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Korbinian	Smetana	(10e):
Farbstiftzeichnung



„Achtet gut aufeinander; unterstützt euch 
beim Lernen und behaltet euren Humor. Helft 
einander bei Problemen und erkundigt euch, 
falls sich jemand längere Zeit nicht meldet. 
Seid füreinander da, auch wenn ihr euch nicht 
täglich trefft. Was nun passiert, ist für uns 
alle eine neue, herausfordernde Situation. Ich 
bin mir aber sicher, dass wir als Schulgemein-
schaft und als Gesellschaft gut durch diese 
Zeit kommen werden, wenn wir möglichst 
ruhig und gelassen bleiben und füreinander 
da sind. Vielen Dank für euer Verständnis und 
eure Unterstützung.“

Mit	dieser	Durchsage	musste	 ich	am	letzten	
regulären	 Schultag	 im	 März	 dieses	 Schul-
jahres – kurioserweise an einem Freitag, den 
13. – die Schülerinnen und Schüler in eine 
Phase der Ungewissheit verabschieden. An-
ders,	 als	 mancher	 vielleicht	 erwartet	 hätte,	
gab es keinen Jubel. Die Kinder und Jugend-
lichen	spürten,	dass	dieser	Moment	eine	Zä-
sur	 bedeutete.	 Eine	 Zäsur,	 die	 dieses	 Schul-
jahr	in	zwei	Hälften	teilt:

Erste	Hälfte:	Erfolge,	Projekte,	Pläne	–	
ein	ganz	normales	Schulhalbjahr

Das	 letzte	Schuljahr	18/19	endete	wie	 im	Bilderbuch:	
Wiederum	 hatten	 alle	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 ihre	
Prüfungen bestanden, 28 von ihnen mit einer Eins vor 
dem Komma, eine Schülerin gar mit der Traumnote 1,0. 
Ein	rauschendes	Fest	wurde	gefeiert,	es	wurde	getanzt,	
im Gedränge beieinander gestanden, die Jugendlichen 
lachten und umarmten einander. Bilder wie aus einer 
anderen	Zeit.	
In den vergangenen beiden Jahren haben wir uns im 

MINT-Bereich	(das	Kunstwort	steht	für	Mathematik,	In-
formatik,	Naturwissenschaft	und	Technik)	weiterentwi-
ckelt: In den Jahrgangsstufen 5 und 6 können die Schü-
lerinnen und Schüler Chorklasse und Forschen-Klasse 
wählen.	Wir	haben	Partnerschaften	mit	verschiedenen	
Unternehmen geschlossen und arbeiten eng mit dem 
FabLab	 Oberland	 zusammen.	 Am	 Nachmittag	 beste-
hen	Wahlangebote	wie	Robotik	oder	Programmieren.	
Belohnt	wurden	diese	Bemühungen	im	Dezember	mit	
der	Auszeichnung	als	 „MINT-freundliche	Schule“;	den	
engagierten	Lehrkräften,	die	unter	der	Leitung	meines	
Stellvertreters	 Stephan	Wörle	 die	 konzeptionelle	 und	
praktische	Arbeit	geleistet	haben,	die	dieser	Auszeich-
nung	zugrunde	liegt,	sei	hierfür	herzlich	gedankt.

Zum	Schuljahr	2019/2020

Sekretärin	Marlene	Deißenböck,	stellvertretender	Schulleiter	Stephan	Wörle,	
Sekretärin	Andrea	Kaffl,	zweiter	Realschulkonrektor	Reiner	Heumann,	Sekre-
tärin	Michaela	Falkenstörfer	und	Schulleiter	Tobias	Schreiner



Stellvertretend	für	zahlreiche	gelungene	Projekte	und	
Aktionen,	die	in	der	ersten	Hälfte	des	Schuljahres	statt-
gefunden haben und über die dieser Jahresbericht 
Zeugnis	 ablegt,	möchte	 ich	 an	 unseren	 traditionellen	
Adventsmarkt	 im	 Dezember	 erinnern:	 Schülerinnen	
und	 Schüler	 haben	 gemeinsam	 mit	 den	 Lehrkräften	
wiederum	 ein	 vielfältiges,	 stimmungsvolles	 Angebot	
geschaffen	und	uns	einen	ganz	wunderbaren	advent-
lichen	Nachmittag	und	Abend	geschenkt.	Wer	hätte	ge-
dacht,	dass	wir	an	diesem	Tag	zum	letzten	Mal	in	die-
sem Schuljahr die Chance haben, unsere Chorklassen 
und Ensembles bei einer großen Veranstaltung auf der 
Bühne	zu	sehen?	
Im	Januar	hat	nach	einigem	Hin	und	Her	der	Gemein-
derat	Gmund	der	Änderung	des	Bebauungsplans	zuge-
stimmt,	sodass	die	Planungen	für	unseren	dringend	be-
nötigten	Erweiterungsbau	weitergehen	konnten.	Wenn	
alles	 gut	 läuft,	beginnen	die	Bauarbeiten	 im	Sommer	
oder	 Herbst	 dieses	 Jahres;	 sicher	 ist	 dies	 allerdings	
noch nicht.

Zweite	Hälfte:	Schließung	der	Schulgebäude	und	zag-
hafte	Wiederöffnung

Die	Chronologie	der	Ereignisse	zwischen	Fasching	und	
Pfingsten	finden	Sie	in	diesem	Jahresbericht	ab	der	Sei-
te 182. Wie	 kommt	man	als	 Schulgemeinschaft	mög-
lichst unbeschadet durch eine so außergewöhnliche, 
krisenhafte	Zeit?	Der	Philosoph	 Jürgen	Habermas	hat	
dazu	 gesagt:	 „So	 viel	Wissen	 über	 unser	Nichtwissen	
und	über	den	Zwang,	unter	Unsicherheit	handeln	und	
leben	 zu	müssen,	 gab	 es	 noch	 nie.“	 Nicht	 zu	wissen,	
wie es weitergeht, ab wann Dinge wieder möglich sind, 
wann	 schulische	 Normalität	 zurückkehren	 wird,	 das	
kann	einen	zermürben.	Für	uns	war	daher	wichtig,	ein-
fache	Leitlinien	für	unser	Handeln	festzulegen,	die	uns	
auch in der Ungewissheit entscheidungsfähig machen. 

Sie	 orientieren	 sich	 an	 der	 Mitte	 unseres	 Schulpro-
gramms:

•	 Wir	pflegen	die	Beziehungen	innerhalb	der	Schul-
gemeinschaft	 auch	 und	 besonders	 während	 der	
Krise.

•	 Wir	setzen	dafür	digitale	Räume	und	Tools	sinnvoll	
ein.

•	 Das	Handeln	der	Schule	soll	nicht	belastend	in	die	
Familie	hineinwirken;	im	besten	Fall	wird	die	Schu-
le	 in	 der	 Krise	 von	 den	 Eltern	 als	 unterstützend	
wahrgenommen.

•	 Wir holen regelmäßig Feedback aller Gruppen der 
Schulgemeinschaft	ein	und	orientieren	unser	Han-
deln daran.

Natürlich	 ist	 uns	 bewusst,	 dass	 es	 trotz	 allen	 Bemü-
hens	nicht	immer	gelungen	ist,	keine	zusätzlichen	Be-
lastungen	in	die	Familien	hineinzutragen.	Gerade	in	der	
Zeit	 des	 ausschließlichen	 Fernlernens	waren	 die	Aus-
gangs- und Rahmenbedingungen für jedes Kind und für 
jede Familie anders: Während die gestellten Aufgaben 
einem	Kind	zu	viel	waren,	erschien	anderen	das	Pen-
sum	viel	zu	gering.	Während	die	einen	am	liebsten	den	
kompletten	 Stundenplan	 als	 Videounterricht	 abgebil-
det	hätten,	wiesen	andere	zu	Recht	auf	die	begrenzte	
Verfügbarkeit von Geräten und schnellen Internetlei-
tungen hin.
Wir haben versucht, möglichst eng an Schülerinnen, 
Schülern	und	Eltern	dran	zu	bleiben,	die	Beziehungen	
zu	pflegen,	die	Inhalte	auf	das	Nötige	zu	reduzieren	und	
ein	stabiles	Geländer	zu	bilden,	an	dem	entlang	wir	uns	
als	Gemeinschaft	gut	durch	die	Unsicherheit	dieser	Kri-
se vorantasten können. Wo uns das nicht gelungen ist, 
bitte	ich	um	Verständnis	und	um	Entschuldigung.	



Für die vielen gelungenen Momente auch in dieser be-
sonderen	Zeit	möchte	 ich	 aber	 vor	 allem	von	Herzen	
Danke sagen:
•	 den Schülerinnen und Schülern für ihr Engage-

ment,	ihre	Zuverlässigkeit	und	für	das	Verständnis	
und	 die	 Regeleinhaltung	 bei	 der	 Wiederöffnung	
des Schulgebäudes,

•	 den	 Eltern	 und	 Sorgeberechtigten	 für	 die	 vielen	
freundlichen	Worte,	für	das	konstruktive	Feedback	
und	besonders	für	den	großartigen	Einsatz	bei	der	
Begleitung ihrer Kinder beim häuslichen Lernen,

•	 den	Lehrerinnen	und	Lehrern	für	die	Bereitschaft,	
sich	in	kürzester	Zeit	ins	digitale	Fernlehren	einzu-
arbeiten und für das außergewöhnliche Bemühen, 
die	 Beziehungen	 zu	 den	 Schülerinnen,	 Schülern	
und	Eltern	zu	pflegen,

•	 meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der 
Schulleitung und im Schulsekretariat für die Bewäl-
tigung	der	organisatorischen	und	kommunikativen	
Herausforderungen,

•	 den	Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeitern	der	offenen	
Ganztagsschule,	unserer	Schulsozialpädagogin,	un-
serer	FSJ-Kraft,	den	Hausmeistern	sowie	unserem	
Mensa-Team	für	die	großartige	Unterstützung,

•	 dem	Landkreis	Miesbach	mit	seinen	politisch	Ver-
antwortlichen sowie den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern in der Landkreisverwaltung, die einer-
seits	mit	der	guten	Ausstattung	der	Schule	in	den	
vergangenen Jahren den Grundstein für die Ent-
wicklung auch im digitalen Bereich gelegt haben 
und andererseits unseren Bedürfnissen in der Krise 
auch	jederzeit	offen	und	hilfsbereit	begegnet	sind.

Zum	 Zeitpunkt,	 als	 dieses	 Vorwort	 geschrieben	wird,	
sind	 es	 noch	 sechs	Wochen	 bis	 zum	Ende	 des	 Schul-
jahres. Sechs Wochen Ungewissheit: Können die Schu-
len	 geöffnet	bleiben?	Wie	werden	die	 Feierlichkeiten	
rund	um	die	Verleihung	der	Abschlusszeugnisse	statt-
finden	können?	Und	vor	allem:	Wie	wird	es	im	Septem-
ber	weitergehen,	können	wir	zu	einem	Schulbetrieb	zu-
rückkehren,	der	mit	Teamarbeiten,	Ausflügen,	Fahrten,	
Chorproben und Veranstaltungen Schule vom reinen 
Lern-	auch	wieder	zum	Lebensraum	macht?	Noch	wis-
sen wir es nicht.
Sicher	 sagen	können	wir	nur,	dass	wir	 es	bisher	 ganz	
gut	geschafft	haben.	Weil	wir	–	wie	es	das	Schulmotto	
sagt – gemeinsam in unseren unterschiedlichen Rollen 
das Beste versucht haben. Und so wird es auch in den 
nächsten Wochen und Monaten darauf ankommen, 
dass	wir	in	stetem	Austausch	die	Beziehungen	pflegen	
und	dass	wir	 uns	 nicht	 von	Unsicherheit	 und	Negati-
vität	 überwältigen	 lassen,	 sondern	 aufmerksam	 und	
achtsam für die eigenen Bedürfnisse und die der ande-
ren diesen veränderten Alltag gestalten. 
Nun wünsche ich euch, liebe Schülerinnen und Schüler 
und	 Ihnen,	 liebe	Eltern,	 liebe	Lehrkräfte,	 liebe	Freun-
dinnen	 und	 Freunde	 unserer	 Realschule,	 trotz	 allem	
einen schönen, erholsamen Sommer und freue mich 
auf	ein	Wiedersehen	unter	hoffentlich	angenehmeren	
Umständen	im	September	zum	neuen	Schuljahr!

Tobias Schreiner



Julia	Buchberger	(10e):
Luna
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Dieses Schuljahr wird wohl in die Geschichte eingehen: 
Nach	 dem	 Schneechaos	 im	 letzten	 Jahr,	 nun	 heuer	
auch	noch	„Corona“.	Viele	von	Euch	können	es	wahr-
scheinlich	 schon	 nicht	 mehr	 hören.	 Hinter	 uns	 liegt	
eine	schwierige	und	unwirkliche	Zeit.	Wie	es	wohl	wei-
tergeht?
Aber wir wären nicht wir, wenn wir nicht auch diese Kri-
se	überstehen.	Liebe	Eltern,	die	letzten	Monate	haben	
viel von uns allen abverlangt. Dennoch haben wir uns 
wacker	geschlagen.	Neben	Beruf	und	z.	T.	auch	beruf-
lichen	Ängsten	war	und	ist	es	trotz	allem	eine	schwie-

rige und unge-
wisse	 Zeit.	 Laut	

Umfrage durch 
Elternbeirat 

und Schule 
fühlen wir 

E l t e r n 
uns je-

doch 

stets gut informiert und mit den Problemen nicht allein 
gelassen. Sicherlich gibt es auch die ein oder anderen 
Probleme,	die	diese	Zeit	 jetzt	einfach	mit	 sich	bringt.	
Dennoch	 ist	 die	 Schule	 sehr	 bemüht,	 auch	 diese	 zu-
meistern. Wobei nicht alles, was man sich wünscht, ge-
lingen	wird.	Wo	wir	Euch	als	Elternbeirat	unterstützen	
können, werden wir es tun. 

Ein	großes	Dankeschön	geht	an	dieser	Stelle	an	Herrn	
Schreiner,	 Herrn	Wörle	 und	 Herrn	 Heumann.	 An	 alle	
Lehrkräfte.	An	Marlene,	Michaela	und	Andrea	vom	Se-
kretariat. An Frau Träumler und ihr liebes Team vom 
Pausenverkauf und der Mensa. An das OGS-Team. Ein 
besonders lieber Dank geht auch an unsere Reinigungs-
kräfte	 und	Hausmeister	 und	 an	 alle	 nicht	 namentlich	
genannten. Vielen lieben Dank auch an meinen Eltern-
beirat;	 leider	 sahen	wir	uns	dieses	 Schuljahr	nicht	 so	
häufig,	wie	wir	wollten.	Durch	den	Abschluss	Ihrer	Kin-
der verlassen uns nach vielen treuen Jahren drei sehr 
verdiente Mitglieder: 
Andrea	2.	Vorstand	(6	Jahre),	Katrin	Schriftführerin	(6	
Jahre),	Sabine	(5	Jahre)

Euch	ein	herzliches	Dankeschön	für	Euer	Engagement.
Es	war	eine	schöne	und	wunderbare	Zeit.	Im	Septem-
ber	wird	der	Elternbeirat	wieder	für	die	Dauer	von	zwei	
Jahren neu gewählt.

Wer	 von	 Euch	 ein	 bisschen	 Zeit	 erübrigen	 kann	 und	
Lust	hat,	 im	Elternbeirat	mitzuwirken,	darf	sich	gerne	
bei mir oder der Schule melden. Ich wünsche Euch und 
uns	allen	eine	gute	Zeit	und	bleibt	bitte	alle	gesund.	Ich	
hoffe,	wir	sehen	uns	im	September	alle	wieder.

Rita Haimerl

Elternbeirat  2019/20
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Klasse	10e	Werken:
Fingerzinkung



Ein aufregendes und ereignisreiches Schuljahr liegt 
hinter	uns.	Ein	Schuljahr,	das	hoffentlich	ein	einmaliges	
Gastspiel bleibt. Euch, liebe Mitglieder und Förderer 
der Realschule Gmund, möchte ich ein tausendfaches 
„Vergelts	 God“	 sagen.	 Ein	 herzliches	 Dankeschön	 an	
die	Seniorenresidenz,	die	uns	bereits	zum	wiederhol-
ten	Male	 mit	 einer	 großzügigen	 Spende	 von	 4000	 €	
bedachte. Vielen Dank, dass Ihr alle dem Förderverein 
weiterhin	so	treu	zur	Seite	steht.	Dank	Eurer	Beiträge	
und Spenden konnten wir folgende Projekte unterstüt-
zen:

•	Talentschmiede	der	9.	Klassen
•	Finanzierung	der	Theaterfahrt	
   der 5. und 6. Klassen
•	Fische	für	den	Biologieunterricht
•	Kostenübernahme	des	Arbeitsmaterials
			für	einzelne	Schülerinnen	und	Schüler
•	Chorshirts	u.	a.
•	Unterstützung	der	Tutoren
•	Mitfinanzierung	der	FSJ-Stelle

Liebe Eltern, solltet Ihr 
Euch	 gerade	 jetzt	 fi-
nanziell	 in	 einem	
Engpass	 befinden	
und schulische Pro-
jekte nicht oder nur 
teilweise	 finanziert	 be-
kommen,	 sprecht	 uns	 bitte	
an!	 Gerade	 in	 dieser	 schwie-
rigen	Zeit	ist	es	selbstverständ-
lich, Euch schnell und unbüro-
kratisch	 zu	 unterstützen.	 Keine	
Schülerin und kein Schüler soll wegen  
„Corona“	 benachteiligt	 sein.	 Was	 finanziell	 in	 der	
Möglichkeit des Fördervereins liegt, werden wir tun. 
Gerne möchten wir auch weiterhin Projekte fördern, 
von	 denen	 unsere	 Kinder	 profitieren	 können.	 Wenn	
auch	 Ihr	uns	gerne	unterstützen	möchtet,	so	habt	 ihr	
folgende Möglichkeiten:

•	Durch	eine	Mitgliedschaft	 (11,-€	 Jahresbeitrag),	die	
steuerlich	 absetzbar	 ist.	 Die	 Beitrittserklärung	 findet	
Ihr auf der Schulhomepage.

•	Durch	einmalige	Geldspenden	-	
Spendenquittungen	werden	gerne	ausgestellt.
Raiffeisenbank	Gmund
IBAN: DE 77 7016 9383 0000 9101 55
Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee
IBAN: DE 25 7115 2570 0012 0909 73

Rita Haimerl

Förderverein
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Der	Trend	der	letzten	Jahre	setzt	sich	immer	noch	un-
gebremst	fort!	Hinsichtlich	der	Schülerzahlen	kann	die	
Realschule Tegernseer Tal im Schuljahr 2019/20 einen 
Höchstwert	ausweisen.	

Mit 673 Schülerinnen und Schülern in 27 Klassen be-
suchten	so	viele	Schülerinnen	und	Schüler	wie	nie	zu-
vor unsere Schule. Durch die gute Versorgung durch 
das	 Kultusministerium	 konnte	 auch	 die	 durchschnitt-
liche	Klassengröße	im	Vergleich	zu	den	Vorjahren	wei-
ter	reduziert	werden	und	lag	bei	24,9	Schülerinnen	und	
Schülern. Daneben konnte ein breites außerunterricht-
liches Angebot, über das Sie in diesem Jahresbericht 
noch ausführlich informiert werden, angeboten wer-
den. 

Die	 große	 Zahl	 an	 Klassen	 wirkt	 sich	 allerdings	 auf	
den	Unterrichtsbetrieb	aus.	Zahlreiche	Fach-	und	Aus-
weichräume wurden – wie bereits in den Vorjahren – 
zu	Klassenzimmern	umfunktioniert.	Zudem	wurden	in	
diesem	Schuljahr	erstmals	zwei	„Wanderklassen“	gebil-
det.	Diese	Klassen	haben	kein	eigenes	Klassenzimmer,	
sondern	wechseln	für	ihre	Unterrichte	in	ein	zu	diesem	
Zeitpunkt	 freies	Klassenzimmer	einer	anderen	Klasse.	
Die Vorfreude auf den Erweiterungsbau ist daher un-
ermesslich!	

Die	Entwicklung	der	Schülerzahlen	an	unserer	Schule	in	
den vergangenen Schuljahren stellt sich wie folgt dar:

Nach	Jahrgangsstufen	und	Geschlecht	differenziert,	er-
gibt sich für das Schuljahr 2019/20 folgendes Bild:

Statistiken
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Folgendes	Schaubild	zeigt	die	Herkunft	unserer	Schülerinnen	und	Schüler:

An	der	Realschule	Tegernseer	Tal	werden	ab	der	siebten	Klasse	vier	Wahlpflichtfächergruppen	angeboten:

-	 WPFG	I	 	 Mathematisch-naturwissenschaftlich-technischer	Zweig
-	 WPFG	II		 Wirtschaftswissenschaftlicher	Zweig
-	 WPFG	IIIa	 Fremdsprachlicher	Zweig	(Französisch)
-	 WPFG	IIIb	 Handwerklich-gestalterischer	Zweig	(Werken)

Folgende	Grafik	stellt	die	Aufteilung	bei	der	Wahl	der	Wahlpflichtfächergruppe	dar.
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Impressionen	vom	
Sommerkonzert	2019





Wieder	einmal	hat	die	Schulfamilie	der	Realschule	am	Dienstag,	den	10.	Dezember	2019,	einen	Weihnachtsmarkt	
auf die Beine gestellt, der mit den klassischen Weihnachtsmärkten im Tegernseer Tal mit Sicherheit mithalten 
kann.	 In	 liebevoll	dekorierten	Buden	hatten	unsere	Schülerinnen	und	Schüler	zusammen	mit	 ihren	Lehrkräften	
für die rund 800 Besucher im Pausenhof kulinarische Überraschungen sowie besonders schöne weihnachtliche 
Dinge vorbereitet. Angeboten wurden unter anderem Grillwürstel, Crêpes, heiße Maroni, Suppen, Fladenbrote, 
Sandwiches,	Waffeln,	Lebkuchen,	Gummibärenspieße,	Schokobrunnen,	Glühwein	und	Kinderpunsch.	Auch	konnte	
man	unter	anderem	selbstgemachte	Geldbeutel,	Weihnachts-Deko	aus	Holz,	Weihnachtskalender,	selbstgehäkelte	
Tierchen,	stylische	Stirnbänder	und	vieles	mehr	käuflich	erwerben	oder	bei	der	Tombola	sein	Glück	versuchen.	Zur	
weihnachtlichen	Stimmung	trugen	wie	jedes	Jahr	die	Chorklassen	5	und	6,	der	Eltern-Lehrer-Chor,	die	„A	Cappel-
las“,	verschiedene	Instrumentalisten	und	die	Schulband	bei.	Herzlichen	Dank	auch	an	dieser	Stelle	an	den	Bauhof	
Gmund,	der	 freundlicherweise	wieder	 zahlreiche	Buden	mit	Beleuchtung	 zur	Verfügung	gestellt	hat!	Der	Erlös	
ging	in	diesem	Schuljahr	an	die	Pfarrer	Waldschütz-Stiftung	und	„Shades	of	love“	(Hilfsorganisation	aus	München).	
Selbstverständlich blieb auch ein kleiner Teil in der Klassenkasse der mitwirkenden Schülerinnen und Schüler. 

                                                                                                                                                                       Ingrid Bauriedel

Ein	Geheimtipp	für	jeden	Adventsmarkt-Besucher





In	inzwischen	guter	alter	Gewohnheit	gestalteten	einige	un-
serer	Schülerinnen	und	Schüler	am	Montag,	den	9.	Dezember	
2019,	zusammen	mit	ihren	Musiklehrkräften	Veronika	Spie-
ler und Ingrid Bauriedel einen vorweihnachtlich-besinnlichen 
und	musikalisch	abwechslungsreichen	Nachmittag	in	der	Se-
niorenresidenz	Wallberg	und	durften	damit	wie	schon	in	den	
Vorjahren deren Weihnachtsfeier musikalisch umrahmen. 
Bekannte	Weihnachtslieder	wie	 „Alle	 Jahre	wieder“,	 „Leise	
rieselt	der	Schnee“,	„O	du	fröhliche“,	oder	„Es	wird	scho	glei	
dumpa“	wurden	von	unseren	Schülerinnen	und	Schülern	auf	
verschiedensten	Instrumenten	vorgetragen,	wie	zum	Beispiel	
auf	Saxophon,	Hackbrett,	Gitarre,	Steirische,	Akkordeon,	Har-
fe, diverse Flöten und Klavier. Unterhaltsam waren auch die 
boarisch-vorgelesenen	Geschichten	wie	 „Weihnachten:	Der	
Apfent“	oder	„A	Adventsgschicht“.	Die	begeisterten	Senioren	
hörten	aufmerksam	zu,	sangen	die	ihnen	wohlbekannten	al-
ten Lieder mit und belohnten die kleinen Künstlerinnen und 
Künstler mit langem Applaus. Schön, wenn sich Alt und Jung 
auf	diese	musikalische	Art	und	Weise	begegnen!	Herzlichen	
Dank	 auch	wieder	 an	 Peter	Wisgott	 und	 sein	 freundliches	
Team	für	die	Bewirtung	und	die	großzügige	Spende.

Ingrid Bauriedel

Alt	trifft	Jung	–
beim	musikalischen	Adventsnachmittag	
in	der	Seniorenresidenz	Wallberg







Aktionen	der	SMV
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Der	Weltaidstag,	der	traditionelle	Niko-
lausaktion	für	die	5.Klassen,	diverse	Motto-

Tage,	 der	 beliebte	 Valentinstag!	 Die	 SMV-AG	
hat	 sich	auch	 in	diesem	Jahr	wieder	mächtig	 ins	

Zeug	gelegt,	um	ihren	Mitschülerinnen	und	Mitschü-
lern	den	Schulalltag	zu	„versüßen“.	

