppe	eingeladen	hatte.	Auf	dem	Pro-
gramm standen neben einer Diskussionsrunde mit 
Herrn Streibl auch der Besuch des Plenarsaals und eine 
Führung durch das Landtagsgebäude. Die Nervosität 
aber	auch	Vorfreude	auf	den	Besuch	war	den	Schüle-
rinnen	 und	 Schülern	 deutlich	 anzumerken.	 Vor	 allem	
die Suche nach den passenden Fragen für die Diskus-
sionsrunde	bereitete	dem	ein	oder	anderen	im	Vorfeld	
Kopfzerbrechen.	Letztendlich	war	dies	völlig	unbegrün-
det,	da	Herr	Streibl	mit	seiner	offenen	Art	die	Schüle-
rinnen	und	Schüler	schnell	für	sich	gewonnen	hatte.	Zur	
Sprache kamen Themen wie beispielsweise die Bewe-
gung	„Fridays	for	Future“,	die	Klima-	und	Umweltpolitik	
in Bayern, der BREXIT, die Regierungsbildung nach der 
Landtagswahl und die Zusammenarbeit mit der CSU. 
Ein Thema, das während der Diskussionsrunde immer 
wieder	zur	Sprache	kam	und	die	10.-Klässler	besonders	
interessierte, war die Partei AfD. Nach der Diskussions-
runde nahm sich Herr Streibl noch die Zeit, der Schüler-
gruppe	den	Plenarsaal	zu	zeigen	und	sie	unter	anderem	
über	die	Sitzordnung	im	Saal	aufzuklären.	
Mit	vielen	neuen	Eindrücken	und	Informationen	im	Ge-
päck machte sich die Gruppe der Realschule Tegernse-
er Tal dann wieder auf in Richtung Gmund. An dieser 
Stelle	 noch	 einmal	 Herzlichen	 Dank	 an	 Herrn	 Streibl	
für	die	Einladung,	die	offene	Diskussionsrunde	und	die	
Führung durch das Maximilianeum.

Fabienne Dölle und Marina Ederer

Zu Gast im Bayerischen Landtag
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Am 22.01.2019 unternahmen die Klassen 7c und 7e eine Exkursion 
zur	Büttenpapierfabrik	in	Gmund.	Dort	wurde	uns	exemplarisch	ge-
zeigt,	wie	vor	wenigen	Jahrhunderten	Büttenpapier	geschöpft	wurde.	
Dazu	ist	ein	Faserbrei	aus	Wasser	und	einem	sehr	geringen	Anteil	an	
Holzfasern	hergestellt	worden.	 Im	Mittelalter	wurden	dem	Wasser	
statt	des	Holzschliffes	zerkleinerte	Lumpen	beigemengt.	Das	Wasser	
wurde	anschließend	mithilfe	eines	Siebes	abgeschöpft.	Das	überwie-
gend	so	gewonnene	Papier	ist	nun	zwischen	Filzmatten	gelegt	wor-
den	und	wurde	zuletzt	noch	gepresst.	Nachdem	der	Schöpfvorgang	
vorgeführt	worden	war,	 durften	wir	 die	 Fabrik	 besichtigen.	 In	 der	
Geschichte der Papierherstellung gab es einige bahnbrechende Er-
findungen:	den	Holländer	und	die	Papiermaschine.	Beide	Errungen-
schaften	konnten	wir	sogar	vor	Ort	näher	betrachten.	Der	Holländer	
ist ursprünglich eine Maschine, mit der bei der historischen Papier-
herstellung	Lumpen	oder	Hadern	zerkleinert	und	zerfasert	wurden.	
Die Papiermaschine wurde 1798 erfunden. Auf dieser wird auch 
heute noch aus den Papierfasern eine endlose Papierbahn gebildet. 
Sie	besteht	aus	mehreren	Abschnitten:	Stoffauflauf,	Siebpartie,	Pres-
senpartie,	Trockenpartie	und	der	Aufrollung	auf	Stahlwalzen.
Die Führung war insgesamt sehr interessant und anschaulich, da wir 
vieles, was wir im Werkunterricht gelernt haben, mit eigenen Augen 
sehen konnten. 