Vor	allem	das	alljährliche	Highlight	wurde	wieder	groß	gefei-
ert:  Fantasievoll verkleidete Schülerinnen und Schüler aus den 

5.	und	6.	Klassen	tanzten,	lachten,	spielten	und	feierten gemeinsam 
mit ihren Lehrern und der SMV-AG den Schulfasching. Egal ob Frosch-
königin,	Krümelmonster,	Schlafmütze,	Minions	oder	sogar	ein	Hahn	
–	alle	waren	dabei	und	hatten	eine	Riesengaudi.	

Ein großer Dank gilt allen Mitwirkenden unserer SMV-AG für 
die	gelungenen	Aktionen	und	die	tolle	Zusammenarbeit!

Markus Baum, Irene Mitterer



Dieses Jahr war anders….
Angefangen hat alles wie immer aufregend und span-
nend	mit	einer	Vielzahl	neuer	Gesichter.	Wir	alle	konn-
ten	neue	Erfahrungen	sammeln.	Die	alten	Hasen	und	
wir	 als	 Personal	 hatten	 viele	 neue	 Kinder	 auf	 einmal	
in	die	OGS-Welt	einzuführen.	Es	ging	ganz	schnell	und	
wir konnten recht früh mit den ersten Projekten be-
ginnen. Ein ausgedehntes Kochprojekt hat den Anfang 
gemacht. Begonnen haben wir mit der Erstellung eines 
Plakates mit Kochideen der Kinder, 
bis wir am Schluss für unseren Ad-
ventsmarkt Marmelade gekocht 
haben. Die regelmäßigen Koch-
Tage  mit unterschiedlichsten 
Gerichten		wie		z.	B.	Kartof-
felsuppe, Chilli con carne 

usw., wurden immer sehr gerne besucht. Natürlich 
durften	selbst	gebackene	Plätzchen	zu	unserem	„Kino“-	
Tag vor den Weihnachtsferien nicht fehlen.
Für den Adventsmarkt gestalteten wir wunderschöne 
Holzschilder	und	ausgefallene	Weihnachtssterne.
Die	Faschingszeit	konnten	wir	bunt	und	begeistert	be-
grüßen.	Der	OGS-Raum	bekam	 farbenfrohe	Dekorati-
on,	die	wir	mit	unterschiedlichen	Materialien,	z.	B.	Ton-
karton, Krepppapier und bunten Schnüren, gestaltet 

haben.
Auch für Ostern entstanden schöne Sachen wie 
z.	 B.	 Filzhasen,	 Papierblumen	 und	 Hasen	 für	
die	 Fenster.	 Zu	 Beginn	 der	 Corona-Schlie-

ßung war es uns erst mal nicht möglich die 
OGS-Räume	der	Schule	zu	besuchen.	Wir	
als	Team	haben	die	Zeit	erfolgreich	ge-
nutzt,	 unsere	Räume	 sowie	das	 Kon-
zept	zu	überarbeiten	und	zu	optimie-
ren.	Auch	die	Zeit	 für	den	Austausch	

mit	 Lehrkraft,	 Schulsozialarbeitern	und	
untereinander	war	sehr	wichtig.

Ab Anfang April lief dann langsam die Not-
betreuung mit wenigen Kindern an. In dieser 

Zeit	haben	wir	alle	das	Penny-	und	Wave-Boar-
den	 als	 kontaktlose	 Freizeitgestaltung	 für	 uns	

entdeckt.
Auch ein RIESIGES Mensch-Ärgere-Dich-Nicht Spiel ent-
stand, welches bei genauer Einhaltung der Abstandsre-

gelungen von 1,5 Metern gerade so in die Aula 
der Schule passt. Und es ist nicht nur RIESIG, 

nein, es macht auch RIESEN-Spaß.
Auch	weiterhin	gehen	wir	motiviert	und	en-

gagiert an diese immer noch neue außer-
gewöhnliche	Situation.	

Offene	Ganztagsschule
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In	einer	Krise	zeigt	sich	sowohl	das	Beste	als	auch	das	
Schlechteste im Menschen. Für einige Schüler ist der 
Krisenzustand	 aber	 nichts	 Besonderes.	 So	 manches	
Fach	bereitet	 schlaflose	Nächte.	Man	 fühlt	 sich	allein	
gelassen und weiß nicht weiter. Die Angst vor dem Ver-
sagen	 ist	allgegenwärtig.	 Immerhin	 ist	die	Unkenntnis	
im	Fach	Mathematik	gesellschaftlich	anerkannt	und	als	
Schuldige die Lehrerin oder der Lehrer schnell ausge-
macht.	Aber	dennoch	droht	eine	„Ehrenrunde“.	
In	 solchen	 Krisensituationen	 lassen	 wir	 aber	 unsere	
Schüler nicht allein, sondern sie erhalten Unterstüt-
zung	von	Mitschülern,	die	 ihr	Können	gerne	geduldig	
weitergeben.	So	helfen	Schüler	Mitschülern	Krisen	zu	
überwinden.	 Hierbei	 profitieren	 beide	 Seiten	 vonei-
nander.	 Denn	 auch	 der	 Lehrende	 erlangt	 ein	 tieferes	
Verständnis der Materie, welches ihm bei komplexeren 
Problemen	dann	von	Nutzen	ist.	

Fritz Trojer

Schüler-helfen-Schülern
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Unser
Schnuppernachmittag

am 
18.02.2020





Irgendwie	war	alles	Zufall:	Wie	wir	uns	in	der	Redakti-
onskonferenz	über	 lustige	 Lieder	und	 Filme	unterhal-
ten	haben.	Wie	alle	plötzlich	kichernd	das	Space-Taxi	
Lied sangen. Und wie wir spontan dachten: Cool, wenn 
wir	den	Hubsi	interviewen	könnten	für	unsere	Schüler-
zeitung!	Warum	eigentlich	nicht?	
Fragen kann man ja ... Also haben wir ein Foto gemacht 
(damals	noch	ohne	Toni	Heinzl)	und	eine	nette	Anfrage	
an	den	Christian	Tramitz	geschrieben	-	so	heißt	der	Hub-
si	 ja	 in	echt.	War	ganz	einfach.	 Im	Internet	haben	wir	
gesehen, dass er einen Manager hat - dem haben wir 

unsere	Anfrage	per	Mail	geschickt.	Der	Manager,	Herr	
Ilgmann, hat sich drei Tage später gemeldet und gesagt, 
der	Hubsi	würde	ein	Telefoninterview	mit	uns	machen,	
eine Viertelstunde etwa. Wir haben dann einen Ter-
min	ausgemacht	und	uns	vorher	richtig	gut	informiert	
über	den	Hubsi	-	wo	er	zur	Schule	gegangen	ist,	wie	er	
Schauspieler	geworden	ist	und	wo	er	wohnt.	Der	Hubsi	
war dann so beeindruckt von unseren Fragen und der 
guten Recherche, dass er gesagt hat, er kommt uns mal 
in der Schule besuchen und macht Quatsch mit uns.  

‚Hatten	Sie	schon	mal	 
zwei	Freundinnen	gleichzeitig?‘		Hubsi	im	Schülerverhör						 

   



Wir haben das erst gar nicht verstanden und wa-
ren	 ganz	 sprachlos	 -	 der	 Hubsi?	 Zu	 uns	 an	 die	 Schu-
le?	 Wie	 krass	 ist	 das	 denn!	 Nachdem	 wir	 aufge-
legt	 hatten,	 haben	 wir	 erstmal	 vor	 Freude	 und	
Aufregung	 geschrien!	 Und	 wir	 konnten	 es	 eigent-
lich	 auch	nicht	 glauben.	 Aber	 dann,	 kurz	 vor	 den	 Fa-
schingsferien, war es soweit: In der Aula standen 
Stühle, auf der Bühne war ein Podium aufgebaut und  
Frau	Stangenberg	lief	sehr	aufgeregt	rum.	Als	der	Hub-
si	dann	kam,	war	es	total	cool!	Der	wollte	mitten	zwi-
schen	 den	 Schülern	 sitzen!	 Als	 das	 Video	 am	Anfang	
lief,	 in	dem	ganz	viele	Kinder	den	Space	Taxi	Song	ge-
sungen	und	getanzt	haben,	war	er	so	von	den	Socken,	
dass	er	Tränen	in	den	Augen	hatte.	Hat	er	gesagt!	Und	
später haben ihm dann alle Schülerinnen und

Schüler Löcher in den Bauch gefragt. Und er hat auf al-
les geantwortet - sogar auf die Frage, ob er schon mal 
zwei	Freundinnen	gleichzeitig	gehabt	hätte.	Da	musste	
er	sehr	 lachen	und	sagte,	nein,	das	wäre	 ihm	zu	viel!	
Nachdem	 die	 Veranstaltung	 zu	 Ende	 war,	 wollte	 der	
Hubsi	 aber	gar	nicht	 gehen,	weil	 er	es	 so	 schön	 fand	
bei	uns!	
Die 6B hat ihm dann noch mit Frau Bauriedel ein Lied 
gesungen	und	der	Hubsi	hat	dazu	getrommelt.	Danach	
ist	er	noch	in	den	Matheunterricht	zu	Herrn	Trojer	ge-
gangen,	obwohl	er	Mathe	nicht	so	gut	kann.	Herr	Trojer	
hat	sich	aber	sehr	gefreut!	Als	der	Hubsi	gegangen	ist,	
hat	er	sich	nochmal	ganz	herzlich	für	den	schönen	Tag	
bei uns bedankt. Dabei war das alles eigentlich
gar	nicht	geplant	gewesen!      

                                                Heidrun Stangenberg



Wir machen den Weg frei.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.



 ausgebildete Schauspieler teilen ihr Wissen
 und Können mit unserer Theatergruppe

Jemanden	 an	den	Haaren	über	 die	 Bühne	 schleifen	 oder	 vor	
den Augen des Publikums erwürgen, ohne dabei dem anderen 
zu	schaden	–	solche	Schauspielergeheimtipps	erhielt	die	Thea-
tergruppe	am	Donnerstagnachmittag,	16.01.2020,	von	den	Pro-
fis	Vanessa	Wallhöfer	und	Markus	Decher.	Beide	absolvierten	
eine private Schauspielschule in München und standen den 
wissbegierigen Schülerinnen und Schülern Rede und Antwort. 
Diese fragten nach den Inhalten und Kosten der Ausbildung, 
dem	 Durchschnittseinkommen,	 den	 Berufsmöglichkeiten	 und	
erfuhren	dabei	persönliche	und	zum	Teil	lustige	Anekdoten	aus	
dem Leben der Referenten. Anschließend erhielten die Kinder 
und	Jugendlichen	Einblick	in	die	praktische	Arbeit	eines	Schau-
spielers,	denn	Vanessa	und	Markus	zeigten	ihnen	typische	Auf-
wärmübungen,	 die	 sie	 an	 der	 Schule	 gelernt	 hatten.	 Danach	
präsentierte	die	Theatergruppe	die	Anfangsszene	aus	dem	ak-
tuellen Stück und bekamen von den Schauspielern Feedback 
sowie weitere Impulse und Tipps. Die SchülerInnen hingen den 
Referenten	 an	den	 Lippen,	 so	 dass	 der	Nachmittag	 erst	 nach	
dem Stundengong und in einem tosenden Applaus für Vanessa 
und	Markus	endete.	Spätestens	jetzt	stand	für	die	Theatergrup-
pe	 fest,	dass	die	beiden	als	Ehrengäste	 zur	Premiere	und	auf	
jeden	Fall	ein	weiteres	Mal	zu	Besuch	kommen	mussten.			

Silvia Neubauer

Spielen	wie	die	Profis	–
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Franka	Ebert	(8e),	Alina	Fritsch	(6d), 
Laura	Fischhaber	(6b),	Veit	Dellinger	(6d):
Preisträger beim Internationalen Jugend-

wettbewerb „Jugend creativ“



Am 22.01.2020 erinnerten die Schülerinnen und Schü-
ler	 des	 Französischzweiges	 an	 die	 eng	 verbundene,	
deutsch-französische	 Freundschaft,	 die	 vor	 57	 Jahren	
von Charles de Gaulle und Konrad Adenauer durch den 
Elysée-Vertrag	nach	den	beiden	Weltkriegen	besiegelt	
wurde. 
Schülerinnen und Schüler der Klasse 9c bereiteten im 
Rahmen dieses besonderen Tages leckere Sandwiches 
mit	typischen	französischen	Belägen	zu,	wie	zum	Bei-
spiel mit Camembert aux herbes de Provence in knusp-
rigem	Baguette!	Der	Renner	waren	aber	besonders	die	

selbst gemachten Crêpes 
au Chocolat, mit denen 

die Schulfamilie in der 
großen Pause verkö-
stigt	 wurde.	 Nach	
zehn	 Minuten	

waren alle 80 

Crêpes	und	knapp	200	Sandwiches	 vertilgt.	 Ein	 Schü-
ler	der	fünften	Klasse,	der	mit	Schokolade	umrahmtem	
Mund	 herantrat,	 meinte:	 „Ich	 liebe	 Crêpes	 und	 gut,	
dass ich noch ein bisschen länger an dieser Schule bin, 
dann	gibt’s	die	nächstes	Jahr	ja	auch	wieder,	gell?“
Neben	den	genannten	kulinarischen	Highlights	weckten	
auch	 die	 von	 den	 Französischklassen	 gestalteten	 Pla-
kate und Bilder das Interesse einiger Mitschüler. Es 
gab	ein	Quiz	zu	verschiedenen	französischen	Départe-
ments,	dem	aktuellen	politischen	Geschehen	und	wei-
teren	 interessanten	kulturellen	Besonderheiten	zu	 lö-
sen.	Nicht	zuletzt	die	musikalische	Untermalung	durch	
eine	Auswahl	an	französischen	Chansons	und	die	liebe-
volle	Dekoration	der	Aula	ließen	das	savoir-vivre	Fran-
kreichs	an	unserer	Schule	aufleben	-	Alors,	vive	l’amitié	
Franco-Allemande!

Irene Mitterer, Susanna Lell

Deutsch-Französischer	Tag
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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 8. Klassen am Ende dieses arbeitsamen Tages. 
Ähnliche Aussagen konnte man von vielen Klassensprecherinnen und Klas-

sensprechern	am	späten	Nachmittag	des	16.	Oktobers	hören.	An	diesem	Tag	
fand	dieses	Schuljahr	unser	Klassensprecherseminar	statt.	Nach	einer	kurzen	Ein-

führung und einigen Kennenlernspielen durch die SMV-AG und die Verbindungs-
lehrer	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	und	entwarfen	Pläne	bis	

die	Köpfe	einzelner	Schüler	im	übertragenen	Sinne	rauchten.	Aber	nicht	nur	die	Großen	
brachten ihre Vorschläge ein, auch die Jüngsten unserer Schule waren eifrig beteiligt.

Neben	der	Gruppe	mit	den	Weihnachtsaktionen	waren	andere	Klassensprecher	mit	den	Mot-
to-Tagen	oder	auch	der	Organisation	des	Valentinstags	beschäftigt.	 Eine	weitere	Gruppe	
besprach	den	Welt-Aids-Tag,	der	sich	in	den	letzten	Jahren	schon	etabliert	hat.		Wieder	
auf	dem	Plan	stand	zudem	die	Nikolausaktion	sowie	auch	das	Thema	„Faschingsparty“,	
die	im	letzten	Jahr	von	den	5.-	und	6.-Klässlern	gut	besucht	war	und	auch	in	diesem	

Schuljahr wieder gut geplant und organisiert werden muss. 
Nach	 einem	 gemeinsamen	 Mittagessen	 in	 der	 Mensa	 konnten	 am	 Nachmittag	
schließlich	die	einzelnen	Ergebnisse	vorgestellt	und	diskutiert	werden.	Auch	wei-
tere	wichtige	Themen,	die	die	ganze	Schülerschaft	betreffen,	wurden	an	dieser	

Stelle noch angesprochen.
Insgesamt kann man sagen, dass dieser Tag wieder einmal rundum vollkom-

men und erfolgreich war, was man auch aus den Aussagen der Schüle-
rinnen und Schüler in der abschließenden Feedbackrunde heraushören 

konnte.     
               Irene Mitterer, Markus Baum
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Nach	 langem	 Hin-	 und	 Herüberlegen,	 was	 man	 als	
Klassenaktion	 miteinander	 unternehmen	 könnte	 –	
Shopping mit Frau Bauriedel, Spielarena, Eislaufen, 
Schlittenfahren	 –	 einigte	 sich	 die	 Klasse	 5a	 endlich	
auf einen DVD-Abend in der Schule. So trafen sich die 
Schülerinnen und Schüler am Freitagabend, den 6. 
März	2020	in	unserem	Musiksaal	und	machten	es	sich	
mit	Kissen,	Kuscheltierchen	und	Decken	gemütlich.	Der	
ausgewählte	Film	hieß	„Nachts	im	Museum“.	Nach	gut	
der	 Hälfte	 machten	 wir	 eine	 Pause,	 weil	 die	 bestell-
ten	Pizzen	vom	Pizzaservice	da	waren.	Hmm	–	lecker!	
Und schnell wieder in die Kissen gekuschelt und weiter 
ging’s mit dem Film – natürlich auch mit einigen Sü-
ßigkeiten, Chips, Knabbereien und – selbstgemachtem 
Popcorn!	 Ab	 21.30	Uhr	 standen	dann	 die	 Eltern	 zum	
Abholen vor der Tür. Es war es ein superschöner Abend 
–	fast	schöner	als	Kino!
    Ingrid Bauriedel

Gemütlicher	DVD-Pizza-Abend	
der Klasse 5a im Musiksaal
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Klassengemeinschaftstage	
der siebten Klassen

Vor	dem	Schulstart	hatten	die	Schülerinnen	und	Schüler	der	neuen	
siebten Klassen schon ungefähr eine Ahnung, mit wem sie wohl den 

Rest	ihrer	Realschulzeit	verbringen	würden.	Doch	erst	am	ersten	Schultag	
des neuen Schuljahres sahen sie dann alle Mitschülerinnen und Mitschüler und 

bekamen eine erste Ahnung, wie es sich anfühlen würde, in der neuen Klasse. Der 
Wunsch	der	Jugendlichen	war	groß	zu	erfahren,	wer	denn	da	mit	ihnen	jeden	Tag	im	

gleichen	Raum	sitzen	würde.	Die	Sommersportwoche	war	in	weiter	Ferne	und	deswegen	
bot	sich	allen	siebten	Klassen	mit	ihren	jeweiligen	Klassenleitungen	und	der	Schulsozialpäda-

gogin	Theresa	Steinberger	ein	ganz	besonderer	Tag	an.	Der	Klassengemeinschaftstag.	Von	8	bis	
15 Uhr konnten sich Schülerinnen, Schüler und die jeweiligen Klassenleitungen unter der gemein-

samen Planung und Leitung mit Frau Steinberger besser kennenlernen und auch einen Vertrag für 
das	kommende	Schuljahr,	der	für	jede	Klasse	gelten	sollte,	austüfteln.	Hoch	im	Kurs	standen	
Kennenlern-	und	Teamspiele,	wie	das	Durchqueren	eines	Bereichs	im	Klassenzimmer	unter	
sehr	schweren	Bedingungen.	Über	den	Tag	wurde	auch	immer	wieder	die	Stimmung	der	
Heranwachsenden	auf	einem	Stimmungsbarometerplakat	festgehalten.	Nach	einem	
gemeinsamen	Mittagessen	in	der	Mensa	konnten	die	Schülerinnen	und	Schüler	
noch	einmal	gestärkt	durchstarten	und	die	letzten	Stunden	gemeinsam	ohne	
Unterricht	erleben.	Besonders	wichtig	waren	die	Pläne	mit	der	Klasse	für	das	
neue	Schuljahr	und	auch	über	Klassenmaskottchen	wurde	diskutiert.	Erste	

gemeinsame außerunterrichtliche Erfahrungen im neuen Klassenver-
band	ebneten	bestimmt	das	Lernen	und	tägliche	Miteinander	der	
Jugendlichen.	Und	die	Vorfreude	auf	die	nächste	längere	Zeit	

in der Klasse, die in der Sommersportwoche sein würde, 
wächst.

Petra Knollmüller





WIR FREUEN UNS AUF IHRE BEWERBUNG
PERSONALABTEILUNG
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WIR SUCHEN AUSZUBILDENDE
AB AUGUST 2020

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

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

WIR BIETEN

Eine exzellente Ausbildung in einem der renommiertesten Betriebe Deutschlands

Azubi Incentive: Prämien für gute Schulleistungen bis zu 3.600 Euro pro Jahr

Mitarbeiterveranstaltungen wie unser Teamtag,
regelmäßige Azubiausflüge und vieles mehr

viele Rabatte durch unsere Kooperationspartner
Design Hotels und Privat Hoteliers

Team-Lounge mit abwechslungsreichen Snacks & Gerichten



Die	Kollektion	für	das	Schuljahr	2019/2020	startete	mit	
Neuem und Altbewährtem in eine neue Bestellrunde. 
Wir haben versucht, ein faires Verhältnis von Qualität 
und	Preis	herzustellen,	um	die	Schulmode	für	alle	Jahr-
gangsstufen	interessant	und	vor	allem	stylisch	erschei-
nen	zu	lassen.
Im Januar starteten wir in die erste Bestellrunde. Die 
Anzahl	 der	 Bestellungen	 hat	mit	 fast	 80	 ausgefüllten	
Bestellzetteln	 alle	 Erwartungen	 übertroffen.	 Die	 Vor-
freude auf die Kleidungsstücke war groß und als end-
lich die Pakete eintrafen konnten die Schülerinnen und 
Schüler	 freudestrahlend	 ihre	 Kapuzenpullis,	 College-
Jacken und vieles mehr entgegennehmen.
Auch	 im	kommenden	Schuljahr	 starten	wir	 zu	Beginn	
mit einer Bestellrunde. Gerne können Sie sich, liebe

Eltern,	von	unserer	aktuellen	Kollektion	online	auf	un-
serer	Homepage	www.realschule-gmund.de	unter	dem	
Reiter	 „Schulleben“	 ein	 Bild	machen.	 Für	 euch,	 liebe	
Schülerinnen und Schüler, stehen die Kleidungsstücke 
zum	Anschauen	und	Probieren	dann	auch	wieder	in	der	
Pause bereit.
Es	 ist	 uns	wichtig,	 dass	mit	 der	 Schulmode	 kein	Weg	
zur	Schuluniform	aufgezeigt	werden	soll.	Vielmehr	soll	
dadurch	das	Wir-Gefühl	und	die	Zugehörigkeit	zur	Real-
schule	Tegernseer	Tal	gestärkt	und	somit	zu	einer	posi-
tiven	Atmosphäre	an	der	Schule	beigetragen	werden.

Angela Stangl

Schick und cool – die Schulmode der Realschule Tegernseer Tal
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So	läuft	die	Bestellung	ab	...

•	 Auf	die	Bestellzeiten	achten.
•	 Bestellzettel	auf	unserer	Homepage	 

www.realschule-gmund.de unter dem Reiter 
Schulleben mit dem Unterpunkt Schulmode 
herunterladen und ausdrucken oder von Frau 
Stangl aushändigen lassen.

•	 Zuhause	mit	den	Eltern	ausfüllen	und	unter-
schreiben lassen.

•	 Ausgefülltes	Bestellformular	zusammen	mit	
dem Gesamtbetrag in bar als Vorkasse in einem 
Umschlag	mit	Betreff,	Name	und	Klasse	bei	der	
jeweiligen Klassenleitung abgeben.

•	 Sich	auf	die	Schulmode	freuen	und	dann	fleißig	
tragen.



Über	 die	 Hälfte	 der	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 der	 5.	
Klassen	besitzt	bereits	ein	Handy,	wenn	sie	zu	uns	an	
die	Schule	wechseln.	Deshalb	war	es	uns	wichtig,	be-
reits	zu	Beginn	des	Schuljahres	mit	den	Eltern	in	Kon-
takt	 zu	 kommen.	 So	 veranstalteten	 wir	 im	 Oktober	
zwei	Elternabende	und	informierten	die	Eltern	und	Er-
ziehungsberechtigten	über	Chancen	und	Gefahren	der	
Internetnutzung.	 Als	 wichtigsten	 Faktor	 kristallisierte	
sich	 die	 Kommunikation	 zu	 den	 Jugendlichen	 heraus.	
Mit	ihnen	über	die	gewünschten	und	genutzten	Medi-
enangebote	zu	sprechen	und	gemeinsam	Gefahren	zu	
erkennen,	ist	vermutlich	die	beste	Prävention.
Im Januar und Februar bekamen wir dann Unterstüt-
zung	durch	die	 zuständige	 Jugendkontaktbeamtin	der	
Polizei,	Frau	Regina	Reifenstuhl,	die	jedes	Jahr	mit	uns	
zusammen	in	den	5.	Klassen	das	Präventionsprogramm	
„Sei	 g’scheid“	durchführt.	Hier	 lernen	die	Kinder	und	
Jugendlichen auf spielerische Art und Weise die Gren-
zen	des	Medienrechts	kennen,	Gefahren	und	Stolper-
fallen im Internet werden erkannt und aufgedeckt, 
zudem	stellen	die	Schülerinnen	und	Schüler	viele	Fra-
gen aus ihrem aktuellen Erfahrungsumfeld. Großen 
Gesprächsbedarf gibt es immer wieder bei Thema Ket-
tenbriefe,	die	oft	angsteinflößend	sind	und	Kinder	nicht	
mehr schlafen lassen.
Zur	 gleichen	 Zeit	 zeigten	 sich	 die	 Gefahren	 des	 ver-
meintlich	 anonymen	 Internets	 an	 einer	 ganz	 ande-
ren	Stelle.	 Ein	paar	wenige	 Schüler	hatten	 sogenann-
te Beichtseiten im Internet eingerichtet. Diese Seiten 
dienten	 dazu,	 anonym	 und	 hemmungslos,	 Gerüchte,	
Lügen und andere Peinlichkeiten über Mitschüler oder 
Lehrkräfte	 zu	 verbreiten.	 Gerade	 die	 vielen	 „Likes“	
dieser	 Unwahrheiten	 zeigten,	 dass	 die	 Schülerinnen	
und	Schüler	sehr	 leichtfertig	und	unbedacht	 im	 Inter-

net agierten. In einer Schulversammlung wurden die 
Jugendlichen auf ihr Verhalten aufmerksam gemacht 
und	die	Werte	der	Schulgemeinschaft	noch	einmal	ver-
deutlicht.	Zudem	konnten	wir	den	Journalisten	Matthi-
as J. Lange als Referenten gewinnen, der in einem ein-
drucksvollen Vortrag den Schülerinnen und Schülern 
die	Entwicklung,	den	Nutzen,	als	auch	die	Gefahren	des	
Internets	aufzeigte.	Ein	Dank	geht	hier	an	die	Hanns-
Seidl-Stiftung,	die	die	Veranstaltung	finanziell	möglich	
machte.
In den sechsten Klassen starteten wir im Februar mit 
den insgesamt sieben Modulen des Medienführer-
scheins.	 Dabei	 geht	 es	 um	 Nutzungsmotive	 für	 digi-
tale	Medien,	dem	Sinn	und	Zweck	von	Castingshows,	
aber	 auch	 um	 Suchstrategien	 für	 Informationen	 aus	
dem	Netz	oder	um	die	 klassische	 Zeitung.	 Bedauerli-
cherweise konnten wir diese Module nicht mehr voll-
ständig unterrichten, da uns 
die Schulschließung völlig 
überraschend einen Strich 
durch diese Planungen 
machte.
Jetzt	 musste	 alles	
sehr schnell gehen. 
Zunächst	 wurde	
überprüft,	 dass	
alle Schüle-
rinnen und 
Schüler ei-
nen

Alte	und	neue	Herausforderungen	der	Medienerziehung
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funktionierenden	 Login	 für	Microsoft	 Teams	 zur	 Ver-
fügung	 hatten.	 Die	 Lehrerinnen	 und	 Lehrer	 richteten	
virtuelle	Klassenzimmer	ein	und	so	wurde	der	Unter-
richt	 übers	 Wochenende	 vom	 Klassenzimmer	 in	 ein	
virtuelles	Schulhaus	verlegt.	Die	führte	zu	sehr	unter-
schiedlichen	Herausforderungen.	Den	Rückmeldungen	
der Schüler- und Elternumfrage konnten aber fast alle 
diese	Herausforderungen	sehr	gut	meistern.
In	 den	 ersten	 Tagen	 und	Wochen	 gab	 es	 viel	 Aufklä-
rungsarbeit	 zu	 leisten;	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 be-
richteten	 von	 Falschmeldungen	 und	 Gerüchten	 zur	
Herkunft	und	Ausbreitung	des	Corona	Virus	–	diese	galt	
es	erst	einmal	zu	zerstreuen	und	den	Kindern	und	Ju-
gendlichen	einen	Umgang	aufzuzeigen,	wie	Fake-News	
erkannt	 und	 ihr	 Wahrheitsgehalt	 überprüft	 werden	
kann. Nachdem dies nur teilweise möglich war, bleibt 
hier	 für	 das	 kommende	 Schuljahr	 ein	 breites	 Betäti-
gungsfeld.
Eine weitere Aufgabe wird es sein mit den Schülerinnen 
und	 Schüler	 über	 Benachrichtigungen	 am	 Handy	 zu	
sprechen.	 Viel	 zu	 oft	 klingelt	 und	 vibriert	 das	 Handy	
und	wir	lassen	uns	nur	all	zu	leicht	davon	ablenken.	

Gerade,	wenn	das	Handy	–	so	wie	zu	Corona	Zeiten	–	
zum	Lernen	benötigt	wird,	sind	hier	Kenntnisse	und	Fä-
higkeiten,	Benachrichtigungen	bewusst	ein-	und	auszu-
stellen,	äußerst	wichtig.
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	mich	wenden	
(wit@rs-gmund.de).

       Frederik Wittmann     
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Am	03.	März	2020	durften	die	Schülerinnen	und	Schü-
ler der 8. Jahrgangsstufe im Rahmen des Geographie-
unterrichts	eine	Multivisionsshow,	gestaltet	von	Herrn	
Treibelmeier,	 erleben.	 In	einem	70-minütigen	Vortrag	
referierte der Weltenbummler aus Österreich an der 
Realschule Tegernseer Tal über sein beeindruckendes 
Reiseerlebnis in das ferne Indien. 
Seit	 nunmehr	 38	 Jahren	 bereist	 Herr	 Treiblmeier	 im	
Alleingang	zahlreiche	Länder	der	Erde	und	befasst	sich	
mit	 deren	 Völkern,	 Kulturen,	 Politik,	 Wirtschaft	 und	
Natur. Seine persönlichen Erfahrungen schildert er mit 
zahlreichen	 Bildern,	 untermalt	 von	 landestypischer	
Musik. Mit der aufwendigen und professionellen Mul-
tivisionsshow	 über	 acht	 Diaprojektoren	 auf	 einer	 16	
m² großen Leinwand konnten die Schülerinnen und 
Schüler einen Einblick in die fremde Lebensweise der 
indischen Kultur gewinnen und die Reise durch die qua-
litativ	hochwertigen	Bilder	hautnah	miterleben.

                                            Angela Stangl

Indien – 
ein	faszinierender	Subkontinent



Man	nehme	ein	europäisches	Land,	erzähle	etwas	von	
dessen	Hauptstadt,	der	Sprache,	den	Traditionen,	be-
schreibe	dessen	Lage	und	wirtschaftliche	Beziehungen	
in Europa, verorte besondere Sehenswürdigkeiten und 
genieße	 zuletzt	 dessen	 landestypische	 Gerichte!	 Die	
Schülerinnen der Klasse 6C fanden im Rahmen der 
Referatsreihe	„Länder	Europas“	nicht	nur	Spaß	daran,	
sich im 2er- Team eingehend mit der Geographie eines 
Landes	 zu	 beschäftigten	 und	 wunderschöne	 Plakate	
anzufertigen,	sondern	interessierten	sich	auch	für	des-
sen	 Kulinarik!	 Und	 bevor	 lange	 um	 den	 heißen	 Brei	
herumgeredet	wurde	und	landestypische	Spezialitäten	
nur	 digital	 aufflimmerten,	 haben	die	Mädels	 zu	Hau-
se	 fleißig	 geschnipselt,	 gebacken,	 frittiert,	 eingelegt	
und aufgespießt. Ein sich einschleifender kulinarischer 
Wettbewerb	 wurde	 spürbar,	 zur	 großen	 Freude	 aller	
Zuhörerinnen,	denn	die	Vielfalt	ließ	nichts	zu	wünschen	
übrig	und	die	Verpflegung	in	der	Pause	war	gesichert!	

Nebst	 dieser	Geographie	 zum	Anbeißen,	 zeigten	 sich	
die Schülerinnen auch sehr interessiert an der Sprache 
und	 der	 jeweiligen	 Nationalhymne,	 die	 sie,	 als	 Chor-
klasse,	oftmals	gerne	mitsummten.	
Liebe	Mädels	der	6C,	ein	 leider	kurzes,	aber	dennoch	
wunderbares	Schuljahr	geht	 zu	Ende	und	 ich	möchte	
euch sagen, wie viel Spaß es mir gemacht hat, mit euch 
zu	arbeiten	und	wie	unglaublich	gerne	ich	bei	euch	in	
der Klasse war und als Klassenleiterin eure Interessen, 
Wünsche, Sorgen und Ängste entgegengenommen 
habe.	Ihr	seid	allesamt	ganz	tolle	Mädels	und	ich	wün-
sche euch alles Gute für das kommende Schuljahr in 
euren	neuen	Profilklassen!	

Susanna Lell 

Geographie	zum	Anbeißen		
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MdB	zu	Besuch
Am 16.07.2019 besuchte 

der Bundestagsabgeordnete 
Alexander Radwan, im Rahmen seiner Som-

mertour, die Realschule Tegernseer Tal. Auf dem 
Programm standen neben einer Diskussionsrunde 

mit den Schülerinnen und Schülern der 9. Klasse auch 
der Austausch mit Vertretern des Elternbeirats. Jenan Ibra-
him	aus	Ägypten,	die	ein	Praktikum	im	Büro	von	Herrn	

Radwan absolvierte, begleitete den Bundestagsab-
geordneten während des Schulbesuchs.

 
Marina Ederer
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Start ins Berufsleben.

Schulende, Berufsstart, eine spannende Zeit.

Infos unter www.barmer.de

* Anrufe aus dem deutschen Fest- und Mobilfunknetz sind für Sie kostenfrei!

BARMER
Sebastian Heigl
Max-Höfler-Platz 3
83646 Bad Tölz
Telefon: 0800 333004 206-589*
Telefax: 0800 333004 206-599*
sebastian.heigl@barmer.de

19070_1_1_336_979762_print.pdf



Viele unserer Schülerinnen und Schüler kommen täg-
lich	mit	 dem	 Fahrrad	 zur	 Schule	 und	 sind	 somit	 den	
Gefahren	 des	 Straßenverkehrs	 ausgesetzt.	 Besonders	
jüngeren Kindern fehlt wegen ihrer geringeren Körper-
größe	oft	der	Überblick	im	Straßenverkehr.
Aus diesen Gründen haben wir uns dieses Jahr ent-
schieden, ein neues Projekt mit unseren Schülerinnen 
und	Schülern	der	5.	Klassen	durchzuführen:	das	Fahr-
radsicherheitstraining. Dieses Programm trägt wesent-
lich	dazu	bei,	den	Kindern	kritische	Situationen	im	all-
täglichen	 Straßenverkehr	 zu	 verdeutlichen.	 Sie	 sollen	
Unfallgefahren erkennen und durch vorausschauendes 
Handeln	richtig	reagieren.	
In	zwei	Schulstunden	hatten	die	Kinder	die	Gelegenheit	
–	mit	 praktischen	Übungen	und	 reichlich	 Schülerakti-
vität	 –	 reale	 Verkehrssituationen	 handlungsorientiert	
zu	 erleben.	 	 An	Hand	 eines	 Fahrradsimulators	wurde	
ihnen	der	 Zusammenhang	 zwischen	Geschwindigkeit,	

Reaktionszeit	 und	 Bremsweg	 deutlich	 gemacht.	 Auf	
einem	Fahrrad	sitzend	radelten	die	Kinder	bildschirm-
gesteuert	durch	eine	Stadt	und	mussten	auf	bestimmte	
Situationen	mit	einer	Vollbremsung	reagieren.	Auf	dem	
Hartplatz	durften	sie	durch	eine	aufgebauten	Fahrrad-
Parkour radeln und hier ihre Geschicklichkeit auf dem 
Rad	 präsentieren.	 In	 einer	 kurzen	 Unterrichtseinheit	
wurde	 ihnen	 der	 Sinn	 und	 Nutzen	 des	 Fahrradhelms	
sehr deutlich vor Augen geführt und vor der Schu-
le parkte ein riesengroßer LKW, mit dem den Schüle-
rinnen und Schülern die Gefahr des toten Winkels ver-
anschaulicht wurde. 
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

Fahrradsicherheitstraining
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Sauba bleim
Schätzungen	gehen	davon	aus,	dass	in	Deutschland	jährlich	ca.	21	000	Menschen	
an den Auswirkungen schädlichen Alkoholkonsums sterben und etwa 1 300 To-
desfälle	auf	den	Konsum	illegaler	Drogen	zurückzuführen	sind.	Hinzu	kommt	eine	
neue	Droge	–	rund	270	000	Jugendliche	weisen	eine	suchtartige	Nutzung	von	So-
cial	Media	und	Computerspielen	auf.	Diese	Zahlen,	welche	aus	dem	jährlich	von	
der	Bundesregierung	veröffentlichten	Drogen-	und	Suchtbericht	stammen,	zeigen	
wie	wichtig	das	Thema	Suchtprävention	auch	schon	für	Jugendliche	ist.	
Im Oktober konnten sich unsere Schülerinnen und Schüler der 8. Klassen beim 
Projekt	„Sauba	bleim“	ihre	eigenen	Gedanken	zum	Thema	Sucht	und	Drogenmiss-
brauch machen. Regina Reifenstuhl und Werner Brieger führten die Klassen durch 
den	Tag	und	beleuchteten	das	schwierige	Thema	aus	verschiedenen	Perspektiven.	
Auf spielerische Weise verdeutlichten die Beiden den Schülerinnen und Schülern 
zunächst	wie	wichtig	es	ist,	zu	seiner	eigenen	Position	zu	stehen,	und	dass	die	Be-
griffe	„Sucht“	und	„Genuss“	gar	nicht	so	einfach	voneinander	abzugrenzen	sind.	
Sehr	ergreifend	berichtete	Herr	Brieger	zudem	den	Jugendlichen	von	seiner	eige-
nen Suchterkrankung. Mehrfach betonte er dabei, dass er schon in jungen Jahren 
ein	Suchtverhalten	zeigte,	und	dass	es	trotzdem	viele	Jahre	dauerte,	bis	 ihm	be-
wusst	wurde,	dass	er	süchtig	ist.	Er	schilderte	den	Schülerinnen	und	Schüler	an-
schließend,	wie	er	den	Weg	aus	der	Sucht	herausfand	und	nun	anderen	Süchtigen	
zur	Seite	steht.	
Durch dieses Projekt sollen die Jugendlichen für das Thema Sucht sensibilisiert 
werden	 und	 ein	 verantwortungsvoller	 Umgang	 mit	 den	 Suchtmitteln	 gefördert	
werden. 

Marina Ederer



Klasse	10e	Werken:
Eierbecher
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Familien- und 
Sexualerziehung

Nicht	nur	im	Rahmen	des	regulären	Unterrichts	setzten	sich	
Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer mit 

Themen	aus	dem	Bereich	der	Familien-	und	Sexualerziehung	aus-
einander.	Zum	wiederholten	Male	konnte	die	Realschule	Tegernseer	

Tal	die	Ärztin	Frau	Dr.	med.	Verena	Hofmann-Studen	als	kompetente	Ge-
sprächspartnerin und Ratgeberin für unsere Schülerinnen gewinnen, der für 

ihr	großes	Engagement	für	die	Jugendlichen	ein	herzlicher	Dank	gebührt.	Wie	in	
den	vergangenen	Jahren	führte	Frau	Dr.	Hofmann-Studen	diese	Veranstaltungsreihe	
für	die	Mädchen	durch,	Biologielehrer	Reiner	Heumann	betreute	die	Jungen.	Am	07.	
November	2019	konnten	die	7.	Klassen	alters-	und	lehrplangemäße	Informationen	
zu	Themenbereichen	wie	Freundschaft	und	Partnerschaft,	Pubertät,	Sexualität,	
Gesundheitserziehung	erhalten.	Es	gelang,	in	den	Gruppen	eine	sachliche,	
offene	 und	 ungezwungene	Gesprächsatmosphäre	 zu	 schaffen	 und	 so	
die	Schülerinnen	und	Schüler	zum	Fragen	und	Mitreden	zu	motivie-
ren.	Nach	dem	positiven	Fazit	dieser	Veranstaltungen	hoffen	wir,	
dass	auch	 in	Zukunft	Frau	Hofmann-Studen	die	Zusammen-
arbeit	mit	der	Realschule	Tegernseer	Tal	fortsetzen	kann.

Reiner Heumann



Was ist der Unterschied zwischen einer HIV-Infektion 
und einer AIDS-Erkrankung? Wie kann ich mich vor einer 

Ansteckung mit HIV schützen? Welche sexuell übertragbaren 
Krankheiten gibt es noch? Wie erkenne ich Symptome davon? Und 

was mache ich im Falle eines Risikokontaktes?
Die dreistündige Vorlesung von Dr. Stefan Zippel, Leiter der Psychosozialen 

Beratungsstelle an der Klinik und Poliklinik für Dermatologie und Allergologie 
der Ludwig-Maximilians-Universität München, stellt für uns eine große Be-

reicherung im Bereich der Familien- und Sexualerziehung dar. Dr. Zippel 
versteht es wie kein anderer, die Schülerinnen und Schüler der 10. 

Klassen aufzuklären und für diese wichtigen Themen zu sensibili-
sieren. Dabei legt er großen Wert darauf, Personen aller sexu-

ellen Identitäten anzusprechen und Vorurteile gegenüber 
verschiedenen sexuellen Orientierungen zu thematisie-

ren und abzubauen.
 Birgit Sager

Vorlesung	
„Risiken	der	HIV-Infektion	

und	Geschlechtskrankheiten“
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Spendenaktion	zum	
01.12.2019

Der	 Aktionstag	 dient	 seit	 1988	 zur	 weltweiten	 Aufklä-
rung	rund	um	die	Krankheit	Aids	und	zur	Solidarität	mit	HIV-

Infizierten.	 Immer	noch	müssen	HIV-Infizierte	Diskriminierung	
fürchten, egal ob in der Familie, im Freundeskreis oder am Arbeits-

platz.	Häufig	liegt	dies	an	der	Unsicherheit	der	Leute	und	mangelnder	
Aufklärung	 in	der	Gesellschaft.	Die	rote	Schleife,	die	sich	an	diesem	Tag	

viele	anstecken,	gilt	weltweit	als	Zeichen	der	Solidarität	mit	HIV-Infizierten.

Deshalb organisierte die SMV auch dieses Schuljahr wieder einen Kuchen- 
und Aidsschleifen-Verkauf.	Zahlreiche	Schülerinnen	und	Schüler	sowie	
Eltern	 unterstützten	 die	 Spendenaktion	mit	 leckeren	 Kuchen.	 Zu-
sammen	mit	dem	großen	Engagement	und	der	Großzügigkeit	der	
Schulgemeinschaft	 konnten	 wir	 die	 Aidshilfe	 München	 mit	

einer sehr erfreulichen Spendensumme von 285 Euro un-
terstützen.
Noch	einmal	ein	großes	Dankeschön	an	alle	Helfe-
rinnen,	Helfer,	Spenderinnen	und	Spender!

Claudia Wanninger



Neger ist doch kein Schimpfwort!
Die Ausländer nehmen uns die Arbeitsplätze weg!
Flüchtlinge sind krimineller als Deutsche!

Ist	an	diesen	Aussagen	eigentlich	was	dran?	Sprechen	hier	
manche	nur	das	aus,	was	viele	in	Wahrheit	denken?	Und	
wo	ist	eigentlich	die	Grenze	zwischen	dem	Recht	auf	freie	
Meinungsäußerung,	 bewusst	 provozierenden	 Aussagen	
oder	rechtspopulistischem	Gedankengut?	Mit	diesen	 lei-
der immer aktuellen und komplexen Fragen haben sich in 
diesem Schuljahr erstmals einige 10. Klassen im Rahmen 
des	Projekts	„Strategien	im	Umgang	mit	politischen	Paro-
len“	beschäftigt.

Nachdem	die	Schülerinnen	und	Schüler	zu	Beginn	mit	ty-
pischen	 Vorurteilen	 konfrontiert	 worden	 waren,	 sollten	
sie	diese	zunächst	einmal	einem	Faktencheck	unterziehen.	
Hierbei	haben	sie	 in	Kleingruppen	geschichtliche	Zusam-
menhänge	 sowie	 Inhalte	 aus	 Gesetzen	 oder	 Statistiken	
den	entsprechenden	Parolen	zugeordnet	und	gleichzeitig	
darüber	 diskutiert,	 welche	 Fakten	 für	 sie	 (aus	 welchen	
Gründen)	am	meisten	Gewicht	haben.
Es	war	erstaunlich	zu	erfahren,	wo	und	wie	häufig	die	Schü-
lerinnen	und	Schüler	bereits	in	ihrem	Alltag	mit	derartigen	
Parolen	und	Stereotypen	konfrontiert	waren.	Dabei	wurde	
auch deutlich, dass sich viele im Umgang mit Menschen, 
die	sich	politisch	fragwürdig	oder	gar	beleidigend	äußern,	
unsicher sind. Welche Strategien können hier helfen und 
warum	 ist	 es	 überhaupt	 so	 wichtig	 dagegenzuhalten?	
Hier	haben	wir	uns	zunächst	anhand	eines	anschaulichen	
Beispiels	mit	 theoretischen	Strategien	wie	„Nachfragen“,	
„Emotionen	ansprechen“	oder	„Ich-Botschaften“	beschäf-
tigt.	Da	Theorie	und	Praxis	aber	oft	weit	auseinander	ge-
hen,	galt	es	jetzt	selbst	auszuprobieren,	wie	man	mit	poli-
tischen	Vorurteilen	konfrontiert	(richtig)	reagiert:	

Projekt	Politische	Parolen



In	 angeleiteten	 Rollenspielen	 übten	 die	 Klassen,	 plakative	
Aussagen	zu	hinterfragen	und	diese	inhaltlich	aufzulösen.

Auf	die	 Inhalte	dieses	ersten	Projektabschnitts	aufbauend	
wurden in weiteren Unterrichtsstunden die Gefahren und 
Gegenmaßnahmen	 bei	 einer	 Radikalisierung	 diskutiert.	 In	
diesem	Zusammenhang	hat	es	die	Schüler	besonders	inte-
ressiert,	wie	man	Personen	aus	der	rechten	Szene	auch	op-
tisch	aufgrund	ihrer	Kleidung	und	ihrer	Symbole	erkennen	
kann	und	mit	welchen	Mitteln	sie	gezielt	versuchen,	gerade	
Jugendliche	von	ihren	Ideen	zu	überzeugen.

Was darf man erwarten von einem noch eher kleinen Pro-
jekt	zu	einem	doch	so	komplexen	Thema?	
Für	uns	steht	fest:	Einiges!!
Natürlich	gibt	es	kein	Allheilmittel	gegen	populistische	oder	
plumpe Gedanken und Äußerungen sowie auch leider kein 
Patentrezept,	wie	man	 in	 jeder	 Situation	 angemessen	da-
rauf	 reagiert.	 Fest	 steht	 auch,	 dass	 Hintergrundinformati-
onen	sowie	bestimmte	Strategien	und	Übung	hierfür	uner-
lässlich sind. 
Die	wichtigsten	Schritte	aber	sind	getan:	aufmerksam	sein,	
mutig	sein	und	hinterfragen!	
Es	tut	gut	zu	wissen,	dass	die	Jugendlichen	jetzt	das	gewisse	
Handwerkszeug	haben,	das	es	ihnen	ermöglicht,	couragiert	
zu	 handeln,	 wenn	 Schwache	 oder	Minderheiten	 beleidigt	
oder diskriminiert werden.

                       Marina Ederer, Gabriele Ngela 

Hier	einige	Feedback-Stimmen:„Ich	weiß	jetzt	besser,	wie	ich	mich	

einmische	und	mit	mehr	Fakten	argu-
mentieren	kann.“„In	Zukunft	möchte	ich	Menschen	mehr	vertei-

digen,	wenn	sie	beleidigt	werden	und	auch	nicht	als	
Mitläufer	gelten.“„Manche	Vorurteile	sollte	ich	wohl	für	mich	

nochmal	überdenken.“„Es	hat	mir	Mut	gemacht,	meine	
Meinung	zu	sagen.“



Ausbildung/duales Studium
Bestens für Ihre Zukunft gerüstet!

Für uns sind Ausbildung und duales Studium Herzensangelegenheit und große Leidenschaft.

Als erfolgreiches mittelständisches Unternehmen ist es für uns eine große Freude und Verantwortung 
zugleich, Menschen einen bestmöglichen Start ins Berufsleben zu bieten. Eine ganzheitliche Ausbildung 
schafft die besten Voraussetzungen für einen zukünftigen persönlichen sowie beruflichen Erfolg. Wir 
fördern Menschen, die neugierig sind, die Fragen haben, bereit dazu sind, Verantwortung für sich zu 
übernehmen und für eine Idee brennen. Unsere Ausbildung zählt auf frische, kreative und mutige  
Gestalter.

Auch im Herbst 2021 bieten wir wieder verschiedene Ausbildungen und duale Studienplätze an.
Informieren Sie sich unter http://oped.de/karriere/ausbildung-bei-oped/

Interesse? Praktika mit der Dauer von einer Woche oder mehreren Wochen sind jederzeit möglich.

Kontakt: Frau Christine Stanek, c.stanek@oped.de, Telefon +49 (0)80 24/60 81 8-325

www.oped.de/karriere

Wir wollen die Besten sein! Nicht nur die Besten in der Entwicklung 
und Fertigung von Medizinprodukten, sondern auch die Besten, 
wenn es darum geht, Ausbildung und Leben zu vereinen, um zu 
Höchstleistungen anzuspornen.

SEINE SCHWIEGERMUTTER KANN
MAN SICH NICHT AUSSUCHEN.
SEINEN ARBEITGEBER SCHON.
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Greta	Kausch	(8e):
Amy Winehouse



Das Wahlfach A Cappella, das in diesem Schuljahr schon 
sechs Jahre alt wird, erfreut sich immer größer wer-
dender Beliebtheit. Die ca. 30 singenden Schülerinnen 
und Schüler aus den Klassen 6-10 umrahmten den dies-
jährigen Adventsmarkt musikalisch mit dem unter die 
Haut	gehenden,	vierstimmig	arrangierten	Song	„Halle-
lujah“	von	Leonhard	Cohen.	Ein	besonderes	Highlight	
in diesem Schuljahr wäre die Teilnahme der A Cappel-
las	 am	Musikfest	der	oberbayrischen	Realschulen	am	
12.	März	 in	 Altötting	mit	 dem	 vierstimmig	 gesetzten	
Song	„Stitches“	von	Shawn	Mendes	gewesen	–	nur	16	
Schulen	 in	ganz	Oberbayern	waren	dafür	nominiert	–	
aber	leider	machte	uns	ein	fieser	Virus	namens	Corona	
einen	Strich	durch	die	Rechnung!	So	schade!	Aber	es	
wird	ganz	sicher	auch	wieder	ein	musikalisches	Schul-
leben	 „danach“	 geben;	 dann	 stehen	 die	 A	 Cappellas,	
die sichtlich Spaß am Singen haben, wieder auf unserer 
Schulbühne,	werden	 ihr	Publikum	mit	 ihrer	„Bühnen-
show“	 beeindrucken	 und	 ihren	 verdienten	 Applaus	
ernten.	Ich	freu‘	mich	drauf!