Linda Ertl und Christiane Fellner

Exkursion in die 
Büttenpapierfabrik	Gmund
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Unsere	Klasse	dürfte	kürzlich	einen	wunderschönen	und	interes-
santen	Tag	im	Restaurant	„Ogricht“	in	Holzkirchen	verbringen.
Nach	unserer	Ankunft	begrüßten	uns	Gourmetkoch	Anton	Lieb-
hart	und	seine	Frau	Elisabeth	und	teilten	uns	in	zwei	Gruppen.
Während	die	erste	Gruppe	in	die	Kunst	des	richtigen	Tischdeckens	
eingeweiht wurde, gingen die anderen in die Küche und berei-
teten	dort	Maultaschen	zu.	Dabei	wurde	alles	von	uns	selbst	her-
gestellt,	 vom	Nudelteig	bis	 zur	Füllung.	Nebenbei	erfuhren	wir	
so manches über den Kochberuf. Danach wurde getauscht. Ab-
schließend	durften	wir	unser	leckeres	Essen	am	schön	gedeckten	
Tisch probieren. Das Ergebnis war wirklich gelungen.
So ging eine rundum schöne Exkursion im Fach Haushalt und Er-
nährung	zu	Ende.

Katharina Mehl und die Klasse 7b

Exkursion ins Restaurant „Ogricht“
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Am 15.05. besuchte die Klasse 5e die Buchhandlung „Ilm-
berger“	in	Bad	Wiessee.	Als	wir	ankamen,	durften	wir	zu-
erst ein bisschen stöbern und entdeckten viele spannende 
Bücher.	Besonders	interessant	waren	die	Lexika	zu	Tieren,	
welche	in	der	Rubrik	„Sachbücher“	zu	finden	waren.	In	der	
Buchhandlung	gab	es	auch	viele	aktuelle	Bücher,	wie	z.	B.	
das	Buch	„MontanaBlack“	eines	aktuellen	Youtubers.	Nach	
der	kurzen	Sichtung	legte	Frau	Ilmberger	den	Unterschied	
zwischen	einer	Bücherei	und	einer	Buchhandlung	dar,	er-
zählte	der	Klasse	5e,	wie	sie	selbst	dazu	kam,	Buchhändle-
rin	zu	werden	und	welche	Aufgabenfelder	einem	in	diesem	
Beruf erwarten. Sehr bewundernswert waren ihre selbst 
angefertigten	 Kirimoto-	 bzw.	 Orimotobücher.	 Dies	 sind	
selbst gefaltete Bücher, auf welchen beim Zuklappen ein 
Wort	zu	lesen	ist.	So	hat	Frau	Ilmberger	beispielsweise	über	
mehrere	Monate	hinweg	ein	tausendseitiges	Buch	gefaltet,	
so	dass	am	Ende	die	Wörter	„Buchhandlung	Ilmberger“	zu	
lesen waren. Auch beeindruckend war, dass Frau Ilmberger 
regelmäßig auf Buchmessen vertreten ist, u. a. auch in Kai-
ro. Am Ende bekam jeder Schüler ein Buch mit dem Titel 
„Der	 geheime	Kontinent“	 geschenkt,	welches	 jährlich	 an-
lässlich	zum	Welttag	des	Buches,	einem	seit	April	1995	von	
der	 UNESCO	 weltweit	 eingerichtetem	 Aktionstag	 für	 das	
Lesen, erscheint. 

Christiane Fellner

Welttag	des	Buches
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Im	Anschluss	an	unsere	Lektüre	„Rokal,	der	Steinzeitjäger“	planten	
wir	einen	Ausflug	 zum	Museum	„Mensch	und	Natur“	 im	Schloss	
Nymphenburg. Am Donnerstag, den 02. Mai, ging es nach der ers-
ten	Stunde	mit	Zug	und	Bus	zum	Schloss.	
Entlang	des	herrlich	blühenden	Schlossparks	marschierten	wir	zum	
Museum, wo wir erst einmal alle unsere Rucksäcke und Taschen in 
großen Schließfächern verstauten. Dann begann nach dem ersten 
kurzen	 Rundgang	 die	 Führung,	 bei	 der	wir	 alle	 zuerst	 Kopfhörer	
bekamen, durch das Museum. Das Thema war die Entstehung des 
Lebens	–	von	den	ersten	Bakterien	bis	zum	Menschen!	Besonders	
spannend waren die anschaulichen Ausstellungsstücke: die Nach-
bildungen	der	verschiedenen	Kopfformen	der	Urmenschen	und	na-
türlich Lucy, eine der ersten Menschen. Bei der eigenen Erkundung 
entdeckten wir interessante Tiere, so auch den Bären Bruno, riesige 
Spinnen, Tiefseewesen und Tiere, die längst ausgestorben sind.
Nach	einem	ausgiebigen	Picknick,	zu	dem	jeder	etwas	Leckers	bei-
getragen	hatte,	wanderten	wir	 noch	durch	das	 Blumenmeer	 des	
Schlossparks und den anschließenden botanischen Garten, bevor 
es	mit	Bus	und	Zug	am	Nachmittag	wieder	zurückging.
 