Ingrid Bauriedel

Sing A Cappella – 
ein Wahlfach der besonderen Art
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Liebe 
Sophie, liebe 

Pia, lieber Valen-
tin,	ich	werde	euch	
sooo	vermissen!	

Eure Frau Bauriedel



Auch in diesem Jahr hat die Schulband das Leben an 
der	 Schule	 aktiv	mitgestaltet.	Wir	durften	 zwei	 neue,	
sehr	 talentierte	Schüler	 in	der	Band	willkommen	hei-
ßen,	 welche	 bei	 anderen	 Projekten	 wie	 „Sing	 your	
Song“	 oder	 „A	 Cappella“	 ihr	 musikalisches	 Können	
schon mehrmals unter Beweis stellen konnten. Darf 
ich	vorstellen	–	Valentin	Schelle	(Gitarre,	8e)	und	Vin-
cenzo	 Di	 Giulio	 (Gesang,	 8b).	 Zusammen	 mit	 Sophie	
Höchstetter	 (Gesang,	 Klavier,	 10d),	 Valentin	 Haberle	
(Schlagzeug,	 Gesang,	 10a)	 und	 Dominikus	 Wegmann	
(Schlagzeug,	 Gesang,	 7a)	 hat	 sich	 somit	 eine	 neue	
Bandbesetzung	 zusammengefunden,	 mit	 denen	 es	
total	viel	Spaß	macht,	Songs	zu	erarbeiten.	 In	einigen	
wenigen Momenten brachten wir Frau Bauriedel schon 
mal	zur	Verzweiflung,	gerade	wenn	wir	mit	dem	Lachen	
nicht	mehr	aufhören	konnten.	
Da	ich	die	Ehre	hatte,	dieses	Jahr	an	unserer	tollen	Real-
schule	ein	FSJ-Jahr	zu	verbringen,	durfte	ich	die	Schul-
band ein weiteres Mal begleiten, mitgestalten und das 
ganze	 Projekt	 von	 einer	 anderen	 Seite	 kennenlernen	
– vom ersten Vorschlag eines Songs über das Einstu-
dieren	 bis	 hin	 zur	 Performance.	 Auf	 der	 Schulbühne	
bekam ich einen spannenden und tollen Einblick in die 
Arbeit	 von	 Frau	Bauriedel	 und	durfte	mich	 selbst	 so-
gar	als	„Projektleitung“	bei	einzelnen	Stücken	der	Band	
und	in	den	Chorklassen	ausprobieren.	Bis	zum	Halbjahr	
hatten	wir	Auftritte	beim	Adventsmarkt	und	diversen	
Informationsveranstaltungen,	 bei	 denen	 wir	 Lieder	
wie	 „Christmas	 eve“	 (Gwen	 Stefani),	 „Home“	 (Sunri-
se	Avenue),	„Ho	Ho	Ho“	(Sia)	und	„Small	steps“	(Tom	 

Gregory)	aufgeführt	haben.	Durch	das	Corona-Virus	ist	
das Wahlfach Schulband leider so nicht mehr möglich 
gewesen,	was	 echt	 schade	war!	Denn	 in	 der	 zweiten	
Hälfte	 des	 Schuljahres	 wären	 noch	 einige	 Veranstal-
tungen angestanden, bei denen wir unser hervorra-
gendes	 Zusammenspiel	 präsentieren	 hätten	 können.	
Trotz	der	neuen,	aber	auch	schwierigen	Situation	hat	
es	die	Band	trotzdem	geschafft,	produktiv	zu	bleiben.	
Von	 zu	 Hause	 aus	 konnten	wir	 alle	 zusammen	 einen	
Song für die liebe Frau Bauriedel erarbeiten, den wir 
mit	einem	neuen	Text	versehen	hatten	und	ihr	anläss-
lich	ihres	runden	Geburtstags	über	WhatsApp	zukom-
men ließen. Das war eine neue, tolle Erfahrung und 
das Ergebnis konnte sich echt sehen oder besser gesagt 
hören lassen. 
Leider	müssen	wir	 in	 diesem	 Jahr	 auch	 zwei	 „Musik-
Urgesteine“	der	Schule,	Sophie	und	Valentin,	nach	ih-
rem	Abschluss	der	Mittleren	Reife	 in	einen	neuen	Le-
bensabschnitt	entlassen.	Ihr	habt	die	Musik-Sparte	der	
Schule	mit	eurer	Einzigartigkeit,	eurer	positiven	Ener-
gie,	mit	Zuverlässigkeit,	Freude,	eurer	liebenswürdigen	
Art und eurem wahnsinnigen Können geprägt und da-
für	danken	wir	euch	sehr!	Ich	kann	mich	echt	glücklich	
schätzen,	euch	zu	meinen	Freunden	zählen	zu	dürfen.	
Viel	Glück	in	eurem	nächsten	Lebensabschnitt!	Vielen	
Dank	 für	eure	 tolle	Arbeit!	Wir	werden	euch	wirklich	
arg vermissen, aber vielleicht sehen wir euch in einem 
anderen Projekt wieder.

Pia Mair

Schulband	in	besonderen	Zeiten
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Auch in diesem Schuljahr waren wir vom Wahlfach 
Schülerbücherei	natürlich	wieder	fleißig!	Im	Laufe	des	
Jahres	haben	wir	nachmittags	nämlich	viele	neue	Bü-
cher	eingebunden,	etikettiert,	im	Computerprogramm	
erfasst	und	 in	die	 sich	 stetig	 füllenden	Regale	einsor-
tiert.	Bei	der	Auswahl	der	Schmöker	haben	wir	uns	zum	
Beispiel an den neuesten Bestsellerlisten, an Listen mit 
lesenswerten Klassikern, aber auch an Büchern, die den 
Deutschen Jugendliteraturpreis gewonnen haben, ori-
entiert.	So	sollte	in	der	Schülerbücherei	für	jedes	Alter	
und auch für jedes Leseinteresse in den Bücherregalen 
etwas	zu	finden	zu	sein.	Und	das	ist	tatsächlich	wichtig,	
denn die Schülerbücherei ist für viele ein Wohlfühl- und 
Rückzugsort,	um	der	doch	mitunter	wilden	und	lauten	
Pause außerhalb der Glastüren der Schülerbücherei 
ein	bisschen	den	Rücken	kehren	zu	können.	Wenn	man	
dann beim Schlendern durch die Regale noch ein gutes 
Buch	findet	und	dann	auf	den	gemütlichen	Couchen	da-
rin schon ein bisschen schmökern kann, haben wir als 
Bücherei-Team	unser	Ziel	eigentlich	erreicht.	Darüber	
hinaus bietet die Schülerbücherei aber ebenfalls eine 
kleine	Auswahl	an	Gesellschaftsspielen	an	und	auch	ei-
nige	gerne	genutzte	Schachbretter	sind	zu	finden.	
Dass viele die Schülerbücherei als Gewinn für unsere 
Schule wahrnehmen, sieht man an den hohen Besuchs-
zahlen.	 In	 jeder	 großen	 Pause	 besuchen	 uns	 etliche	
Schülerinnen und Schüler aus allen Jahrgangsstufen. 
Natürlich wollen sich viele auch ein Buch ausleihen. 
Die Ausleihe übernehmen wiederum die Wahlfachmit-
glieder,	die	abwechselnd	„Büchereidienst“	haben	und	
auch ansonsten ihren Mitschülern gerne mit Rat und 
Tat	zur	Seite	stehen.

D a n e b e n 
wurde die 
Schülerbüche-
rei in diesem 
Schuljahr tech-
nisch aufgewertet. 
Zu	 den	 vier	 bereits	
bestehenden Compu-
terarbeitsplätzen	 kamen	
nämlich	vier	weitere	hinzu,	
sodass die Bücherei für klei-
nere Klassen oder Gruppen 
als	 vollwertiger	 digitaler	 Unter-
richtsraum	 zur	 Verfügung	 stehen	
kann.

Dagmar Simperl

Schülerbücherei – 
Immer	ein	Besuch	wert!
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Eigentlich berichten wir an dieser Stelle alljährlich von 
einer	emotional	anstrengenden,	aufregenden,	bunten	
und doch gelungenen Vorstellung, welche die Theater-
gruppe	den	Zuschauern	am	Ende	des	Schuljahres	dar-
bieten konnte. Eigentlich wäre in diesem 
Schuljahr der Plan gewesen, Musical-
elemente	und	Filmsequenzen	für	ein	
noch	nie	zuvor	dargebotenes	Thea-
tererlebnis an unserer Realschule 
zu	 verknüpfen.	 Eigentlich	 hat-
ten	wir	die	ganz	großen	Träu-
me... Theatergruppe goes 
Hollywood!	:D	Ok,	Letzte-
res	ist	nicht	allzu	ernst	zu	
nehmen,	aber	„think	big“	
heißt es ja immer und das 
taten wir. Eigentlich, eigent-
lich... 
Denn der Coronavirus machte 
uns wie allen anderen einen fet-
ten Strich durch die Rechnung und 
das Stück mit all seinen kuriosen 
und	 innovativen	 Ideen	blieb	 in	 seinen	
Anfängen	 und	 Kinderschuhen	 stecken.	 Zeit,	 die	 all-
jährliche	Theaterprobenfahrt	abzusagen,	die	Kostüme	
auszuziehen,	 die	 Schminke	 vom	 Gesicht	 zu	 nehmen,	
die	Storyboards	zur	Seite	zu	legen,	den	Vorhang	zuzu-
ziehen	und	die	Kamera	im	Regal	verstauben	zu	lassen...	
Und	den	Kopf	in	den	Sand	zu	stecken.	Stopp!	Wirklich?	
Natürlich	 nicht!	 Das	 würde	 dem	 Esprit,	 der	 Leiden-
schaft,	der	guten	Laune	und	der	Energie	unserer	Trup-
pe	aus	charismatischen,	 talentierten	und	engagierten	
Nachwuchsschauspielerinnen und Nachwuchsschau-
spielern, -Sängerinnen und 

-Sängern, -Regisseurinnen und -Regisseuren, -Sto-
ryboardzeichnerinnen	 und	 -Storyboardzeichnern,	
-Maskenbildnerinnen und -Maskenbildnern sowie 
-Tontechnikerinnen	 und	 -Tontechnikern	 komplett	 wi-

dersprechen. So ein Virus kann uns doch 
nicht	die	Show	stehlen!	Im	Gegenteil!	
Seid	 euch	 gewiss,	 dass	 wir	 die	 Zeit	
genutzt	haben	und	nutzen	werden,	

um euch spätestens am Ende des 
kommenden Schuljahres ein 
hollywoodreifes,	 atemberau-

bendes und unvergessenes 
Theatererlebnis vom Fein-
sten	 zu	 bieten	 –	 denn	
aufgeschoben, ist nicht 

aufgehoben und die Coro-
na-bedingte	 Theaterauszeit	

wird uns nur noch besser und 
professioneller	 machen.	 (Hü-

stel... vielleicht sollten wir nicht 
ganz	 so	 dick	 auftragen,	 aber	 Be-

scheidenheit	 steht	 uns	 leider	 nicht!	
Denn	 ihr	wisst	 ja:	 „The	 show	must	 go	

on!“)	Wer	es	nicht	erwarten	kann	und	schon	vorab	ein	
paar	 Impressionen	 aus	der	 gegenwärtigen	Theaterar-
beit sehen möchte, bekommt mit den Bildern auf die-
sen Seiten vorab ein paar exklusive Einblicke (Achtung: 
SPOILERGEFAHR!).

Also,	 wir	 sehen	 uns.	 Bei	 der	 Theateraufführung	 im	
Schuljahr	2020/21.	Wir	freuen	uns	auf	euch!	
 

Silvia Neubauer

Theatergruppe	goes	Hollywood
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Es gibt wohl wenige Dinge, die so frustrierend sein können 
wie ein unvollendetes Projekt – besonders, wenn man sich 
sehr	auf	das	Endergebnis	gefreut	hatte.	
Nachdem die Schülerinnen und Schüler des Wahlkurses 
Werken	hart	an	ihrem	Projekt,	einem	Brotzeitbrett	aus	Bu-
chenholz,	gearbeitet	hatten	und	wir	 schon	kurz	vor	dem	
letzten	Schliff	standen,	traf	auch	unseren	Wahlkurs	das	Co-
vid19-Aus. Nachdem jedes Projekt akribisch geplant wor-
den war und die Schülerinnen und Schüler wochenlang 
mit	dem	harten,	drei	Zentimeter	starken	Buchenholz	ge-
kämpft	hatten	(für	besonders	schwierige	Formen	musste	
zum	Teil	sogar	auf	die	Laubsäge	zurückgegriffen	werden!),	
war	die	Enttäuschung	zunächst	entsprechend	groß.	Nach	
Wiederaufnahme des Schulbetriebs mit geteilten Klassen 
und	unter	strengster	Vermeidung	der	Durchmischung	zwi-
schen	 den	 einzelnen	Unterrichtsgruppen	 konnte	 ein	 aus	
ganz	verschiedenen	Klassen	zusammengesetzter	Wahlkurs	
natürlich nicht einfach weitergeführt werden. Eine sehr 
unbefriedigende	Situation	also,	besonders,	weil	 auch	 für	
das	nächste	Schuljahr	noch	keine	Perspektive	zu	erwarten	
war.	Wie	also	weitermachen?	Den	Werkerinnen	und	Wer-
kern	das	 fast	 fertige	Werkstück	und	die	 entsprechenden	
Werkzeuge	 mit	 nach	 Hause	 geben?	 Einzelunterricht	 für	
jeden	Schüler	erteilen?	Das	gesamte	Projekt	in	die	Unge-
wissheit	 des	 nächsten	 Schuljahres	 vertagen?	Momentan	
scheint	die	letzte	Lösung	die	beste	zu	sein,	denn	ein	Kern	
unseres	Wahlkurses	ist	es	ja,	zusammen	zu	arbeiten,	sich	
gegenseitig	anzuspornen	und	auch	die	Ergebnisse	gemein-
sam	zu	würdigen.	
Vielleicht	hilft	der	zeitliche	Abstand	sogar	dabei,	dass	un-
sere Projekte noch besser gelingen, denn es gibt wohl we-
nige Dinge, die mehr Freude bereiten als ein lange aufge-
schobenes	Projekt	schließlich	zu	Ende	bringen	zu	können!

Fortunat Fischbacher

Werken	–	mit	eigenen	Händen
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Im	Wahlfach	 Robotik	 konstruierten	 in	 diesem	 Schul-
jahr Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 
sieben	 und	 acht	 mittels	 Baukästen	 der	 Modellreihe	
Lego	Mindstorms	 Education	 EV3	 Roboter.	 Diese	wur-
den	dann	mit	einer	einfach	zu	bedienenden	Software	
so programmiert, dass sie mithilfe von Sensoren ihre 
Umgebung	wahrnehmen	und	bestimmte	Aufgaben	lö-
sen konnten.
Anfangs	wurden	 den	 Jugendlichen	 die	 Grundfunktio-
nen	näher	gebracht.	Dazu	gehörten	das	Erkennen	von	
Entfernungen	und	Helligkeitsunterschieden	sowie	das	
Wahrnehmen von Berührungen und Geräuschen. Un-
ter Verwendung weiterer Sensoren konnten die Ro-
boter dann auch Farben erkennen, Beschleunigungen 
messen,	sich	anhand	von	Signalen	orientieren	und	auf	
Infrarotsignale reagieren.  
Im Anschluss daran wurden die Sensoren auf einem 
einfachen	Fahrgestell	angebracht	und	einzeln	getestet.	
Schließlich	 wurden	 in	 den	 Klassenzimmern	 verschie-
dene Parcours mit umgedrehten Tischen und Stühlen 
aufgebaut und die Roboter so programmiert, dass sie 
den	Weg	vom	Start	bis	zum	Ziel	eigenständig	abge-
fahren	 und	 den	 Hindernissen	 ausgewichen	 sind.	
Mit	 dem	 Weltraum-Expeditions-Set	 durften	 die	
Jugendlichen sieben völlig unterschiedliche Welt-
raumexpeditionen	 bewältigen.	 Unter	 anderem	
musste ein Roboter so programmiert werden, 
dass er verschiedene Gesteinsproben auf der 
Marsoberfläche	 eingesammelt	 und	 zur	 Welt-
raumstation	zurückgebracht	hat.
Im Laufe des Schuljahres wurden die Modelle kom-
plexer	und	aufwendiger	zu	programmieren.	Ein	Greif-
arm,	der	an	bestimmten	Orten	Objekte	aufheben	und	
an	anderer	Stelle	ablegen	konnte,	eine	Farbsortierma-

schine, die farbige Objekte einscannte und sie dann 
im	 richtigen	 Bereich	 ablegte	 und	 ein	 Hund,	 der	 auf	
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
 

Wahlfach	Robotik	–	Technik	zum	Anfassen
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Jetzt informieren und

beraten lassen

Karriereberatung Weilheim,

Karwendelstraße 1, Tel.: 0800 9800880



Flieger,	Pyramiden,	Räder...	diese	Elemente	und	noch	
viele	mehr	stellten	die	fast	vierzig	Mädels	im	Wahlfach	
Akrobatik	 eigenständig	 in	 ihrer	 jeweiligen	 Akrobatik-
Gruppe	 zu	 einer	 Gruppenchoreografie	 zusammen.	
Anfangs feilten sie an ihrer Körperspannung und wie-
derholten Turnelemente wie Rollen vorwärts und 
rückwärts,	 Räder	 und	 Handstände.	 Dann	 kamen	 die	
einfachen	Partner-Pyramiden	hinzu,	bei	denen	es	sehr	
wichtig	ist,	immer	mit	Hilfestellung	auf-	und	abzubauen	
und	auf	den	richtigen	Winkel	der	Gelenke	zu	achten.	Be-
sonders interessant war es aber, ALLE aus der Gruppe 
miteinzubauen	und	eine	große	Pyramide	zu	errichten.	
Das	 Highlight	 stellten	 jedoch	 die	 Gruppenchoreogra-
fien	dar,	die	die	Mädels	sich	selbstständig	ausdachten,	
anschließend im Video begutachteten und weiter aus-
bauten.	Beim	Tag	der	offenen	Tür	für	die	Viertklässler	
und	deren	Eltern	stellten	sie	ihr	akrobatisches	Können	
dann	 unter	 Beweis	 und	 zeigten	 den	 Kleinen,	 was	 sie	
einstudiert	hatten.	
    Petra Knollmüller 

Wahlfach	Akrobatik
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„Super!	 Ihr	 habt	 es	 geschafft	 und	 diesen	 5.	 Hinweis	
gefunden!	 Jetzt	 geht	 es	 weiter	 immer	 entlang	 des	
Baches	 in	östliche	Richtung,	bis	wir	 zu	einem	großen	
Holzlager	am	Wegesrand	kommen.	Dort	befindet	sich	
ein	weiterer	Hinweis	mit	der	folgenden	Wegbeschrei-
bung.“	Max,	der	gerade	vorgelesen	hat,	lässt	den	Zettel	
sinken und schaut seine Mitschüler erwartungsvoll an, 
die	ihm	gespannt	zugehört	hatten.	Die	gewohnte	Reg-
samkeit	kehrt	zurück,	die	Schüler	strömen	aus,	sie	su-
chen	nach	dem	Weg	am	Bach.	„Ich	habe	ihn,	da	geht’s	
lang,	 kommt!“	–	und	weiter	 geht’s!	Durch	den	Wald,	
über Stock und Stein. Alle haben Spaß, den Weg und 
die	Natur	zu	entdecken	und	gemeinsam	unterwegs	zu	
sein. Und endlich oben am Berg angekommen, da gibt 
es	erstmal	eine	Brotzeit!	Dieser	Ausflug	war	eine	Akti-
on,	die	im	Rahmen	des	Wahlfachs	„Alpine	Erlebnisse“	
stattfand.	Man	kann	vielleicht	schon	erahnen,	wieviel	
Freude	es	allen	bereitete,	 sich	 im	Freien	zu	bewegen	
und	 dabei	 auf	 spielerische	 Art	 und	Weise	 zu	 lernen,	
sich	mit	Hilfe	einer	Karte	zu	orientieren,	sich	geschickt	
im	Gelände	zu	bewegen,	mit	einer	Gruppe	unterwegs	
zu	sein	und	ein	gemeinsames	Ziel	vor	Augen	zu	haben.	

Und genau darum geht es bei den 
„Alpinen	Erlebnissen“:
Gruppenzusammenhalt,	 Solidari-
tät,	Rücksicht,	Hilfsbereitschaft,	
Motorik, Fitness und Ausdau-
er, Verantwortung, Umwelt-
bewusstsein, Spiel, Spaß 
und	 Orientierung	 in	 der	
Heimat.
Einiges	 davon	 hatten	 die	
Schüler vorab schon ein we-
nig in der Turnhalle geübt, wo 
sich	 ihnen	 Kästen,	 Kletterwände,	
Seile,	 Bänke,	 Sprungbretter	 in	 den	
Weg stellten und gemeinsam im Team 
überwunden	 bzw.	 erklettert	 werden	
mussten. Vor allem an Wahlfachtagen, an denen das 
Wetter	schlecht	war,	wurden	neben	solchen	Trocken-
übungen und -spielen auch Kartenleseübungen und 
-puzzleaufgaben	angeboten.	Gerne	hätten	Herr	Härtle	
und ich noch weitere solche erlebnisreiche Wahlfach-
stunden	und	Ausflüge	in	die	nahe	Bergwelt	unternom-
men, aber dann kam Corona und machte uns durch 
diverse	 geplante	 Winterwanderungen,	 Rodelausflüge	
und	Kletteraktionen	einen	Strich	durch	die	Rechnung.	
Ich	hoffe,	dass	wir	unsere	Alpinen	Erlebnisse	in	den	

kommenden Jahren noch weiter ausbauen kön-
nen und freue mich auf noch viele schöne ge-

meinsame Erlebnisse mit den Schülerinnen 
und Schülern in unserer heimatlichen Berg-
welt!	

Susanna Lell

Einblick mit Ausblick – Das Wahlfach Alpine Erlebnisse 
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+ Rettungsdienst
+ Fahrdienst
+ Hausnotruf
+ Essen auf Rädern
+ Kleiderläden

Dauer 6 - 18 Monate, monatliches Taschengeld, ab 16 J.
Ein dickes Plus im Lebenslauf!

Wir suchen Dich                                                    
für ein Freiwilliges Soziales Jahr

BRK-Kreisverband Miesbach, Wendelsteinstr. 9, www.kvmiesbach.brk.de 

Interessiert? Dann ruf uns an! 
Tel.: 0197-4767830



Schon seit Gründung unserer Schule gibt es das Wahl-
fach	Erste	Hilfe,	 in	dem	die	Schülerinnen	und	Schüler	
einen	normalen	Erste	Hilfe	Kurs	durchlaufen.	Engagier-
te und kompetente Teilnehmer können danach den 
Schulsanitätern beitreten. Diese Gruppe besteht aus 
schon erfahrenen und jährlich neuen Mitgliedern, wo-
bei die erworbenen Kenntnisse des Erste 
Hilfe	 Kurses	 erweitert	 werden.	 Somit	
lernen die Jugendlichen auch wie man 
Blutdruck	 misst,	 ein	 Stiffneck	 oder	
auch Schienungsmöglichkeiten bei 
Knochenbrüchen oder Verstau-
chungen anlegt. So ausgebildet 
werden die neuen dann, unter 
Führung	der	alten	Hasen,	auf	
die Schülerinnen und Schüler 
losgelassen.
Dieses Schuljahr wurden unsere 
Schulsanis über 40 Mal gerufen, 
um den anderen Mitschülerinnen 
und	Mitschülern	 zu	 helfen.	Wer	 aber	
denkt, dass es sich hierbei nur um La-
palien wie Kopfweh und Übelkeit dreht, 
liegt	weit	daneben.	Gott	sei	Dank	handelt	es	 sich	oft	
um kleinere Blessuren wie Schürfwunden, Verstau-
chungen	oder	kleine	Schnitte,	doch	ab	und	 zu	 treten	
auch	 schwerwiegendere	 Verletzungen	 oder	 Krank-
heiten	auf.	 So	können	auch	Brüche,	Gehirnerschütte-
rungen, blutende Wunden und eine akute Atemnot auf 
dem Tagesprogramm stehen. Die Sanis erkennen die 
Symptome,	verständigen	routiniert	den	Rettungsdienst	
und	übergeben	den	Sanitätern	die	Patienten,	die	dann	
ins Krankenhaus gefahren werden. 
Neben der Versorgung der Mitschülerinnen und Mit-

schüler nahmen unsere Sanis dieses Jahr wieder ak-
tiv	 am	 Leistungsvergleich	 der	 Schulsanitäter	 in	 Holz-
kirchen	 teil.	 Am	 05.03.	 mussten	 sie,	 zusammen	 mit	
weiteren	14	Schulen	aus	dem	Bezirk	Oberbayern	Ost,	
an	verschiedenen	Stationen	 ihr	Können	unter	Beweis	
stellen.	Neben	einem	theoretischen	Test	mussten	auch	

unterschiedliche	Fallbeispiele,	wie	zum	
Beispiel	 ein	 Herzkreislaufversagen,	
eine	 anaphylaktische	 Reaktion	 und	

ein Sportunfall behandelt werden. 
Am Ende belegten unsere Sanis 
einen	tollen	4.	Platz	und	waren	

sich einig, nächstes Jahr wie-
der	teilzunehmen.
Ein	 besonderes	 Highlight	
stellte heuer mal wieder 

die Lehrerfortbildung am 
Buß-	 und	 Bettag	 dar.	 Hierbei	

mimten die Sanis an verschie-
denen	 Stationen	 typische	 Schul-

unfälle, die die Lehrer in Gruppen 
abarbeiten	mussten.	 Sehr	 realistisch	

geschminkt und mit schauspielerischem 
Talent	stellten	die	Schüler	die	Lehrkräfte	ganz	schön	auf	
die	Probe.	Neben	einer	Hyperventilation	mussten	auch	
eine	stark	spritzende	Blutung	sowie	eine	Fingerampu-
tation	versorgt	werden.	Besonders	gefiel	es	den	Sanis,	
dass	SIE	am	Ende	mal	den	Lehrern	sagen	durften,	was	
sie	gut	bzw.	weniger	gut	gemacht	haben.	Allerdings	fiel	
dieses	Feedback	sehr	positiv	und	nett	aus.
Nun möchte ich mich noch bei meinen Sanis für ihr rie-
siges Engagement bedanken und freue mich schon auf 
nächstes Jahr.

Wilhelm Härtle

Wahlfach	Erste	Hilfe/Schulsanitäter
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	Weitere	Wahl-
kurse	in	diesem	

Schuljahr:	
Klettern,	Rückschlag-

spiele,	Musikproduktion,
Zaubern,	Angewandte	

Programmierung	
und	Musical	
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Breits	im	letzten	Schuljahr	lieferten	sich	die	SchülerInnen	aus	den	5.	und	6.	Klassen	wieder	einen	
harten	Kampf	um	den	ersten	Platz	im	ANTOLIN-Lesewettbewerb.	Doch	was	sich	nach	den	ersten	
Auswertungen	im	Laufe	des	Schuljahres	schon	abzeichnete,	führte	schließlich	zu	einem	eindeu-
tigen	Ergebnis:	Die	Klasse	5b	konnte	das	Siegertreppchen	erklimmen	und	erreichte	mit	insgesamt	
18.591	Punkten	den	ersten	Platz.	Für	diese	Leistung	überreichte	die	Vorsitzende	des	Elternbeirates	
Rita	Haimerl	den	Klassensprecherinnen	und	Klassensprechern	am	12.07.2019	bei	der	Siegerehrung	
in	der	Schülerbücherei	100	Euro	und	eine	Urkunde.	Außerdem	„erlasen“	sich	in	der	Klassenwer-
tung	die	Klasse	5d	den	zweiten	und	die	Klasse	6c	den	dritten	Platz,	wofür	die	Klassensprecherinnen	
und Klassensprecher stellvertretend die Urkunden als Anerkennung für die SchülerInnen über-
reicht bekamen. Darüber hinaus sponsorte Frau Ilmberger von der Buchhandlung in Bad Wiessee 
gemeinsam	mit	dem	Elternbeirat	wie	jedes	Jahr	Büchergutscheine	für	die	ersten	fünf	Plätze	in	der	
Einzelwertung.	Hier	schafften	es	Elisabeth	 	mit	ehrgeizigen	
10.502 Punkten auf den ersten, Benjamin Brenninger aus der 
Klasse	6c	mit	7.502	Punkten	auf	den	zweiten,	Sebastian	

	aus	der	Klasse	5b	mit	4.855	Punkten	auf	den	dritten,	
Leonie	 	aus	der	Klasse	5d	mit	4.359	Punkten	auf	
den	vierten	und	Miriam	 	aus	der	Klasse	5b	mit	
3.073	 Punkten	 auf	 den	 fünften	 Platz.	 Nachdem	 auch	
diese Schülerinnen und Schüler ihre Urkunden erhal-
ten	hatten,	gratulierte	RSD	Tobias	Schreiner	den	Sie-
gern	herzlich,	lobte	ihren	Lesefleiß	und	ermutigte	
sie,	weiterhin	ihre	Freizeit	auch	mit	Büchern	zu	
verbringen. Denn das wusste schon Voltaire: 
„Lesen	stärkt	die	Seele.“	

Silvia Neubauer

ANTOLIN Preisverleihung im Schuljahr 2018/19
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Siegerehrung	in	Zeiten	von	Corona:	
Bitte	einzeln	zum	Fotoshooting!



Mit dem neuen Schuljahr startete auch wieder der 
ANTOLIN-Lesewettbewerb	 und	 bot	 den	 Schülerinnen	
und Schülern der 5. und 6. Jahrgangsstufe die Möglich-
keit,	 ihre	Lesekompetenz	unter	Beweis	zu	stellen	und	
sich	 im	 jahrgangsstufenübergreifenden	 Wettbewerb	
zu	vergleichen.	Außerdem	winkten	am	Ende	tolle	Prei-
se, welche die stärksten Leserinnen und Leser und die  
stärkste	„Leseklasse“	dank	der	großzügigen	Unterstüt-
zung	 durch	 den	 Elternbeirat	 und	 der	 Buchhandlung	
Ilmberger	ergattern	konnten.	Nach	dem	Startschuss	im	
Oktober ging es los und viele Schülerinnen und Schüler 
entpuppten	sich	plötzlich	als	Leseratten,	steckten	ihre	
Köpfe	 in	der	 Freizeit	 in	Bücher	und	waren	manchmal	
am	Morgen	müde,	weil	sie	abends	beim	Zubettgehen	
nicht	mit	 ihrer	 Lektüre	 aufhören	 konnten.	Wer	 dann	
noch	 im	 ANTOLIN-Quiz	 alle	 Fragen	 richtig	 beantwor-

tete,	sammelte	für	sich	und	sein	Team	die	wettbewerbs-
entscheidenden Punkte. Als lesestärkste Klasse konnte 
die	5b	den	ersten	Platz	belegen	und	erhielt	als	Aner-
kennung eine Urkunde und 100 Euro für eine gemein-
same	Aktivität.	An	die	Spitze	der	Lesersieger	schaffte	es	
Magdalena  aus der Klasse 6a mit 7554 Punk-
ten, gefolgt von Daniel  aus der Klasse 5d mit 
7401.	Celina	 	aus	der	Klasse	6a	konnte	mit	7170	
Punkten	den	dritten	Platz	und	Anna 	aus	der	Klas-
se	5b	und	6095	Punkten	den	vierten	Platz	erreichen.	
Der	fünfte	Platz	ging	an	Miriam	 	aus	der	Klasse	
6b,	sie	erzielte	3802	Punkte	in	der	Einzelwertung.	Alle	
Kinder bekamen Büchergutscheine und natürlich eine 
Urkunde,	die	sie	zurecht	stolz	mit	nach	Hause	nahmen.

Silvia Neubauer

Lesemuffel?	Nicht	bei	uns!	
Die	5.	und	6.	Klassen	überraschen	im	ANTOLIN-Wettbewerb	mit	tollen	Ergebnissen
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Franka	Ebert	(8e)
Heldinnen



Lautes	Lesen	ist	ein	wichtiger	Beitrag	zur	Entwicklung	
von	Lesekompetenz.
Nur wer liest, kann verstehen, denn Lesen ist die 
Grundlage	 aller	 Bildung.	 Im	Mittelpunkt	 des	 Vorlese-
wettbewerbs	stehen	Lesefreude	und	Lesemotivation.
Der	 Vorlesewettbewerb	 des	 Börsenvereins	 des	 Deut-
schen Buchhandels bietet Schülerinnen und Schülern 
der	sechsten	Klasse	die	Möglichkeit,	die	Lesemotivati-
on	zu	fördern,	indem	sie	ihre	Lieblingsgeschichte	oder	
einen	Auszug	aus	ihrem	Lieblingsbuch	vortragen.	
Katharina  aus der Klasse 6c gewann den Vorle-
sewettbewerb	des	Börsenvereins	des	Deutschen	Buch-
handels an der Realschule Tegernseer Tal, an dem alle 

sechsten Klassen teilnahmen. Neben den Deutschlehr-
kräften	 Heidrun	 Stangenberg,	 Christiane	 Fellner	 und	
Johanna	Helmstreit	waren	auch	Herr	Ilmberger	von	der	
Buchhandlung	 „Ilmberger“	 in	 Bad	Wiessee	 und	 Frau	
Haimerl	 als	Vorsitzende	des	Elternbeirats	 gekommen,	
um	die	Vorleserinnen	und	Vorleser	zu	beurteilen.	Die	
weiteren	Gewinner	waren	Celina	 	(6a,	2.	Platz)	
und	Veronika	 	(6c,	3.	Platz).	Als	Preise	erhielten	
die Teilnehmer ein Märchenbuch und die Sieger Bü-
chergutscheine für die Buchhandlung Ilmberger, wel-
che vom Elternbeirat gesponsert wurden. 
 

Christiane Fellner

Vorlesewettbewerb
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Schulsiegerin	Anastasia	Kohler	(8b):
„Fortuna“



„Glück	ist…“	

Wettbewerbe

So	 lautet	 das	 Thema	des	 50.	 Internationalen	 Jugend-
wettbewerbs	 „jugend	 creativ“	 der	 Volks-	 und	 Raiffei-
senbanken. Schülerinnen und Schüler der Realschule 
Tegernseer	Tal	setzten	sich	die	letzten	Wochen	mit	die-
sem Thema im Kunstunterricht auseinander und stell-
ten auf ihren Bildern dar, was Glück für sie bedeutet. Es 
entstanden viele individuelle Ergebnisse. 
Die besten Bilder wurden in einer Preisverleihung, 
welche	 die	 Raiffeisenbank	 Gmund	 durchgeführt	 hat,	
geehrt. Dabei wurden je fünf Siegerbilder der 5. und 

6. Jahrgangsstufe und der 7. bis 9. Jahrgangsstufe ge-
wählt.	 Gewonnen	 haben:	 Alina	 	 (6d),	 Laura	

	 (6b),	 Anna	 	 (5a),	 Veit	 	 (6d),	
Andreas	 	 (6d),	 Anastasia	 	 (8b),	 Franka	

	(8e),	Anna-Lena	 (8c),	Gideon-Oliver	
	(8d),	Marius	 	(9c).	Besonders	überzeugt	hat	

Anastasia	 mit	ihrer	Darstellung	der	Glücksgöttin	
„Fortuna“.	

Christiane Fellner
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Spannendes Basketballturnier 
der	6.	Klassen	in	der	Mittelschule	Rottach-Egern
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Stimmungsmäßig	ging	es	wie	immer	hoch	her	beim	alljährlichen	
Basketballturnier der 6. Klassen unserer Realschule und der Mit-
telschule	Rottach	am	Mittwoch,	den	18.	Dezember	2019,	 in	der	
Turnhalle	der	Mittelschule	Rottach,	das	von	Stephan	Dilzer	(Sport-
lehrer	an	der	Mittelschule)	wie	immer	bestens	organisiert	wurde.	
Unsere Schule nahm mit vier Mädchen- und vier Jungenmann-
schaften	teil.	Mit	viel	Einsatz,	Fairness	und	sichtlichem	Spaß	wur-
de	von	den	hochmotivierten	Schülerinnen	und	Schülern	um	die	
Körbe	gekämpft,	bis	am	Ende	die	Sieger	feststanden:

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

Jungen
1.	Platz:	RS	6e,	2.	Platz:	RS	6d,	3.	Platz:	MS	6b,	4.	Platz:	RS	6a,	5.	
Platz:	MS	6a,	6.	Platz:	RS	6b							
                              
Herzlichen	Glückwunsch	allen	Mitwirkenden!	Schön,	dass	die	bei-
den	Schularten	sich	so	gut	verstehen	und	miteinander	„sporteln“!

  Ingrid Bauriedel



Im	 Rahmen	 der	 „Schulsportwettbewerbe	
in	Bayern“	 (Jugend	 trainiert	 für	Olympia)	wa-

ren auch dieses Jahr unsere Fußballerinnen beim 
Kreisentscheid	 sehr	 erfolgreich.	 Am	 Mittwoch,	 den	

11.	 Dezember	 2019,	 traten	 in	 der	 Miesbacher	 Mittel-
schulturnhalle	 unsere	 eifrigen	 Spielerinnen	 in	 der	 Wett-

kampfklasse	II	 (Jahrgänge	2004-2006),	 in	der	Wettkampfklasse	
III	(Jahrgänge	2006-2008)	und	in	der	Wettkampfklasse	IV	(Jahrgänge	

2008-2010)	gegen	andere	Schulen	aus	dem	Landkreis	an.	Dabei	spiel-
ten	die	Mädchen	der	Wettkampfklasse	 II	 gegen	die	MS	Holzkirchen,	die	

RS	Holzkirchen	sowie	die	MS	Miesbach	und	konnten	sich	mit	Teamgeist	und	
großer	Spielbereitschaft	einen	hervorragenden	2.	Platz	 sichern.	 Sowohl	
das	Team	der	Wettkampfklasse	III	(Spiele	gegen	MS	Rottach	und	MS	
Miesbach)	als	auch	das	der	Wettkampfklasse	IV	(Spiele	gegen	zwei	
Teams	der	MS	Miesbach	und	MS	Rottach)	spielten	sich	im	Laufe	
des	Turniers	mit	taktisch	klugen	Spielzügen	auf	den	ersten	
Platz	 und	 qualifizierte	 sich	 somit	 für	 den	 Regionalent-

scheid im Frühjahr. 
 Herzlichen	Glückwunsch	meinen	Mädels!

                                                                              
   Ingrid Bauriedel
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können	FUSSBALL!



Sieben Schüler der Realschule Tegernseer Tal (vom 
Wettkampf	 erfahrene	 Rennläufer	 bis	 zum	 ambitio-
nierten	 Hobbyskifahrer)	 starteten	 am	 23.01.2020	 bei	
den	 Kreismeisterschaften	 im	 alpinen	 Skilauf	 auf	 der	
Piste am Sonnenbichl in Bad Wiessee. Wegen der 
schlechten Schneelage war lange unklar, ob die Ver-
anstaltung	 überhaupt	 stattfinden	 konnte.	 Schließlich	
war es für die jungen Rennläufer unter der Betreuung 
von	Sportlehrer	Reiner	Heumann	Dank	der	zahlreichen	
Pistenhelfer bei hervorragenden Pistenbedingungen 
möglich,	einen	Riesentorlauf	zu	absolvieren.
Beide	Teams	starteten	in	der	Wett-
kampfklasse	 Jungen	 III	 (Jahrgän-
ge	2004-2007).	Team	1	mit	Ani-
an Schurig, Stefan Winkler, 

Kilian	Hagn	und	Christoph	Deißenböck		fuhr	aufs	Sto-
ckerl	und	wurde	Vizemeister.	Das	Team	lieferte	sich	ein	
spannendes	Kopf-an-Kopf-Rennen	mit	der	Mannschaft	
vom	Gymnasium	Tegernsee.	Am	Ende	mussten	sich	die	
vier	knapp	geschlagen	geben	und	landeten	auf	Platz	2.		
Mit	der	absoluten	Tagesbestzeit	aller	Starter	setzte	Ste-
fan	Winkler	an	diesem	Tag	ein	besonderes	Ausrufezei-
chen.		Die	zweite	Mannschaft	der	Realschule	Tegernse-
er Tal mit Julian , Elias  und Simon  
schlug	sich	achtbar	und	erreichte	den	5.	Platz.																											
Nach diesem gelungenen und vor allem auch verlet-

zungsfreien	Wettkampftag	war	am	Ende	für	alle	
Rennläufer	 klar:	 „Im	 nächsten	 Jahr	 möchten	
wir	wieder	dabei	sein!“

Reiner Heumann

Kreismeisterschaften	2020	im	alpinen	Skilauf		
Realschule	Tegernseer	Tal	war	mit	zwei	Jungen-Teams	am	Start!
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Erstmalig unter einem Dach veranstalteten die Real-
schule	 Tegernseer	 Tal	 und	 die	 GMS	 Rottach-Egern	
gemeinsam eine große Berufsmesse. Die dabei resul-
tierende	Resonanz	kann	 sich	 sehen	 lassen.	Rund	400	
Schülerinnen und Schüler der Realschule Tegernseer Tal 
sowie	der	GMS	Rottach-Egern	kamen	–	teils	mit	ihren	
Eltern	–	zur	Berufsinfomesse,	die	am	21.01.2020	an	der	
Realschule Tegernseer Tal angeboten wurde. Über 60 
Betriebe aus den verschiedensten Branchen sowie eini-
ge	weiterführende	Schulen	präsentierten	im	gesamten	
Erdgeschoss der Schule sich und ihr Ausbildungsange-
bot.	Gerne	nutzten	die	jungen	Menschen	die	Gelegen-
heit,	 sich	 ein	 umfassendes	 Bild	 von	 dem	 vielseitigen	
Ausbildungsangebot im Landkreis Miesbach aber auch 
darüber	hinaus	zu	machen,	erste	Kontakte	zu	knüpfen	
oder	direkt	Praktika	zu	vereinbaren.	Schließlich	versi-
cherten	auch	 zahlreiche	Unternehmen,	dass	 sie	 auch	
die kommenden Jahre wieder gerne vertreten wären 
und dass eine solche Veranstaltung in dieser Form eine 
absolut	gewinnbringende	und	unterstützenswerte	Ak-
tion	ist,	von	der	sowohl	die	Schülerseite,	als	auch	die	
Unternehmerseite	nur	profitieren	kann.
Dankbar	 und	 zufrieden	 zeigten	 sich	 auch	 die	 Rek-
toren beider Schulen:
„Der	Berufsinformationstag	der	beiden	Schulen	
brachte allen Beteiligten einen enormen Mehr-
wert: Die Schülerinnen und Schüler konnten 
sich aufgrund der großen Beteiligung der 
Betriebe über fast jedes Berufsbild in-
formieren, den Unternehmen standen an 
einem Abend so gut wie alle für eine beruf-
liche Ausbildung in Frage kommenden Schüle-
rinnen	und	Schüler	zur	Verfügung“,	äußerte	sich	

Ulrich	Throner,	Rektor	der	Mittelschule	Rottach-Egern.
Tobias Schreiner, Schulleiter der Realschule Tegernseer 
Tal,	ergänzte:	„Einen	Beruf	zu	finden,	der	den	eigenen	
Neigungen und Interessen entspricht, der einen glei-
chermaßen	 fordert	und	zufrieden	macht,	 ist	ein	ganz	
wichtiger	Faktor	für	ein	glückliches	Leben.	Wir	bringen	
hier bei der Veranstaltung Schülerinnen und Schüler 
mit vielen Berufsbildern in Kontakt, die diese vorher 
gar nicht kannten – mit ein bisschen Glück ist die eine 
oder	der	andere	heute	dem	Traumjob	einen	Schritt	nä-
hergekommen.“

Tobias Stangl

Großer Andrang 
bei der ersten Berufsinfomesse der Realschule Tegernseer Tal 
in	Kooperation	mit	der	GMS	Rottach-Egern
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Alles zum Bauen & Renovieren

 Großhandelskaufmann-/frau
 Abiturientenprogramm  

• zum/r Handelsfachwirt/in  
• duales Studium

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 Weiterbildungs möglichkeiten
• Eine abwechslungsreiche Ausbildung

Seit über 80 Jahren sind wir als Marktführer in der Region erfolgreich und als Familienbetrieb bieten wir ein harmonisches Betriebsklima 
mit leistungsgereichter Entlohnung. Als Baustoffzentrum und mit unserer Ausstellung dem atrion tegernsee sind wir der Ansprechpartner für 
unsere Kunden. Ob Neubau, Sanierung oder Modernisierung mit unserem ausgebildeten Team beraten wir zu allen Themen rund ums Haus.

Die Ausbildung: 
Kaufleute im Groß- und Außenhandel werden für alle 
Tätigkeiten ausgebildet, die mit dem Einkauf und Verkauf 
von Waren und den damit verbundenen Dienstleistungen 
zu tun haben. Außerdem sorgen sie für kostengünstige 
Transportlösungen und Lagerhaltung. Sie beraten den 
Kunden umfassend über Eigenschaften und Nutzen der 
Waren. Zudem beobachten sie den Markt und erarbeiten 
Marketing- und Werbemaßnahmen. Das Kennenlernen 
insbesondere der vielfältigen Warensortimente begründet 
eine solide Basis, um gegenüber Lieferanten und 
Kunden sicher aufzutreten. Das Rechnungswesen und 
das Controlling wiederum bieten fundierte Einblicke in 
den betriebswirtschaftlichen Hintergrund eines jeden 
Unternehmens.

Sende deine Bewerbung bitte in PDF-Format an  
bewerbung@stangs.de oder per Post an

Stang GmbH & Co. KG  
Nina Heuberger 
Münchner Straße 192-200 
83703 Gmund/Moosrain



Jeder Mensch 
besitzt	 ganz	 in-

dividuelle Talente. 
Sie	beeinflussen,	was	

wir fühlen, wie wir uns 
verhalten und wie wir 

denken. Die meisten Ta-
lente sind beständig – das 

heißt, sie begleiten uns ein 
Leben lang. Unsere Talente las-

sen	sich	durch	Wissen	und	Können	zu	echten	Stärken	
ausbauen. 
Damit sich unsere Schülerinnen und Schüler der 9. Klas-
se	darüber	klar	werden,	welche	Talente	und	Potenziale	
in ihnen schlummern, führte eine Mentorin der Natur-
Talent	Stiftung	einen	entsprechenden	Seminartag	mit	
ihnen durch. Schon im Vorfeld absolvierten alle Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer mehrere online basierte 
Tests, die ihnen als Seminarvorbereitung dienten. An-
hand	der	Testergebnisse,	einem	gruppendynamischen	
Coaching	und	Einzelgesprächen	erarbeiteten	die	Schü-
lerinnen	und	Schüler	ein	individuelles	Stärkenprofil.	
Gleichzeitig	versuchte	die	Mentorin	den	Neuntklässlern	
bewusst	zu	machen,	dass	Talente	nicht	unbedingt	mit	

einem	 guten	 Notendurchschnitt	 gleichzusetzen	 sind.	
Die Schülerinnen und Schüler sollen vielmehr während 
des Seminartags lernen, dass ihre Talente und Stärken 
sie	einzigartig	machen.	
Während	 der	 Auseinandersetzung	 mit	 ihrer	 Persön-
lichkeit wurden an diesem gewinnbringenden Tag für 
unsere	 Neuntklässler	 auch	 noch	 zahlreiche	 andere	
Kompetenzen	gefördert.	So	trugen	die	Präsentationen	
vor der Gruppe, das Arbeiten in einem Team und das 
Herausfiltern	von	Informationen	zum	Stärken	der	Me-
thoden-	und	Medienkompetenz	bei.	
Nachdem sich die Jugendlichen über ihre Talente und 
Stärken bewusst geworden sind, erarbeiteten sie im 
Laufe des Seminartags auch passende Berufsvorschlä-
ge. 
Mit	 ihrem	 individuellen	 Stärkenprofil	 im	Gepäck	 kön-
nen	sie	sich	zudem	nun	auch	von	der	Berufsberatung	
gezielt	über	ein	bestimmtes	Berufsfeld	beraten	lassen.	
 

Marina Ederer, Tobias Stangl

Und	was	ist	dein	NaturTalent?
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Das ist echt 
klasse. Man 

sitzt	nicht	nur	rum	
und schreibt, son-

dern kann auch 
praktisch	was	
machen!

Bei der 
nächsten nicht 

so guten Note mach 
ich	eine	romantische	
Tischdeko und meine 
Mutter	ist	einfach	
nur	geplättet!

Ich	finds	toll,	
dass ich hier die 

Möglichkeit habe mei-
ne Fremdsprachenkennt-
nisse	anzuwenden	und	

dafür gar nicht weit 
weg	muss!

Wenn ich in 
Urlaub fahre, dann 

bin ich gut drauf, es ist 
sicher	schön	für	Hotel-
gäste	zu	arbeiten,	die	

überwiegend gut 
gelaunt	sind!

Für mich ist es 
wichtig,	meine	

Freunde und Fami-
lie	in	meiner	Nähe	zu	

haben, von daher ist das 
eine super Jobmög-

lichkeit!



Am Donnerstag, dem 16.01.2020, fand an der Real-
schule	Tegernseer	Tal	eine	Infoveranstaltung	zum	The-
ma	Ausbildungsmöglichkeiten	im	Hotel-	und	Gaststät-
tengewerbe, für interessierte Schülerinnen und Schüler 
der	9.	Jahrgangsstufe	statt.
Im Rahmen der jährlich veranstalteten Ausbildungs-
messe in der Realschule Tegernseer Tal ergab sich eine 
enge	 Kooperation	 mit	 dem	 Park-Hotel	 Egerner	 Höfe,	
dem	 Althoff	 Seehotel	 Überfahrt,	 dem	 Hotel	 Das	 Te-
gernsee	und	dem	Arabella	Spitzingsee	Hotel.
Gerade	 in	 einer	 touristisch	 stark	 erschlossenen	 Regi-
on	wie	dem	Tegernseer	Tal	hat	das	Hotel-	und	Gastge-
werbe eine hohe Bedeutung für den Ausbildungs- und 
Arbeitsmarkt.	So	sind	zum	einen	die	Schülerinnen	und	
Schüler	 an	 potentiellen	 Ausbildungsplätzen	 und	 zum	
anderen	die	Hotels	als	Arbeitgeber	an	motivierten	Aus-
zubildenden	interessiert.
Für	Schüler	ist	es	oft	nicht	leicht	den	ersten	Schritt	zu	
wagen,	 da	 ihnen	 trotz	 vielfacher	 Veranstaltungen	 ein	
konkreter Ansprechpartner sowie der Einblick in die 
Arbeitswelt fehlen. Diesen Berührungsängsten wirkt 
diese Veranstaltung entgegen, denn die Schülerinnen 
und Schüler lernen die Ansprechpartner in Gesprächen 
und	 ersten	 praktischen	 Übungen	 kennen	 und	 haben	
somit	direkt	einen	sehr	persönlichen	Bezug	zu	den	Aus-
bildungsberufen	 und	 den	 erfahrenen	 Hotelkollegen.	
Zudem	 wurde,	 auch	 durch	 verschiedene	 praktische	
Stationen,	ein	Einblick	in	die	Vielzahl	der	Ausbildungs-
möglichkeiten	 in	 der	 Hotel-	 und	 Gaststättenbranche	
gegeben.	Die	Hotellerie	und	Gastronomie	bieten	zahl-
reiche	 Ausbildungsmöglichkeiten	 und	 zukunftsträch-
tige	Arbeitsplätze,	welche	die	Möglichkeiten	eröffnen,	
zu	 flexiblen	 Arbeitszeiten,	 auf	 der	 ganzen	 Welt	 und	

im	Austausch	mit	 unterschiedlichsten	 Kulturen	 zu	 ar-
beiten. Doch vor allem hier vor Ort müssen die Aus-
zubildenden	keine	weiten	Wege	vom	eigenen	Zuhause	
zurücklegen	und	schließlich	freut	sich	jeder	über	kom-
petentes und ortskundiges Personal.