Klasse 5a, Yvonne Asen und Ingeborg Darwent

Museumsbesuch Mensch und Natur

unterwegs 224





Am 08.05.2019 ging es los. Wir Schülerinnen und Schü-
ler	der	Theater	AG	machten	uns	auf	den	Weg	zum	Am-
mersee, um unser Stück „Momo“ von Michael Ende 
ungestört	 üben	 zu	 können.	 Nach	 der	 Ankunft	 am	 S-
Bahnhof in Herrsching erwartete uns eine kleine Wan-
derung entlang des Ammersees. Als wir das Schulland-
heim	Wartaweil	erreicht	hatten,	fingen	wir	gleich	mit	
dem	Üben	an.	Wir	probten,	 tanzten,	sangen,	 lernten,	
schwitzten	und	lachten.
Nach einem anstrengenden, aber sich lohnenden 
„Arbeits“-Tag	 fielen	wir	 ins	 Bett,	 um	 uns	 auszuruhen	
und	neue	Kraft	für	den	nächsten	Tag	zu	sammeln.	Wir	
übten	 die	 Szenen,	 die	 noch	 nicht	 perfekt	 waren	 und	
bekamen	dann	ein	wenig	Lernfreizeit,	um	uns	unsere	
Texte	perfekt	einprägen	zu	können	und	Requisiten	so-
wie	Kostüme	durchzusprechen.
Als wir uns schließlich mit dem Text sicher fühlten, 
fand	am	Abend	die	Generalprobe	statt,	um	zu	sehen,	

ob das Stück soweit gespielt werden konnte. Nach der 
gelungenen	Aufführung	hatten	wir	noch	Zeit,	um	uns	
auf	dem	großen	Gelände	des	Schullandheims	mit	zahl-
reichen	Aktiv-Angeboten	ein	wenig	auszutoben.	Nach	
ein paar Tischtennisrunden war es leider bereits so-
weit,	dass	wir	schweren	Herzens	unsere	Koffer	packen	
mussten, denn am Morgen des 10.05.2019 ging es wie-
der	zurück.	Wir	liefen	zügig	zur	S-Bahn,	da	wir	ein	we-
nig	die	Zeit	vergessen	hatten.	Gerade	noch	rechtzeitig	
erwischten	wir	verschwitzt	und	keuchend	unseren	Zug,	
der	 uns	 an	 den	 Tegernsee	 zurückbrachte.	 Um	 12:30	
Uhr waren wir dann an der Schule und bereit, das The-
aterstück	bald	einem	größeren	Publikum	zu	präsentie-
ren. Die Theaterprobentage waren auch in diesem Jahr 
wieder	 ein	 unvergessliches	 Erlebnis	 und	 wir	 hoffen,	
dass sie im nächsten Schuljahr genau so schön werden.
 

Vincenzo Di Giulio, Klasse 7b

Theaterprobentage 2019 in Wartaweil
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Korbinian Smetana  (9e):
Titelbild für den Ferienpass Gmund



Pfiad	eich,	macht‘s	as	guad
und übertreibt‘s as ned !



Nachprüfungen	und	Aufnahmeprüfungen	finden	am	5.	und	6.	September	2019	statt.	

Das	Sekretariat	der	Schule	ist	bis	einschließlich	Mittwoch,	den	31.07.2019,	in	der	Zeit	zwischen	
9.00	Uhr	und	12.00	Uhr	regulär	besetzt,	ab	04.09.2019	wieder	regelmäßig.	
E-Mails werden auch während der Ferien gelesen. Erster Schultag im Schuljahr 2019/20 ist Diens-
tag, 10. September (Unterrichtsende: 11:15 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,	be-
sonders	bei	Frau	Aust	und	Frau	Deißenböck	für	ihre	unermüdliche	und	unverzichtbare	Hilfe.

Allen	Kolleginnen	und	Kollegen,	allen	Schülerinnen	und	Schülern	sowie	allen	Eltern,	die	zu	die-
sem	Jahresbericht	mit	Wort	und	Bild	beigetragen	haben,	möchten	wir	für	ihre	Arbeit	danken:	
Unsere	Schule	gemeinsam	lebendig	zu	gestalten,	dies	auch	zu	dokumentieren	und	damit	 in	
Erinnerung	zu	behalten,	schafft	einen	unschätzbaren	Wert.

Eine Chronik schreibt nur derjenige, dem die Gegenwart wichtig ist.
               Johann Wolfgang von Goethe 
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