Claudia Schaal

Informationsveranstaltung	zum	Thema	
Ausbildungsmöglichkeiten	im	Hotel-	und	Gaststättengewerbe
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Wie	wird	man	eigentlich	Journalist?	Muss	man	dafür	gute	Noten	
in	Deutsch	haben	und	wieviel	verdienen	Sie	als	Reporter?	Wur-
den	sie	aufgrund	eines	Artikels	bereits	bedroht	oder	haben	Sie	
sich	schon	einmal	geweigert,	über	ein	Thema	zu	schreiben?	
Um	diesen	Fragen	und	noch	mehr	auf	den	Grund	 zu	ge-
hen,	besuchte	der	Reporter	der	Süddeutschen	Zeitung,	

Johann Osel, die Schülerinnen und Schüler der 10. Klas-
se. Bereits im Vorfeld bereiteten die 10. Klässler im 
Rahmen	 des	 Sozialkunde-	 und	 Deutschunterrichts	

Fragen vor. 
Zu	Beginn	des	Werkstattgesprächs	stellte	Herr	Osel	kurz	

seinen persönlichen Werdegang vor und charakterisierte, 
für	welche	Aufgabengebiete	er	bei	der	Süddeutschen	Zei-
tung	zuständig	ist.	Neben	der	Beantwortung	der	Schülerfra-
gen	zeigte	der	SZ-Reporter	anhand	verschiedener	aktueller	
politischer	Beispiele	auf,	wie	versucht	wird	insbesondere	
über	 Social	Media	 Fake-News	 zu	 verbreiten.	 Anhand	

dieser Beispiele erklärte der Journalist, wie er über-
prüfen	würde,	ob	diese	 Informationen	bzw.	Bilder	
wahrheitsgetreu	sind.	Abschließend	forderte	Herr	
Osel	die	Schülerinnen	und	Schüler	dazu	auf,	er-
haltene	Informationen	immer	auch	kritisch	zu	

hinterfragen und sie keinesfalls ohne Nach-
zudenken	einfach	weiterzuverbreiten.	

Marina Ederer

SZ	-	Werkstattgespräch
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Die	MINT-Fachkräftelücke	in	Deutschland	ist	laut	MINT-Frühjahrsreport	2019	des	
Instituts	der	deutschen	Wirtschaft	immer	noch	auf	Rekordniveau.	Um	Jugendli-
che	für	MINT-Ausbildungsberufe	und	MINT-Studiengänge	zu	begeistern,	fanden	
in	den	letzten	Jahren	an	unserer	Schule	zahlreiche	Aktivitäten	im	MINT-Bereich	
statt.	Wahlfächer	wurden	in	den	Bereichen	Robotik,	Forschen	und	Programmie-
ren	angeboten,	Fahrten	 ins	Schülerlabor	geplant	und	nicht	zuletzt	wurden	nun	
schon	seit	zwei	Schuljahren	unsere	5.-	und	6.-Klässler	der	Forscherklassen	an	das	
naturwissenschaftliche	Arbeiten	herangeführt.
Im	Rahmen	der	 Initiative	„MINT	Zukunft	schaffen!“	des	Vereins	„MINT	Zukunft	
e.V.“	wird	das	MINT-Profil	 von	Schulen	besonders	durch	das	Programm	„MINT-
freundliche	Schule“	bundesweit	gefördert.
Die	Realschule	Tegernseer	Tal	wurde	am	3.	Dezember	2019	als	eine	von	29	Schu-
len	aus	Bayern	zum	ersten	Mal	als	„MINT-freundliche	Schule“	ausgezeichnet.	Da-
mit wurde das große Engagement der Schülerinnen und Schüler sowie der Lehr-
kräfte	in	diesem	Bereich	gewürdigt.
Die	Ehrung	fand	auf	Einladung	von	Google	Germany	in	München	statt	und	wurde	
von	der	Initiative	„MINT	Zukunft	schaffen!“	und	ihren	Partnern	vergeben.

       Birgit Sager

Auszeichnung	als	„MINT-freundliche	Schule“
©
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An	 einem	 Samstagvormittag	 war	 die	 Realschule	 
Tegernseer	Tal	Schauplatz	eines	Programmpunktes	der	
Wissenschaftstage	Tegernsee.	Unter	dem	Motto	„Schü-
ler	entdecken	KI“	wurden	am	9.	November	2019	von	
Schülern	der	Gmunder	Realschule	bis	hin	zu	Stipendi-
aten	der	 Studienstiftung	des	deutschen	Volkes	Work-
shops angeboten, in denen das auf den ersten Blick 
trockene	und	abstrakte	Thema	„Künstliche	Intelligenz“	
spielerisch	und	verständlich	aufbereitet	wurde.	Dabei	
war der Ansturm von Schülerinnen und Schülern auf 
die Workshops so groß, dass manchen von diesen be-
dauerlicherweise sogar abgesagt werden musste.
In den Workshops war für jeden etwas geboten: Wäh-
rend die jüngeren Schüler einen Lego-Roboter oder 
einen Mini-Computer programmierten, konnten die 

größeren mehr über maschinelles Lernen erfahren. Ein 
Themengebiet, das so spannend ist, dass sich sogar ei-
nige Erwachsene in die Kurse eingeschlichen haben.
Vor und nach den Workshops begeisterte das Team 
des	FabLab	Oberland,	die	mit	ihrem	erst	kürzlich	einge-
weihten	mobilen	FabLab	namens	„Hubertus“	angereist	
waren. In der Aula führten sie spannende und verblüf-
fende	Experimente	rund	um	das	Thema	„Künstliche	In-
telligenz“	an	der	Realschule	Tegernseer	Tal	vor.
So	ein	großer	Andrang	lässt	hoffen,	dass	sich	die	Schü-
ler auch in den kommenden Jahren noch gerne mit die-
sem	Thema	auseinandersetzen.

Stephan Wörle

Wenn aus Schülern große Forscher werden
Hoher	Zuspruch	bei	Schülerworkshops	im	Rahmen	der	Wissenschaftstage	
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Wer	von	euch	kennt	die	CIA?	Und	wisst	ihr	auch,	wie	die	US-
Geheimagenten	 geheime	 Botschaften	 übermitteln?	 –	 Ein	
spannender	Einstieg	in	die	Welt	der	Geheimtinten	weckte	
sofort	den	Forschergeist	unserer	Fünft-	und	Sechstklässler	
der	 Forscherklassen!	 Fünf	 verschiedene	 Rezepturen	 für	
Geheimtinten	hatten	Alexander	Kutschera,	MINT-Manager	
der	Standortmarketing-Gesellschaft		Miesbach	(SMG),	und	
seine Mitarbeiterin im mobilen FabLab, Katharina Eisen-
berg,	mit	 im	Gepäck.	Die	Forscher	stellten	Hirschhornsalz-
Geheimtinte	 her,	 erstellten	 geheime	 Schriften,	 die	 nur	
unter UV-Licht sichtbar waren und hinterließen den nach-
folgenden	 Klassen	 eine	 Duftnote	 von	 Knoblauch-Deo-Ge-
heimtinte	im	Chemiesaal.
Herzlichen	Dank	an	Alex	und	Katharina	für	diesen	abwechs-
lungsreichen	Vormittag!	Wir	freuen	uns	auf	die	weitere	Zu-
sammenarbeit	mit	Euch	und	Eurem	FabLab!

Birgit Sager

Unsere Forscher als CIA-Agenten
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Anfang Januar genoss die Klasse 8A einige mathema-
tische	 Tage	 im	 schönen	 Berchtesgaden.	 Neben	 span-
nenden	 Experimenten	 im	 Labor	 des	 Salzbergwerks	
durften	wir	auch	eine	Führung	durch	die	unterirdischen	
Tunnel und Stollen genießen. 
Im	Salzbergwerk	ging	es	zuerst	mit	der	Grubenbahn	ca.	
650 Meter in den Berg hinein. Über eine Rutsche ge-
langten	wir	dann	noch	einmal	34	Meter	tiefer	 in	den	
Berg.	Was	für	ein	Spaß!	
Auf unserer Tour sahen wir interessante Lasershows 
zu	dem	Thema	Salz.	Unser	zweites	Highlight	der	Tour	
war eine Fahrt mit dem Boot über den Spiegelsee. 
Dieser verdankt seinen Namen der Deckenspiegelung 
auf	der	Wasseroberfläche.	Er	entstand	durch	die	Ein-
leitung	von	Süßwasser	in	das	Gebirge,	welches	das	Salz	
aus dem Mischgestein herauslöst. So entsteht Sole, 
eine	26,5	%ige	Salzlösung.	Der	Salzgehalt	des	Sees	ist	
deshalb fast so hoch wie der des Toten Meeres. Auch 
heute	wird	 in	Berchtesgaden	noch	aktiv	Salz	 in	 Form	
von	Sole	(Salzwasser)	abgebaut	und	zu	Salzprodukten	
weiterverarbeitet. 
Deswegen führten wir im Labor verschiedene Experi-
mente	mit	Salz	durch.	Neben	dem	Mikroskopieren	von	
Salzkristallen	wurde	auch	die	Leitfähigkeit	von	Salzwas-
ser und reinem Wasser verglichen. Auch die Tempera-
turwerte	von	Eis	und	Wasser	nach	der	Salzzugabe	wur-
den untersucht. 

Am nächsten Tag machten wir uns schon früh auf den 
Weg	 ins	 Schülerforschungszentrum.	 Hier	 bekamen	
wir	 eine	 kurze	 Einführung	 ins	 Löten	 und	 durften	
uns dann gleich ans Werk machen, um unseren 
eigenen	soundreactive	LED-Cube	zu	bauen.	Also	
einen Würfel, der auf Geräusche mit dem Blin-

ken der eingebauten LED-Lampen reagiert. Während 
eine Gruppe den LED-Würfel baute, bekam die andere 
eine	mathematische	Führung	durch	Berchtesgaden.
Besonders	 viel	 Spaß	machte	uns	 zu	Beginn	der	Wan-
derung	das	Knacken	der	Schlösser	zu	alten	Holztruhen,	
die eine kleine Überraschung für uns bereithielten. Ne-
ben	Metermaß	und	Stift	fanden	wir	in	den	Truhen	auch	
eine Landkarte. Bei unserer Wanderung lernten wir 
viel über die Geschichte von Berchtesgaden und be-
rechneten	mit	Hilfe	unserer	gefundenen	‚Schätze‘	Hö-
henunterschiede an einer Treppe oder die Größe des 
Kirchturms. Auch die Länge der alten Leitungen, mit 
der	die	Sole	in	die	Ortschaften	gepumpt	wurde,	konnte	
so	herausgefunden	werden.	Zugleich	genossen	wir	das	
schöne	Wetter	und	den	atemberaubenden	Blick	auf	die	
Berge.  
Nach einem aufregenden Tag fuhren wir dann alle er-
schöpft	und	voller	Vorfreude	auf	Zuhause	in	einem	wild	
blinkenden Bus Richtung Tegernsee. 

Jasna Sommer

Experimentiertage	in	Berchtesgaden
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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:



Arbeiten	mit	dem	Rasterelektronenmikroskop,	Identifizieren	von	
Sicherheitsmerkmalen auf Banknoten, Testen von Banknotenpa-
pier	auf	Reißfestigkeit	und	Schmutzbeständigkeit,	Herstellen	von	
Papier	aus	Baumwollfasern,	Produktion	von	Sicherheitsfolien	für	
Banknoten	–	die	Klasse	9A	durfte	im	Labor	der	Papierfabrik	Lou-
isenthal in den Beruf des Chemielaboranten hineinschnuppern 
und	an	verschiedenen	Stationen	unter	professioneller	Anleitung	
selbst	aktiv	werden.	Unterstützt	von	zwei	Azubis,	selbst	eine	ehe-
malige	Absolventin	und	ein	Absolvent	unserer	 Schule,	 konnten	
unsere Schülerinnen und Schüler spannende Einblicke in die La-
borarbeit gewinnen.
Herzlichen	 Dank	 an	 Caroline	 Scheyerl,	 Tobias	 Rudisch	 und	 Dr.	 
Giselher	Dorff	für	die	ausgezeichnete	Betreuung	und	dass	Sie	uns	
diesen Tag jedes Jahr wieder ermöglichen.

Birgit Sager

Laborschnuppertag 
in der Papierfabrik Louisenthal
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Am	Montagmorgen	 ging	 es	 los.	 Auf	 nach	 Italien!	 Die	
Vorfreude	stieg	Stunde	für	Stunde	und	Zeit	hatten	wir	
auf	der	Hinfahrt	mehr	als	genug.	Zwischenstopp:	Ferra-
ri-Museum!
Bis wir das Meer endlich erblickten, dämmerte es 
schon,	 doch	 trotzdem	 hatte	 es	 angenehme	 23	 Grad.	
Nachdem	wir	unsere	Zimmer	bezogen	hatten,	schlen-
derten	wir	zum	nächtlichen	Strand	–	gerade	rechtzeitig	
zum	Aufgang	des	 riesigen,	blutroten	Mondes.	Unsere	
Lehrer	hatten	Spiele	 für	den	Abend	geplant.	Nach	ei-
ner	rasanten	und	kräftezehrenden	Runde	„Komm	mit,	
lauf	weg!“	 im	weichen	Sand	verschwanden	wir	 in	un-
serer	Unterkunft.	Am	darauffolgenden	Tag	wurde	aus-
giebig	gefrühstückt	und	danach	brachte	uns	ein	Bus	zu	
einem	Hochseilgarten.	In	diesem	kletterte	der	Großteil	
in	luftiger	Höhe,	der	Rest	versuchte	sein	Können	beim	
Bogenschießen	oder	tobte	im	Netztrampolin.	Nachmit-
tags	durften	wir	alle	endlich	baden	gehen.		Wir	genos-
sen die strahlende Sonne und das kühle Meer, in wel-
chem jeder mindestens einmal getaucht wurde. Doch 
dann	kam	ein	Quallen-Angriff	und	wir	mussten	aus	dem	
Wasser.	Aber	auch	am	Strand	war	es	lustig.	So	wurden	
manche	komplett	im	Sand	eingebuddelt	und	zu	Meer-
jungfrauen verwandelt. Langsam ging es dem Abend 
zu.	Diesen	ließen	wir	beim	Schlendern	in	der	Stadt	und	
in	 Riminis	 „Spielhölle“	 ausklingen.	Mittwochs	 ging	 es	
nach dem Frühstück auf den Berg Monte Gregorio. Die-
ser liegt oberhalb von einem uralten Kloster, welches 
wir	 besichtigen	 durften	 (Sant‘	 igne,	 in	 dem	 auch	 der	
heilige	Franziskus	war).	Die	wunderschöne	Aussicht	auf	
dem Gipfel des Berges wurde jedoch von abertausen-
den	kleinen	Fliegen	getrübt,	weshalb	wir	nur	kurz	dort	
verweilten und anschließend im Gänsemarsch wieder 
nach unten stolperten. Auf dem anschließenden Weg 

zur	Burg	San	Leo	wurde	uns	die	tragische	Legende	des	
Mädchen	 Azzurina	 erzählt.	 Nachmittags	 wollten	 ein	
paar Klassenkameraden nochmal baden gehen, wäh-
rend andere lieber durch die Stadt schlenderten. Dann 
ging	es	mit	dem	Bus	zum	großen	Einkaufszentrum	der	
Stadt	und	schließlich,	vollbepackt	mit	Lemon-Soda,	zu-
rück	zur	Herberge,	wo	wir	vor	Ort	noch	etwas	Freizeit	
hatten.	Donnerstagmorgen	ging	es	nach	dem	Frühstück	
nach	Bologna,	zur	Stadtrallye.	Leider	spielte	das	Wet-
ter an diesem Tag nicht so mit und es regnete immer 
wieder.	Uns	wurden	Türme	gezeigt,	 die	mitten	 in	der	
Stadt stehen und schiefer sind als der Schiefe Turm 
von	Pisa.	Danach	fuhren	wir	weiter	und	kamen	zu	ei-
ner Unterführung, welche nur 3,80m hoch war. Unser 
Bus	hatte	jedoch	4m	Höhe!	Unser	Busfahrer	Christian	
(der	chilligste)	raste	zunächst	auf	die	Unterführung	zu,	
bemerkte	 aber	 rechtzeitig	 die	 geringe	Höhe	 und	ma-
növrierte	 den	Bus	 dann	 zurück	 und	wir	 verursachten	
einen	Riesenstau.	Das	Hupen	der	Autos	und	das	laute	
Geschimpfe	der	Einheimischen	war	wohl	weit	zu	hören.	
Nachmittags	erkundeten	wir	bei	herrlichem	Wetter	die	
Altstadt Riminis und gönnten uns leckeres italienisches 
Eis.		Das	legendäre	und	letzte	Abendessen	fand	an	die-
sem	Abend	in	einem	„traditionellen“	italienischen	Bur-
ger-Restaurant	statt.	Am	nächsten	Morgen	fuhren	wir	
unserer	Heimat	entgegen.	Trotz	der	nun	doch	einkeh-
renden	Müdigkeit	und	der	langen	Fahrzeit	war	auch	die	
Busfahrt ein denkwürdiges Erlebnis, das das Gemein-
schaftsgefühl	unserer	Klasse	sehr	gestärkt	hat.
Die Abschlussfahrt war für uns alle eine unvergessliche, 
tolle	Zeit.	Die	Fotos	werden	uns	wohl	noch	lange	beglei-
ten und wer nicht dabei war, hat gehörig was verpasst…

Monika Berghammer, Klasse 10a

Abschlussfahrt 2019 10a – Rimini 
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Tschüss.	Ein	Wort,	das	schon	beim	Schreiben	schmerzt.	
Die Tiroler verabschieden einen in den Urlaub so, der 
Deutsche fährt wieder in den Norden. Tschüss. Und 
dann	kurz	nach	Schulbeginn	soll	es	vom	Tegernsee	ganz	
in	den	Norden	gehen.	 In	das	Tschüssland,	nach	Ham-
burg. Gemeinsam mit der Parallelklasse. 
In	 Zeiten	 von	Greta	 Thunberg	 geht	die/der	 Tegernse-
er	Schülerin/Schüler	nicht	auf	„Fridays	 for	Future-De-
mos“.	Noch	ist	das	Gras	im	Tal	grün.	Der	letzte	Winter	
war schneereich. Aber die Lehrer fahren mit der Bahn, 
dabei	wäre	doch	das	Flugzeug…	
Abenteuer	 Bahn.	 Geteilte	 Züge	 =	 Klasse	 teilen.	 Naja,	
der	 Lehrer	 steht,	 selbst	 schuld,	wenn	 er	 uns	 das	 „di-
widiren“	durch	Zwei	nicht	ordentlich	beibringt.	Bei	der	
Heimfahrt	umgedrehte	Zugreihenfolge.	Wagen	1,	2,	4,	
3,	5,	…	Wir	müssen	unsere	Sitzplätze	selbst	suchen.	Der	
Zahlenraum	bis	120,	„Hilft	mir	bitte	einer?“.	
Ach	ja,	Hamburg.	Die	Schiffe	sind	ein	wenig	größer	als	
daheim. Der Wind kalt. Und dann werden wir noch auf 
den	Kirchturm	gescheucht.	700	Stufen!	11!!!	 	(eigent-
lich	 452).	 Da	 kommen	wir	 ganz	 schön	 ins	 Schwitzen,	
immerhin	muss	1/10	vom	Wallberg	bewältigt	werden.	

Wir haben die Wahl: 
•	 Dungeon	oder	SHOPPEN	 											 	
•	 Hafenrundfahrt	oder	SHOPPEN
•	 Russisches	U-Boot	oder	SHOPPEN
•	 Miniatur	Wunderland	oder	SHOPPEN
•	 Michel	oder	SHOPPEN
•	 St.	Pauli	oder	SHOPPEN
•	 Stadtführung	oder	HANDY

Und	 dann	 TSCHÜSSIKOWKI.	 Kein	 Musical.	 Es	
geht	 in	 ein	 Theater.	 Tschüss,	 aber	 ohne	 uns!!!!
Das Theater war dann doch ein Musical. Wir haben 
uns königlich amüsiert. Beifallsstürme. Eine Woche 
vergeht wie im Flug. Doch wir fahren mit der Bahn 
nach	Hause.	Am	Freitag.	Für	unseren	CO2-Fußabdruck. 
Tschüss	 Hamburg!	 Grias	 di	 Wallberg!	 Memo	 an	
uns:	 8-Bettzimmer	 mit	 sieben	 Leuten	 zu	 bele-
gen,	 lässt	 am	 Schluss	 einen	 ohne	 Bett	 dastehen.

Fritz Trojer

Tschüssikowski
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„Erst	die	Arbeit,	dann	das	Vergnügen“	...	
oder	doch	lieber	anders	herum?
Bevor	es	im	Abschlussjahr	für	unsere	10.	Klassen	„um	
die	Wurst“	ging,	sollten	sie	auf	der	Studienfahrt	nach	
Wien	 noch	 einmal	 die	 Möglichkeit	 zum	 Entspannen	
und Energie tanken bekommen, um anschließend mo-
tiviert	 in	 ein	 Schuljahr	 mit	 zahlreichen	 Herausforde-
rungen	starten	zu	können.
Folglich machten sich die Klassen 10d und 10e mit ih-
ren	Begleitlehrkräften	Frau	Mitterer,	Frau	Heinemann,	
Frau	Beetz	und	Herrn	Härtle	auf	in	die	Hauptstadt	un-
seres Nachbarlandes Österreich. Noch am gleichen 
Nachmittag	verschafften	wir	uns	bei	strahlendem	Son-
nenschein einen ersten Überblick über Wien. Während 
einer	zweistündigen	Stadtführung	am	darauffolgenden	
Tag	vertieften	die	Schülerinnen	und	Schüler	ihr	Wissen	
über die bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Stadt, 
die für große Begeisterung sorgte. Auch in den kom-
menden	Tagen	sollte	es	an	Aktivitäten	nicht	mangeln.	
Neben einem Besuch im Foltermuseum, das neben 
schaurigen Einblicken auch viele geschichtliche In-
formationen	 vermittelte,	 standen	 bekannte	 Orte	 wie	
Naschmarkt,	Prater	und	eine	Schifffahrt	auf	der	Donau	
auf	dem	Programm.	Zudem	bekamen	wir	eine	

 

 
interessante	Führung	in	der	UNO-City,	bei	der	eine	ge-
bürtige	New	Yorkerin	 die	Aufgaben	und	Anliegen	der	
UNO weltweit erklärte.  Natürlich sollte auch die Frei-
zeit	nicht	zu	kurz	kommen,	denn	wie	cool	ist	eine	Ab-
schlussfahrt	schon,	in	der	man	ständig	von	Lehrkräften	
umgeben	 ist?	Genau,	nur	 so	 „semi“	und	 so	erwiesen	
wir	uns	als	echte	„Ehrenfrauen“	und	„Ehrenmann“	und	
ließen	 unsere	 10.-Klässler	 in	 Kleingruppen	 losziehen	
und selbstständig von ihnen ausgewählte Orte erkun-
den. Ein voller Erfolg wie sich im Nachhinein heraus-
stellte.	Nach	einem	Abschiedsessen	im	Hard	Rock	Café	
war	es	am	Freitagmorgen	an	der	Zeit	„Wiederschaun“	
zu	sagen.	
Mit	zahlreichen	Eindrücken	und	bester	Stimmung	ging	
es	zurück	an	den	schönen	Tegernsee.

Eva Beetz

Studienfahrt nach Wien
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Das	war	ZAK	–	
#zammakemma2019

Die	Zimmer	
waren total schön 
und	die	Betten	

bequem.

Die	ZAK-Tage	wa-
ren wunderschön, 

weil wir uns endlich 
mal	richtig	kennen-

lernen konnten.

Ich fand es 
toll, dass wir den 
Christkindlmarkt 

besucht haben und die 
Spiele haben sehr viel 

Spaß gemacht.

Ich	finde	es	
toll, dass ich durch 
die	ZAK-Tagen	neue	
Freunde gefunden 

habe.



Ich fand die 
ZAK-Tage	sehr	

schön, weil wir viel 
erlebt haben. Sie haben 

mir großen Spaß gemacht, 
weil wir viele Spiele ge-

spielt haben und viel 
draußen waren.

Wir haben tol-
le Spiele gespielt 

und das Essen war 
lecker und hat gut 

geschmeckt.

Die	ZAK-Tage	
waren wunder-
schön, vor allem 

die	Party,	die	wir	am	
letzten	Abend	mit	

allen gefeiert 
haben.





Kaum	waren	die	„neuen“	5.	Klassen	in	unsere	Realschu-
le	eingezogen,	stand	auch	schon	der	erste	Wandertag	
(18.	September	2019)	vor	der	Tür	und	die	frisch	geba-
ckenen Realschülerinnen und Realschüler freuten sich 
lautstark	jubelnd	über	das	Wanderziel	„Spielarena“.	Die	
mittlerweile	 traditionelle	Wanderung	mit	 der	 ganzen	
Jahrgangsstufe	 über	 den	Golfplatz	 nach	 Bad	Wiessee	
und dem sich anschließenden  Spielen und Toben in 
dem	Familienparadies	sollen	dazu	beitragen,	das	Eis	zu	
brechen,	das	Knüpfen	neuer	Freundschaften	zu	ermög-
lichen sowie den Schülerinnen und Schülern die Gele-
genheit geben, die Klassenleiterin und den Klassenlei-
ter	ein	bisschen	zu	beschnuppern	und	sich	in	das	neue	
soziale	Gefüge	zu	integrieren.	Umso	besser,	dass	man	in	
der	Spielarena	während	einer	kurzen	Verschnaufpause	
jederzeit	beim	Chef	persönlich,	dem	„Sepp“,	Pommes,	
Pizza	und	Getränke	kaufen	kann,	um	sie	mit	den	neu	
gewonnenen	 Freunden	 zu	 teilen.	 Erwartungsgemäß	
traurig	waren	die	Kinder,	als	es	hieß,	dass	es	Zeit	war	
aufzubrechen.	Der	erste	Wandertag	war	zwar	hiermit	
beendet,	die	Zeit	als	Realschülerin	und	Realschüler	je-
doch begann gerade erst...  

Silvia Neubauer

Teambuilding in der Spielarena
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Am 08.10.2019 besuchte die Klasse 8e mit Frau Neubauer, 
Frau Fellner und Frau Ungar im Rahmen des Kunst- und Reli-
gionsunterrichts die Alte Pinakothek in München. Die Schü-
lerinnen und Schüler erprobten anhand ausgewählter Bilder 
aus	 der	 Renaissance	 und	 dem	 Barock	 eine	 Bildmeditation	
und ließen die Farben und Formen auf sich wirken. Anschlie-
ßend hielten die Schülerinnen und Schüler kunstgeschicht-
liche	 Informationen,	 welche	 sie	 aus	 den	 Bildtafeln	 neben	
den Bildern und aus vorbereiteten Steckbriefen entnahmen, 
fest. So erfuhren die Schüler beispielsweise, dass Leonardo 
da Vinci, einer der bekanntesten Künstler der Renaissance, 
ein	„Universalgenie“	war	und	nicht	nur	Bilder	malte,	sondern	
auch die Anatomie des Menschen erforschte oder technische 
Geräte wie Kriegsmaschinen erfand. Die Ergebnisse wurden 
in einem Skript festgehalten. Insgesamt war es eine sehr ge-
lungene und lehrreiche Exkursion. 

Christiane Fellner
 

Ausflug	in	die	Alte	Pinakothek	
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Sophie	Fischhaber	(8e):
„Dürer in Kugelschreiber“



Unser	Eltern-Lehrer-Chor	in	der	Provinz	–	im	Bayerwald
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Seit beinahe 10 Jahren stellt der Eltern-Lehrer-Chor ein 
belebendes	Element	bei	nahezu	jeder	schulischen	Ver-
anstaltung der Realschule Tegernseer Tal dar. Die oh-
nehin	facettenreichen,	schulisch-musikalischen	Darbie-
tungen	werden	durch	diese	 in	ganz	Bayern	einmalige	
Gruppierung,	bestehend	aus	ein	paar	Pädagogen,	ganz	
vielen	Müttern,	wenigen,	doch	 sehr	 stimmgewaltigen	
Vätern	und	unserem	Schulleiter	Herrn	Schreiner	berei-
chert. 
Im	 Sommer	 letzten	 Jahres	 beschlossen	 wir	 wieder	
einmal	auf	gemeinsame	Reise	zu	gehen.	Das	Ziel	war	
Viechtach,	meine	 niederbayerische	 Heimat.	 Das	 Aus-
flugsprogramm	war	 üppig	 gefüllt:	 Eine	 geführte	 Tour	
um	ein	Teilstück	des	„Großen	Pfahls“,	ein	Abstecher	in	
den	nur	 10	 km	entfernten	 Luftkurort	 St.	 Englmar	mit	
dem	 romantischen	Baumwipfelweg	und	einem	etwas	
anderen	Weihnachtsmarkt	 zum	 Kauf	 typisch	 „waidle-
rischer“	Utensilien	 und	 schließlich	 eine	 echte	 nieder-
bayrisch-oberpfälzische	Wirtschaft	mit	Gansbraten	 zu	

äußerst	günstigen	Preisen.	Den	Abend	verbrachten	wir	
in unserer kleinen, aber feinen Feriendorf-Anlage am 
Rande von Viechtach. 
Am	 Sonntag	 führte	 uns	 ein	 typisches	 Bayerwaldge-
wächs	 durch	 sein	 Atelier,	 die	 „Gläserne	 Scheune“.	
Zwei	Kilometer	weiter	deckten	wir	uns	in	einem	urigen	
Metzgerladen	in	Schönau	kiloweise	mit	Geräuchertem	
(„Geselchtem“)	 ein.	 Bei	 dem	 Besuch	 der	 Burgruine	
Altnussberg	 lud	ein	 traumhafter	Blick	über	die	unter-
schiedlichen	Höhenzüge	des	Bayerischen	Waldes	zum	
Verweilen förmlich ein. Beeindruckt und auch ein we-
nig	erschlagen	von	der	Vielzahl	und	Qualität	der	Glas-
paläste	in	Arnbruck	traten	wir	nach	einer	kurzen	Glas-
bläservorführung	den	Heimweg	an.	Und	wieder,	völlig	
ungewohnt für uns Menschen des Tegernseer Tals – 
breite Straßen, kaum Verkehr.       

Sepp Niedermayer (Bass-Sänger)
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Auch dieses Jahr besuchten die Schülerinnen und 
Schüler	der	6.	Klassen	das	Tegernseer	Bergfilmfestival.		
Am 17. Oktober erwartete uns im Ludwig-Thoma-Saal 
ein abwechslungsreiches und interessantes Filmpro-
gramm.	Der	erste	Film	„Vigia“	beschäftigte	sich	auf	eine	
humorvolle	Art	mit	dem	aktuellen	Thema	des	„Bienen-
sterbens“.	Er	zeigte	die	Geschichte	einer	kleinen	Biene,	
die	vor	der	Umweltverschmutzung	fliehen	musste.	
Im	 zweiten	 Film	 „Anna	 und	 die	wilden	 Tiere“	 reisten	
wir	mit	der	Tierreporterin	Anna	 ins	Hochland	der	An-
den. Wir lernten die Unterschiede von Lamas und Al-
pakas	und	deren	Wichtigkeit	für	die	Menschen	vor	Ort	
kennen.
Als	Nächstes	 stand	wieder	der	Umweltschutz	 im	Vor-
dergrund.	Wissenschaftler	stellten	das	pressante	The-
ma	 „Gletscherschmelze	 auf	 der	 Zugspitze“	 dar.	Dabei	
ging	es	um	die	Ursachen	der	Gletscherschmelze,	deren	
Folgen für uns Menschen und ob der Gletscher viel-
leicht	doch	noch	gerettet	werden	kann.
Der	 letzte	 Film	 erzählte	 von	 den	 Lebensrettern	 am	
Berg.	Wir	begleiteten	den	jungen	Hund	Kanda	und	sein	
22-jähriges	 Herrchen.	 Kanda	 trainierte	 eifrig	 auf	 der	
Zugspitze,	um	ein	richtiger	Such-	und	Lawinenhund	zu	
werden.
Alle Schülerinnen und Schüler sowie ihre begleitenden 
Lehrkräfte	haben	diesen	informativen	und	spannenden	
Vormittag	genossen.		

Claudia Wanninger

Bergfilmfestival
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Lena	Erlebach,	Julia	Büttner,
Magdalena	Kemenater,	Lea	Mehringer	(7d):

Wasserspeier



Im	Rahmen	des	beliebten	französischen	Jugendfimfestivals	„Ci-
néfête“	hatten	die	Französischklassen	vor	den	Weihnachtsferien	
die	Möglichkeit	 einen	 Einblick	 in	 die	 französische	 Kultur-	 und	
Filmkunst	sowie	in	den	Umgang	mit	der	französischen	Sprache	
zu	 erhalten.	 Jedes	 Jahr	 präsentiert	 das	 City	 Kino	 in	München	
dazu	ausgewählte	Filme,	die	in	die	Lebenswelt	der	Schülerinnen	
und Schüler passen.  
Die	7.	und	8.	Klassen	sahen	die	Komödie	„Comme	des	gar-
çons“,	 deren	 Verfilmung	 eine	 Zeitungsannonce	 aus	 dem	
Jahr	1968	zu	Grunde	liegt.	
Für	ein	Sommerfest	ihrer	Zeitung	wollen	Sportjournalist	
Paul und seine Kollegin Emmanuelle ein weibliches 
Fußballspiel in Reims veranstalten. Dank Emmanu-
elles Talent ist das Team schon bald auf dem Weg, 
die	 erste	 weibliche	 Nationalmannschaft	 Frank-
reichs	zu	werden.	Doch	die	Damen	bekommen	
gehörig Gegenwind und werden nicht als voll-
wertige	Mannschaft	akzeptiert.	
Da	Frauenfußball	heute	 längst	eine	ernstzuneh-
mende	Disziplin	ist,	an	der	Nationen	aus	aller	Welt	
teilnehmen, werden in dieser rasanten Sportkomö-
die die veralteten Geschlechterrollen, die vor nur 50 
Jahren herrschten, gehörig auf den Kopf gestellt.
Es ist immer ein tolles Erlebnis für unsere Schüler, die 
französische	Sprache	im	Original	zu	hören	und	dabei	festzu-
stellen, was sie eigentlich schon alles verstehen und begrei-
fen	können.		Alors,	à	la	prochaine!	

Irene Mitterer, Susanna Lell

Cinéfête 2020 – 
Kinobesuch	der	Französischklassen
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Eigentlich	wäre	ein	Ausflug	 in	das	Holztechnische	Muse-
um nach Rosenheim schon eine alltägliche Fahrt für unsere 
Werkenzweige,	doch	mit	der	Klasse	10e	wurde	es	in	den	letz-
ten	Schuljahren	gemeinhin	selten	‚alltäglich‘	oder	‚gewöhnlich‘.		
So fanden die Schüler schon am Beginn der Ausstellung heraus, 
dass eines der Exponate, eine hundert Jahre alte Motorsäge, einen losen 
Bowdenzug	hatte.	Was	 andere	Klassen	wohl	weder	 benennen,	 noch	dia-
gnostizieren	könnten,	wurde	von	den	Schülern	der	10e	mit	einem	Taschen-
werkzeug	 fachgerecht	 repariert	 –	 unsere	Museumsführerin	 war	 sichtlich	
angetan.	Als	ihr	dann	im	weiteren	Verlauf	der	Führung	kleine	Kniffe	im	Um-
gang	mit	weiteren	 ausgestellten	Werkzeugen	erläutert	 und	 teils	 von	den	
Schülern	demonstriert	wurden,	hatte	sie	unsere	Gruppe	schon	in	ihr	Herz	
geschlossen.	Mancher	bayerische	Einwurf	musste	für	sie	allerdings	erst	auf	
Hochdeutsch	erläutert	werden,	 so	auch,	warum	sich	eine	Gruppe	beson-
ders	für	einen	Holzstich	interessierte:	Dieser	hatte	sich	als	treffendes	Abbild	
eines	 musizierenden	 Mitschülers	 herausgestellt.	 Mehrere	 tausend	 Expo-
nate	später	und	beeindruckt	von	manch	unerwartetem	Einsatzbereich	für	
Holz	und	Holzwerkstoffe,	verabschieden	wir	uns	und	besuchten	den	Rosen-
heimer Christkindlmarkt, jedoch nicht, ohne dass die Schüler vorher eine 
begleitende	Lehrkraft	mit	einem	Motiv-Gasballon	gegen	das	Verlorengehen	
gesichert	hätten.	Begeistert	von	den	vielen	Angeboten	auf	dem	Markt	wur-
den,	 neben	 allerlei	Weihnachtsgeschenken	und	weihnachtlichen	 Speziali-
täten,	auch	noch	spezielle	Accessoires	für	die	heimische	Krippe	erstanden,	
denn was wäre ein besseres Mitbringsel aus Rosenheim als das berühmte 
„Häuschen	mit	Herz“?	Als	dann	kurz	vor	der	gemeinsamen	Heimfahrt	von	
den	 Schülerinnen	 und	 Schülern	 noch	 zusammengelegt	 wurde,	 um	 einer	
besonders	 beliebten	 Lehrerin	 zu	 einem	Mini-Christbaum	 zu	 verhelfen,	
war	endgültig	geklärt:	Die	10e	ist	keine	alltägliche	Klasse,	sondern	aus	
einem	ganz	besonderen	Holz	geschnitzt.

     Fortunat Fischbacher

Aus	besonderem	Holz	
geschnitzt



Als	wir	ankamen	wurden	wir	freundlich	begrüßt	und	bekamen	Eintrittskarten.	
Dann	wurde	unsere	Klasse	aufgeteilt	und	die	1.	Hälfte	ging	mit	dem	Leiter	der	
Führung und Frau Lell dahin, wo das alte Papier in einem Behälter in Schnip-
selform	landet.	Dort	wird	es	mit		einer	Flüssigkeit	vermischt	und	dann	zerklei-
nert,	sodass	am	Ende	ein	Brei	entsteht.	Anschließend	sind	wir	zu	einer	riesigen	
Maschine	gegangen,	wo	der	nasse	Papierbrei	auf	ein	Laufband	kommt,	wo	der	
Faserbrei	dann	ausgepresst	wird	(…)	und	somit	die	Flüssigkeit	entweicht.	Nun	
ist	es	ein	langes	Stück	Papier,	das	aufgerollt	wird.	Es	muss	nun	nur	noch	zuge-
schnitten	werden.	Dann	gingen	wir	zu	einer	anderen	Maschine,	die	war	zwar	
älter, aber ging immer noch so gut wie die neue. Wir waren auch noch in einem 
Raum,	wo	das	Papier	noch	von	Hand	gemacht	wird.	Als	Letztes	waren	wir	im	
Shop, wo es viele verschiedene Farben, Größen und auch Karten mit Umschlä-
gen	 zu	kaufen	gab.	Uns	wurde	erzählt,	dass	die	Papierfabrik	 ihr	Papier	 in	70	
verschiedene	Länder	liefert.	Wir	haben	zum	Schluss	dann	noch	eine	ganze	Tüte	
mit tollem Papier geschenkt bekommen. Mir hat es total gut in der Fabrik gefal-
len	und	mich	hat	am	meisten	fasziniert,	was	für	ein	großer	Aufwand	betrieben	
wird,	Papier	herzustellen.

 

Die	7d	besucht	die	Büttenpapierfabrik	...
Eindrücke eines Schülers
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... und auch die Klasse 9d besucht 
die	Büttenpapierfabrik	in	Gmund
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Am 14.11.2019 besuchte die Klasse 9D mit Pia Mair und Frau Fellner ihm 
Rahmen	des	Werkunterrichts	die	Büttenpapierfabrik	Gmund.	In	der	neun-
ten	Klasse	stellt	der	Werkstoff	„Papier”	einen	wesentlichen	Themenkom-
plex des Lehrplans für das Fach Werken dar. Die Schülerinnen und Schüler 
lernen u. a. die Papierherstellung an der Langsiebpapiermaschine kennen. 
Dieses	Lernziel	war	Anlass	 für	die	Exkursion	 in	die	Papierfabrik.	 In	einer	
Führung	wurde	die	Funktionsweise	der	Langsiebpapiermaschine	und	das	
anschließende	Verarbeiten	des	Papiers	anschaulich	gezeigt.	Die	Papierma-
schine	besteht	insgesamt	aus	folgenden	Partien:	Stoffauflauf,	Sieb-,	Pres-
sen-	und	Vortrockenpartie,	Leimpresse,	Nachtrockenpartie	sowie	Aufrol-
lung. Sehr beeindruckt waren wir vom Papierlager, in welchem sehr viele 
Rollen in unterschiedlichen Farben gelagert wurden. Eine Rolle wiegt 250 
kg.	Zudem	wurde	uns	der	Holländer	vorgeführt,	eine	Maschine,	in	welcher	
ursprünglich	Lumpen	für	die	Papierherstellung	zerkleinert	wurden.	Heut-
zutage	wird	der	Holländer	in	der	Papierfabrik	u.	a.	dazu	genutzt,	um	die	
Pulpe	einzufärben.	 Insgesamt	war	die	Führung	sehr	 interessant	und	wir	
konnten die Papierherstellung hautnah miterleben. 

Christiane Fellner, Pia Mair 



Besonders	im	Gedächtnis	geblieben	ist/sind	mir…

„Die	Öfen,	in	denen	Menschen	verbrannt	wurden.“
„Wie	 eine	 Gaskammer	 aussieht	 und	 dass	 man	 dort	
hineingekommen ist und dachte, es wäre ein Brause-
bad“.
„Die	 Zustände,	 wie	 die	 Gefangenen	 damals	 leben	
mussten.“
„Die	 menschenunwürdige	 Behandlung,	 dass	 sich	 die	
Gefangenen	nackt	ausziehen	mussten.“
„Die	Gefangenen,	die	in	der	Baracke	in	den	Betten	zu-
sammengepfercht	worden	sind.“

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

„Die	Vorstellung,	wie	kalt	es	auf	dem	Appellplatz	war	
und dass die Menschen dort stundenlang in ihrer dün-
nen,	gestreiften	Kleidung	stehen	mussten.“
„In	der	Ausstellung	gab	es	ein	Foto,	auf	dem	alle	Gefan-
genen	 gleich	 angezogen	waren,	 alle	 abrasierte	Haare	
hatten	und	weil	alle	-	absichtlich	für	das	Bild	-	von	oben	
mit Scheinwerfern angestrahlt wurden, einen gefähr-
lichen	und	grimmigen	Eindruck	machten.“
„Das	Foto	im	Krematorium,	das	die	Leichenberge	zeigt,	
die	noch	verbrannt	werden	sollten.“



Eine	wichtige	Tradition	unserer	Schule	wurde	auch	 in	
diesem Schuljahr weitergeführt. Der Besuch der 10. 
Klassen	der	KZ-Gedenkstätte	Dachau.	Das	Thema	des	
Nationalsozialismus	und	damit	auch	des	Holocausts	ist	
im	Lehrplan	zwar	bereits	am	Ende	der	9.	Jahrgangsstu-
fe verankert, um den Ereignissen aber mit dem ange-
messenen	Respekt	zu	begegnen,	fahren	wir	immer	erst	
Ende	November	/	Anfang	Dezember	zur	Gedenkstätte.	
Die Schülerinnen und Schüler können auf diese Weise 
durch	 die	 zu	 dieser	 Jahreszeit	 herrschenden	 Kälte	 ei-
nen	realeren	Eindruck	von	den	schlimmen	Zuständen	
im	 KZ	 Dachau	 erhalten.	 So	 auch	 in	 diesem	 Jahr,	 wo	
sich	uns	das	Wetter	tatsächlich	ziemlich	kalt,	trübe	und	
windig	 präsentierte.	 Die	 Führung	 durch	 die	 Gedenk-
stätte	 haben	 in	 diesem	 Schuljahr	 erstmals	Mitglieder	
der Evangelischen Kirchengemeinde Dachau für uns 
durchgeführt. Dabei bekamen wir viele allgemeine In-
formationen	über	das	„Leben“	der	Gefangenen	im	KZ,	
aber	auch	über	Einzelschicksale.	Wir	folgten	Schritt	für	
Schritt	 dem	Weg	 eines	 Inhaftierten	 vom	 Eingangstor	
im	Jourhaus	mit	der	bekannten	Inschrift	„Arbeit	macht	
frei“,	über	den	Appellplatz	ins	Wirtschaftsgebäude,	wo	
die	Verhafteten	„aufgenommen“	wurden,	indem	ihnen	

alles	„abgenommen“	wurde,	sogar	der	Name.	Schließ-
lich	ging	es	quer	über	den	riesigen	Appellplatz,	auf	dem	
sich die Gefangenen jeden Morgen und jeden Abend 
zur	Zählung	einfinden	mussten.	Die	nächste	Station	wa-
ren	die	kargen	und	engen	Unterkünfte,	die	„Baracken“.	
Das für die Schülerinnen und Schüler schockierendste 
war	aber	 sicherlich	unsere	 letzte	Station:	Das	Krema-
torium. Es war vom übrigen Lager strikt getrennt und 
diente	 der	 Beseitigung	 der	 Leichen	 aus	 dem	Konzen-
trationslager,	 wobei	 die	 Verbrennungsöfen	meist	 Tag	
und	Nacht	in	Betrieb	waren.	Die	kurze	Andacht	in	der	
Evangelischen Versöhnungskirche, einem Gedenkort 
auf dem Grundstück des Lagers, bot den Schülerinnen 
und Schülern am Ende eine gute Möglichkeit, in sich 
zu	gehen,	sich	der	vielen	Bilder	und	Gefühle	bewusst	
zu	werden	und	vielleicht	schon	etwas	mit	der	Verarbei-
tung	des	Gesehenen	zu	beginnen.	
Dass viele der Schüler das Grauen und die Bedrückung 
der	damaligen	Zeit	mit	nach	Hause	genommen	haben	
und	darüber	nachgedacht	haben,	zeigen	die	Eindrücke	
auf der vorangehenden Seite.

Dagmar Simperl, Gabriele Ngela, Annette Obermayer

Besuch	der	KZ-Gedenkstätte	Dachau
Geschichte vor Ort für die 10. Klassen
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Christiane	Fellner



Mit	 diesem	 Verfremdungseffekt,	 der	 auf	 einem	 Ban-
ner	 in	Brechts	Theaterstück	„Trommeln	 in	der	Nacht”	
(1920)	steht,	möchte	Bertolt	Brecht,	dass	jegliche	Illu-
sion	im	Theater	unterbunden	wird.	Der	Zuschauer	soll	
nicht mit den Geschehnissen und Personen auf der 
Bühne	mitfühlen,	sondern	eine	kritische	Haltung	ent-
wickeln.	 Lieder,	 Kommentare,	 Zeitsprünge,	 eine	 spar-
same	Bühnengestaltung	oder	gleichnishafte	Charakte-
re	dienen	dazu,	dass	der	Zuschauer	eine	Distanz	zum	
Dargestellten	entwickelt.	Mit	diesem	Ziel	im	Hinterkopf	
besuchte die Klasse 10b am 05.11.2019 die Dreigro-

schenoper im Münchner Volkstheater und erlebte 
Brechts episches Theater hautnah. 
Die	 Handlung	 der	 Dreigroschenoper	 spielt	 in	

London. Peachum ist der Kopf einer Londoner 
Bettelmafia,	 welche	 verkleidete	 Bettler	 auf	 die	

Straße schickt, die durch ihr mitleiderregendes Ausse-
hen Geld einnehmen sollen. Der kriminelle Mackie 
Messer	heiratet	Polly,	die	Tochter	von	Peachum.	
Als	Peachum	von	der	Hochzeit	erfährt,	möchte	
er	Mackie	Messer	der	Polizei	ausliefern.	Mackie	

Messer	flieht	daraufhin	 in	ein	Bordell,	wird	von	
einer ehemaligen Geliebten verraten und von der 

Polizei	verhaftet.	Die	Tochter	des	Polizeichefs	verhilft	
ihm	 jedoch	 zur	 Flucht.	 Erneut	 wird	Mackie	 verraten	
und	sogar	zum	Tode	verurteilt.	Doch	kurz	vor	der	Hin-
richtung	betritt	ein	königlicher	Bote	die	Bühne,	erklärt	
Mackies Begnadigung und hebt ihn in den Adelsstand. 
Lieder	 wie	 die	 „Morarität	 von	Mackie	Messer”	 oder	
„Seeräuber-Jenny”	 und	 Kommentare	 unterbrachen	
immer	wieder	 die	Handlung	 des	 sparsamen	Bühnen-
bilds.	Gleich	zu	Beginn	waren	wir	sehr	erstaunt,	da	zwei	
Männer,	die	unmittelbar	vor	uns	saßen,	plötzlich	auf-

standen, auf die Bühne liefen und erst dort 
in	die	Rolle	weiterer	Bettler	schlüpften.	Auch	

das Ende überraschte uns sehr. Mackie Messer wird 
nicht wie erwartet gehängt, sondern in den Adelsstand 
erhoben. 

 Christiane Fellner

„Glotzt	nicht	so	romantisch!”	
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Am	Freitag,	den	08.11.2019,	durften	alle	5.	und	6.	Klas-
sen der Realschule Tegernseer Tal mit dem Bus nach 
München	 ins	 Gärtnerplatz-Theater	
fahren!
Auf dem Programm stand das 
Musical	„Pumuckl“.
Die Busfahrt dauerte unge-
fähr 75 Minuten, schon 
während	 dieser	 hatten	
alle	Spaß!
Als wir schließlich an-
kamen, gab es erst 
einmal ein riesiges 
Durcheinander, 
aber nach kur-
zer	Zeit	hatten	
alle sich bei den 
jeweiligen Leh-
rern eingefunden. 
Zunächst	 machten	
wir im Eingangsbe-
reich des großen Thea-
ters	 Brotzeit,	 danach	 ga-
ben wir unsere Jacken und 
Rucksäcke ab und wurden 
mit	der	Hilfe	des	Personals	und	
unseren	 Lehrern	 zu	 den	 Plätzen	
geleitet, von denen aus wir beste 
Sicht	auf	die	Bühne	hatten.	Als	alle	saßen	und	leise	wa-
ren,	ging	es	endlich	los!
Das	Musical	 erzählte	 von	Meister	 Eder,	 der	 plötzlich	

einen Kobold namens Pumuckl bei sich in seiner Werk-
statt	wohnen	hatte,	welchen	er	nach	anfänglichen	Strei-

tereien erst hinauswarf, aber 
am Ende so sehr vermisste, 

dass er ihn doch gerne wie-
der bei sich aufnahm.

Nach ungefähr einein-
halb Stunden war Pau-

se, in der wir nochmal 
Brotzeit	 machten.	

A n s c h l i e ß e n d 
ging es weiter, 

es gab wei-
tere	 lustige,	

t r a u r i g e 
und auch 

ernste	 Sze-
nen!	 Als	 das	

Musical	 zu	
Ende war, folgte 

ein tosender Ap-
plaus im Saal und 

schließlich brachen 
wir wieder auf in Rich-

tung Tegernsee. Auf der 
Rückfahrt redeten noch 

einige über das Erlebte und 
tauschten sich aus…

Es	war	ein	sehr	schöner	Ausflug!

Anna Rixner, Klasse 5b

Musical-Fahrt der 5. und 6. Klassen
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Anna	Dießl	(5a),	Andreas	Schmitt	(6d), 
Gideon-Oliver	Friedrich	(8d),	Anna-Lena	Maske	(8c),	

Marius	Wielert	(9c):
Preisträger beim Internationalen Jugendwettbewerb 

„Jugend creativ“



Musicalfahrt 
der 9. Klassen
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Die	 goldenen	 20er	 –	 glitzernd,	 glanzvoll,	
glamourös – ein Erlebnis im neuen Musical 

„Berlin	Berlin“.
Gleich nach den Weihnachtsferien, am 07.01.2020, 

machten sich etwa 60 Schülerinnen und Schüler der 9. 
Jahrgangsstufe gemeinsam mit ihren Musiklehrerinnen nach 

München ins Deutsche Theater auf. Schon bei der vorbereiten-
den	Recherche	wurde	der	Eindruck	vermittelt,	dass	es	sich	hierbei	

um ein besonderes Showmusical handelt. Voller Erwarten fuhren wir 
mit der BOB am frühen Abend nach München und nahmen nach 
einer	kurzen	Stärkung	unsere	Plätze	ein.	Paillettenkleider	glit-
zerten	im	Abendlicht	und	große	Stars	schwangen	ihr	Tanz-
bein.	Von	Marlene	Dietrich	bis	zu	den	Comedian	Harmo-

nists waren die Klassiker der 20er Jahre vertreten. 
Die	Fahrt	hat	sich	gelohnt!	Es	war	ein	toller,	un-

vergesslicher und beeindruckender Abend. 

Veronika Spieler, Annina Georg



Am Sonntag, 16.02.2020, trafen sich 13 Schülerinnen 
und	Schüler	aus	den	Klassen	5b	und	6a	am	Holzkirch-
ner Bahnhof, um von dort aus mit der S-Bahn und Frau 
Darwent,	einer	Mutter	und	unserer	Intensivpraktikan-
tin	Frau	Ungar	nach	München	zu	fahren.		Am	Marien-
platz	warteten	Frau	Härtle	und	Frau	Neubauer	auf	uns.	
Gemeinsam machten wir uns von dort aus auf den Weg 
zum	Residenztheater,	auf	welchem	wir	noch	kurz	einen	
Faschingsumzug	anschauen	konnten.	Im	Theater	ange-
kommen gaben wir unsere Jacken an der Garderobe ab 
und	suchten	unsere	Plätze	auf.	Kurze	Zeit	später	begann	
auch schon die Vorstellung. Das Stück handelt von Ron-
ja, die keine Räuberin sein will, obwohl ihr Vater der 
Anführer einer Räuberbande ist. Sie lernt einen Jungen 
namens Birk aus einer verfeindeten Räuberfamilie ken-
nen, der auch kein Räuber sein möchte. Gemeinsam 

reißen	 sie	nach	einem	Streit	mit	Ronjas	Vater	 von	 zu	
Hause	 aus.	 Sie	 erleben	 zusammen	 einige	 Abenteuer	
und müssen sich gegen unheimliche Wesen im Wald 
behaupten.	 Schließlich	bittet	der	Vater	Ronja,	wieder	
nach	zu	Hause	zu	kommen.	Am	Schluss	versöhnen	sich	
die Räuberfamilien und Ronja und Birk schwören sich, 
nie	Räuberhäuptlinge	 zu	werden.	Die	Aufführung	 en-
dete	 in	einem	tosenden	Applaus.	Danach	durften	wir	
uns noch Autogramme bei den Schauspielerinnen und 
Schauspielern	holen	oder	ein	Foto	mit	ihnen	machen!	
Das	war	 ein	 ganz	 besonderes	 Erlebnis!	 Anschließend	
brachten	 uns	 Frau	Härtle	 und	 Frau	Neubauer	wieder	
zurück	zur	S-Bahn	und	wir	traten	die	Heimreise	an.	

Severin Bernhardt, Klasse 5b

Sonntagsausflug	ins	Residenztheater	
zu	„Ronja	Räubertochter“
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Gerade	noch	Glück	hatten	die	Klassen	10c	und	10e	mit	
ihrer	Theaterfahrt	nach	München.	Am	09.	März	2020,	
dem	 letzten	 Montag	 vor	 der	 Corona-Zwangspause,	
machten sich viele Freiwillige aus den beiden 10. Klas-
sen mit ihren Deutschlehrerinnen Frau Darwent und 
Frau Simperl mit der BOB nach München auf, um am 
Abend im Volkstheater William Shakespeares Komödie 
„Der	Kaufmann	von	Venedig“	anzusehen.
Nach	einem	kurzen	Stadtbummel	waren	alle	pünktlich	
im	gut	mit	Zuschauern	gefüllten	Theater	und	warteten	
gespannt auf den Beginn der Vorstellung. Das Bühnen-
bild	mutete	zunächst	ein	bisschen	karg	an	und	bestand	
hauptsächlich	 aus	 vier	 goldenen	 ständig	 rotierenden	
Drehtüren.	So	wurde	zumindest	durch	das	Bühnenbild	
kaum	ein	Auge	von	der	Handlung	abgelenkt.	Dies	war	
jedoch durchaus von Vorteil, da es auf diese Weise sehr 
gut	möglich	war,	sich	auf	die	nicht	immer	ganz	leicht	zu	
verstehende	Handlung	des	Stücks	und	die	Beziehungen	
der	Protagonisten	untereinander	zu	konzentrieren.	
Kurz	zusammengefasst	geht	es	im	„Kaufmann	von	Ve-
nedig“	um	den	Fernhandelskaufmann	Antonio,	der	bei	
dem	Juden	Shylock	einen	Kredit	aufnimmt,	um	dieses	
Geld	wiederum	an	einen	Freund	weiterzugeben,	sodass	
dieser seine Geliebte heiraten kann. Leider ist an die-
sen	Kredit	die	Bedingung	geknüpft,	dass	bei	einer	
ausbleibenden	 Rückzahlung	 Shylock	 ein	 Pfund	
Fleisch aus Antonios Körper herausschneiden 
darf. Es kommt, wie es kommen muss: Anto-
nio	geht	pleite	und	Shylock	besteht	auf	der	
Erfüllung	des	Vertrags.	Der	hinzugezogene	

Richter verkündet nach einer judenfeindlichen Eskala-
tion	schließlich	einen	Kompromiss.
Obwohl das Stück bereits 1605 uraufgeführt wurde, 
ist	es	modern	inszeniert	und	besitzt	gerade	in	der	heu-
tigen	Zeit	einen	aktuellen	Bezug,	wenn	man	an	die	an-
tisemitistischen	 Vorkommnisse	 in	 Deutschland	 in	 der	
näheren Vergangenheit denkt. 
Diese Aktualität ist auch vielen Schülerinnen und Schü-
lern nicht entgangen, die das Stück insgesamt als durch-
aus	sehenswert	beurteilt	haben.	Nichtsdestotrotz	war	
dieser Theaterbesuch ein gemeinsames Erlebnis und 
eine	willkommene	Abwechslung	zum	Schulalltag.

Dagmar Simperl, Ingeborg Darwent
 

Glück	gehabt!
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Bewirb dich jetzt fur die 
Ausbildung bei der AOK Bayern.  

Zeig uns, wer du bist!
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2.	März	–	8.	März

Bereits während der Faschingsferien hat die Ausbrei-
tung des Coronavirus in Asien und Italien die Nachrich-
tenlage	dominiert.	Die	Lombardei	war	zum	Risikogebiet	
erklärt worden und uns erreichten die ersten Nachrich-
ten	von	Lehrkräften	und	Familien,	die	sich	während	der	
Ferien	dort	aufgehalten	hatten.	Die	Möglichkeit	einer	
zeitweisen	 Schließung	 der	 Schule	 beschäftigt	 uns	 im	
Schulleitungsteam. Vorsorglich stellen wir sicher, dass 
alle	digitalen	Klassenzimmer	eingerichtet	sind	und	dass	
alle	Schülerinnen	und	Schüler	über	ihre	Zugangsdaten	
verfügen.
Das	Thema	„Schülerfahrten“	rückt	 in	den	Fokus.	Kön-
nen	Fahrten	stattfinden	oder	müssen	sie	storniert	wer-
den,	 und	 zu	welchen	 Bedingungen	wird	 das	möglich	
sein?	 Die	 Lehrkräfte	 nehmen	 Kontakt	mit	 den	 Reise- 
veranstaltern	 auf;	 viele	 Betriebe	 gehen	 im	 Moment	
noch davon aus, dass alles nicht so schlimm wird und 
die	Fahrten	wie	geplant	stattfinden	können.
An	der	Schule	beginnt	die	Projektpräsentation	der	9.	
Klassen	und	alle	hoffen	 inständig,	dass	die	Schüle-
rinnen und Schüler ihre Arbeiten ohne Beeinträch-
tigungen	durchführen	können.	Auch	die	dritten	
Prüfungslehrproben	 der	 Einsatzreferendare	
stehen	in	Kürze	im	Kalender.	Zunehmend	wird	
deutlich, dass da eine größere Welle auf uns 
zurollt.	Die	erste	Woge	schwappt	dann	am	
Wochenende	über	uns	herein,	als	Südti-
rol	 zum	Risikogebiet	erklärt	wird	und	
damit eine größere Gruppe Schüle-
rinnen und Schüler den Unterricht 
nicht mehr besuchen darf.

Corona-Chronologie
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9.	März	–	15.	März

Die Liste der Personen, die wegen des Aufenthalts in 
einem	 Risikogebiet	 zu	 Hause	 bleiben	 müssen,	 wird	
täglich	 länger.	 Zahlreiche	 Veranstaltungen,	 die	 in	 der	
nächsten	Zeit	stattgefunden	hätten,	stehen	auf	der	Kip-
pe, ein Termin nach dem anderen wird abgesagt, auch 
das	VIVA-VOCE	Konzert	an	unserer	Schule	wird	in	den	
Herbst	verschoben.	Zugleich	geht	der	Alltag	weiter;	die	
Projektpräsentation	verläuft	erfolgreich,	auch	die	erste	
Lehrprobe	kann	stattfinden.
Flächendeckende	Schulschließungen	werden	trotzdem	
mit jedem Tag wahrscheinlicher. Am 13.03. um 9:00 
Uhr	platzt	die	Bombe:	Markus	Söder	teilt	mit,	dass	alle	
Schulen	 bis	 zu	 den	 Osterferien	 geschlossen	 werden.	
Wir informieren die Schülerinnen und Schüler in einer 
Durchsage und die Eltern in einem Brief darüber, was 
uns	wichtig	ist:
„Auch	wenn	das	Schulhaus	geschlossen	ist,	versuchen	
wir,	das	Lernen	auf	anderen	Wegen	fortzusetzen.	Einer-
seits möchten wir damit insbesondere die Schülerinnen 
und Schüler der höheren Jahrgangsstufen möglichst 
„im	Stoff	halten“,	vor	allem	aber	soll	die	Beschäftigung	
mit schulischen Aufgaben den Alltag der Kinder und Ju-
gendlichen strukturieren, sie in der sinnvollen Anwen-
dung	digitaler	Medien	schulen	und	die	Kommunikation	
untereinander	und	mit	den	Lehrkräften	aufrechterhal-
ten.
Keinesfalls sollen Sie als Eltern das Gefühl haben, nun 
zusätzlich	zur	Betreuung	auch	noch	den	Job	als	„Hilfs-
lehrer“	 übernehmen	 zu	müssen;	wir	 sind	 Ihnen	 aber	
dankbar, wenn Sie Ihre Kinder bei technischen oder in-
haltlichen Fragestellungen nach Möglichkeit unterstüt-
zen.	Die	Schülerinnen	und	Schüler	sollten	die	Aufgaben	
schon	ernst	nehmen,	 grundsätzlich	bitte	 ich	 Sie	 aber,	
bei technischen oder inhaltlichen Problemen gelassen 
zu	bleiben	und	wenn	etwas	nicht	klappt,	es	ggf.	sein	zu	

lassen	und	die	 zuständige	 Lehrkraft	oder	uns	 zu	kon-
taktieren.	Das	gilt	 insbesondere	auch	dann,	wenn	Sie	
den	Eindruck	haben,	 dass	die	 gestellten	Aufgaben	 zu	
viel sein sollten. Nicht immer ist aus der Ferne gut ein-
zuschätzen,	was	in	welcher	Zeit	machbar	ist.“
Am folgenden Wochenende glühen dann die Leitungen: 
Niemand	 ruht	 sich	 aus,	 alle	 beschäftigen	 sich	
mit der Frage, was es bedeutet, die digitalen 
Räume	nicht	mehr	nur	als	Ergänzung,	 son-
dern	als	Ersatz	des	Präsenzunterrichtes	zu	
nutzen.	Wir	richten	ein	digitales	Lehrer-
zimmer	ein,	also	einen	Platz	zum	Rat-
schen für uns und eine virtuelle Aula 
für die Schülerinnen und Schüler.

16.	März	–	22.	März

Am ersten Tag der Schulschließung sind 
97% der Schülerinnen, Schüler und Lehr-
kräfte	 im	 digitalen	 Schulhaus	 eingeloggt.	 Es	
werden 8.706 Nachrichten geschrieben, am 
Ende der Woche werden es über 50.000 sein. Dass 
eine	tragfähige	Lehrer-Schüler-Beziehung	ein	wichtiger	
Gelingensfaktor für schulisches Lernen ist, wissen wir 
nicht	erst	seit	der	Hattie-Studie.	Nun,	in	diesem	für	alle	
Beteiligten	ganz	neuen	Lernszenario,	gilt	es,	sich	dieser	
Beziehungen	 zu	 vergewissern,	 was	 nur	 über	 Präsenz	
und	Kommunikation	möglich	ist.	
An den ersten drei Tagen bieten wir eine Telefonhotline 
für	technischen	Support	an.	Mittels	Fernwartungstools	
werden	heimische	Rechner	fit	gemacht,	Passwörter	zu-
rückgesetzt	und	Handys/Tablets	mit	den	nötigen	Apps	
versehen.	 Einzelne	 Schüler	 versorgen	 wir	 mit	 schu-
lischen Geräten und die ersten Familien melden sich, 
die so entlegen wohnen, dass bei ihnen weder DSL 
noch mobiles Internet verfügbar ist. Da stoßen wir an 
unsere	Grenzen.	
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Korbinian	Smetana	(10e) 

Gewinner	beim	
schulinternen	online-
Malwettbewerb	zur	
„Schule	daheim“

Klasse 8-10

Julia	Buchberger	(10e)



Auch die Personen, die im Schulalltag unabhängig vom 
Unterricht	beratend	und	unterstützend	zur	Verfügung	
stehen,	sind	eng	in	die	digitale	Schule	einbezogen.	Die	
medienpädagogischen	Berater	sind	z.	B.	für	Probleme	
im Chat erreichbar, genauso wie die Verbindungslehr-
kräfte.	Für	die	Schulsozialpädagogin,	den	Schulpsycho-
logen	und	die	Beratungslehrerin	schaffen	wir	zusätzlich	
eine telefonische Erreichbarkeit. 
Das Kultusministerium verschiebt die Abschlussprü-
fungen	 um	 zwei	Wochen	 nach	 hinten	 und	 damit	 auf	
den spätestmöglichen Termin, wenn man die Som-

merferien nicht antasten will. Auch wenn das 
die	schulinternen	Zeitpläne	ordentlich	staucht	
(eine	 Woche	 weniger	 Zeit	 für	 Korrekturen	
und	Konferenzen),	ist	die	Entscheidung	ab-
solut	richtig	und	nimmt	etwas	den	Druck	

von den Abschlussjahrgängen.
Den Elternvortrag für die Wahl der 
Fächergruppen	 zeichnen	 wir	 als	
Screencast auf und stellen ihn für 
die	Eltern	der	6.	Klassen	online	zur	

Verfügung. Auch die Beratung und die 
Zweigwahl	 selbst	wickeln	wir	 komplett	

digital ab.

23.	März	–	05.	April

So	ungewöhnlich	die	Situation	 für	alle	Beteiligten	 ist,	
stellt sich im Verlauf der ersten drei Wochen doch 
auch	eine	gewisse	Routine	ein.	 Insofern	wirkt	die	Co-
rona-Krise	schon	auch	als	Katalysator	für	den	Digitali-
sierungsprozess	an	Schulen;	 zumindest	dort,	wo	eine	
grundsätzliche	Bereitschaft	da	ist,	sich	intensiv	mit	all	
diesen	Dingen	auseinanderzusetzen,	im	Alltag	aber	die	
Zeit	und	vielleicht	auch	ein	bisschen	die	Veränderungs-
notwendigkeit gefehlt hat.

Die	Nutzerzahlen	der	digitalen	Klassenzimmer	sind	auf	
hohem Niveau stabil:

In den ersten drei Wochen werden rund 113.000 
Nachrichten	in	den	digitalen	Klassenzimmern	ge-
schrieben:
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Wir	befragen	Eltern,	Schülerinnen	und	Schüler	zu	den	
ersten Erfahrungen mit dem digitalen Fernunterricht 
und	erhalten	viel	positives	Feedback	und	wertvolle	Hin-
weise, wo wir uns noch besser strukturieren könnten:

Wir verabschieden die Schülerinnen und Schüler mit 
einem gemeinsamen Video in die Osterferien: Jede 
Lehrkraft	 hat	 dazu	 einen	 kleinen	 Gruß	 aufgezeichnet	
und man merkt den Kolleginnen und Kollegen deutlich 
an, wie sehr sie ihre Schülerinnen und Schüler vermis-
sen.

20.	April	–	26.	April

Während der Osterferien fragen wir ab, welche Struk-
tur sich die Familien für den digitalen Fernunterricht 
wünschen.	 Im	Ergebnis	 setzen	wir	auf	eine	Mischung	
aus	 getakteten	 Aufgaben	 mit	 Erledigungszeiten	 von	
2-5	Tagen	und	einem	ergänzenden	Angebot	von	Video-
stunden. Damit möglichst alle die Möglichkeit haben, 
sich	 an	 diesem	digitalen	Unterricht	 optimal	 zu	 betei-
ligen, haben wir damit begonnen, schuleigene Geräte 
und Notebooks, die uns nach unserem Spendenaufruf 
erreicht	 haben,	 an	 die	 Familien	 auszugeben;	 vorher	
werden	 die	 Festplatten	 natürlich	 formatiert	 und	 mit	
einem	frischen	Betriebssystem	versehen:
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27.	April	–	10.	Mai

Die Schülerinnen und Schüler der 
Abschlussklassen sind wieder im 
Haus	 und	 werden	 vor	 allem	 in	
den Prüfungsfächern unterrich-
tet. Wie überall haben wir Tische 
auseinandergestellt,	 Hygienekon-
zepte	entworfen	und	kommuniziert	
und einen Sonder-Stundenplan ge-
bastelt. Das lief erstaunlich problemlos. 
Natürlich ist es unbefriedigend, nur Fron-
talunterricht	 oder	 Einzelarbeit	 machen	
zu	 können;	 aber	 die	 Jugendlichen	 und	 die	
Lehrkräfte	haben	ihren	Humor	behalten	und	so	fühlt	es	
sich	in	der	Schule	zumindest	wieder	ein	bisschen	nach	
Schule an.
Unsere Bemühungen und Erfolge im Bereich des digi-
talen Fernunterrichts werden deutschlandweit wahr-
genommen. Unter anderem berichten die Welt am 
Sonntag	und	die	 Frankfurter	Allgemeine	Sonntagszei-
tung	über	unsere	Schule;	zur	Wiederöffnung	des	Schul-
hauses	 begleitet	 uns	 eine	 Journalistin	 der	 Süddeut-
schen	Zeitung.

11.	Mai	–	17.	Mai

Der Fahrplan für die weiteren Jahrgangsstufen steht 
nun	fest.	Bis	zu	den	Pfingstferien	kommen	die	Schüle-
rinnen und Schüler der 5., 6. und 9. Klassen wochen-
weise	in	halbierten	Klassenteilen	zurück	an	die	Schule.	
Der Wiederbesuch der Schule bedeutet einen Wen-
depunkt	und	hat	starke	Symbolkraft;	von	daher	 ist	es	
verständlich, dass ein Weg eingeschlagen wurde, der 
möglichst	viele	Kinder	und	Jugendliche	mit	einbezieht.	
Der	Wermutstropfen	 dabei	 ist,	 dass	 für	 die	 einzelne	

Schülerin	und	den	einzelnen	Schüler	
nur	 wenig	 Präsenzzeit	 dabei	 he-
rauskommt;	 der	 größte	 Teil	 des	

Lernens wird sich also weiter-
hin	 zuhause	 abspielen,	 was	
für die Familien eine große 
Herausforderung	darstellt.

Unglaublich	 viel	 Zeit	 verbrin-
gen wir mit der Rückabwicklung 

stornierter Schülerfahrten: Viele 
Reiseunternehmen und Unterkünf-

te	 (insbesondere	 im	Ausland)	wollen	
angezahlte	Beträge	nicht	oder	nur	teil-

weise	zurückerstatten.	Wir	verstehen	die	
Schwierigkeiten	der	Betriebe;	andererseits	warten	die	
Eltern	ebenso	auf	die	Rückzahlung	bereits	geleisteter	
Beträge.
Ebenso	offen	im	Raum	stehen	viele	Fragen	rund	um	die	
Notenbildung,	 Erteilung	 der	 Jahreszeugnisse	 und	 das	
Vorrücken.

18.	Mai	–	31.	Mai

Dass	 es	 grundsätzlich	 eine	 gute	 Entscheidung	war,	 in	
den	Präsenzunterricht	wieder	einzusteigen,	zeigt	eine	
Umfrage, die wir nach den ersten Unterrichtstagen bei 
den Eltern der 5., 6. und 9. Klassen durchgeführt ha-
ben:
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In den Rückmeldungen der Eltern wird aber auch deut-
lich, dass die Anspannung steigt: Mit dem Wiederbe-
ginn	 der	 Präsenzbeschulung	 in	 den	 geteilten	 Klassen	
sinken	die	zeitlichen	Ressourcen	der	Lehrkräfte	für	den	
begleitenden	Fernunterricht.	Einige	Eltern	melden	zu-
rück,	dass	es	gleichzeitig	schwieriger	wird,	die	Kinder	
zum	Onlinelernen	zu	motivieren.	Und	obwohl	nach	wie	
vor	 sehr	 viel	 Verständnis	 für	 die	 schulische	 Situation	
besteht,	hätten	sich	fast	alle	Eltern	mehr	Präsenzunter-
richt gewünscht.
In	der	Politik	bereitet	man	sich	darauf	vor,	dass	es	noch	
länger dauern könnte, bis alle Schülerinnen und Schü-
ler	wieder	normal	zur	Schule	gehen	können.	500	Millio-
nen Euro stellt der Bund deshalb bereit, damit Schulen 
kurzfristig	 Geräte	 beschaffen,	 die	 als	 Leihgabe	 in	 die	
Familien	 gehen	 sollen.	 Da	 öffentliche	 Vergabeverfah-
ren	zeitaufwändig	sind	und	die	Lieferketten	nach	Asien	
unterbrochen sind, rechnen wir mit diesen Geräten al-
lerdings	frühestens	im	Herbst.
Die	Anmeldung	für	die	5.	Klassen	 läuft	kontaktlos	ab;	
die	Anmeldezahlen	sind	stabil	auf	hohem	Niveau,	wir	
werden wiederum vier 5. Klassen bilden können. Auch 
der	Probeunterricht	findet	 trotz	der	besonderen	Um-
stände	relativ	normal	statt.

Ausblick

Diese Chronologie    
wurde während der 
Pfingstferien	 aufge-
schrieben. Wenn 
der Jahresbe-
richt nun am 
Ende des Schul-
jahres verteilt 
wird, werden wir 
wissen, wie die wei-
teren	Wochen	sich	zu-
getragen haben. 
Ich wünsche mir, dass wir 
dann auf eine erfolgreich 
verlaufene Abschlussprüfung 
und auf würdige Feierlichkeiten 
zur	 Verabschiedung	 unseres	 Abschlussjahrgangs	 zu-
rückblicken	dürfen,	dass	wir	als	Schulgemeinschaft	und	
in den Familien die anstehenden Aufgaben, aber auch 
die	 großen	 Herausforderungen	 im	 emotionalen	 Be-
reich gut gemeistert haben werden und dass wir dann 
hoffentlich	mit	der	Erwartung	eines	normalen	Schulall-
tags	ab	Herbst	in	die	Sommerferien	gehen	können.

Tobias Schreiner
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Religionsunterricht	besteht	nicht	nur	aus	der	Vermitt-
lung	des	 Stoffs	 aus	dem	Lehrplan,	 sondern	 vor	 allem	
aus	 Beziehung.	Das	 Zusammenkommen	 in	 der	 Religi-
onsgruppe,	 das	 gemeinsame	 Stillwerden,	 Meditieren	
oder Beten und das echte, persönliche Unterrichtsge-
spräch,	das	Raum	lässt	für	Fragen,	Zweifel,	Gefühle	und	
Hoffnungen	stehen	hier	 im	Vordergrund.	Religionsun-
terricht	 sollte	 die	 Möglichkeit	 bieten,	 innezuhalten,	
durchzuatmen,	 eine	 „Insel“	 im	hektischen	 Schulalltag	
zu	sein	und	die	einzelne	Schülerin	bzw.	den	einzelnen	
Schüler	 in	 den	 Mittelpunkt	 mit	 ihrem	 bzw.	 seinem	
ganzen	 Sein	 zu	 rücken,	 ihr	 bzw.	 ihm	 die	 Möglichkeit	
zu	bieten,	sich	zu	entdecken,	zu	hinterfragen	und	aus-
zudrücken,	einen	Wortschatz	für	das	Emotionale,	den	
Glauben	und	Religion	aufzubauen	sowie	ethisch-mora-
lische	Richtlinien	und	Perspektiven	für	ein	gelingendes	
Leben	zu	bieten.	Die	grundsätzliche	Frage	sollte	spätes-
tens	am	Ende	 jeder	Religionsstunde	 lauten:	 „Was	hat	
das	mit	mir	zu	tun?“	Und	bestenfalls	finden	die	Schü-
lerinnen und Schüler darauf eine für sie sinnvolle Ant-
wort.	Ein	hehres	Ziel,	das	sich	sicherlich	nur	im	Idealfall	
verwirklichen lässt, dessen Versuch, es immer wieder 
anzustreben,	sich	aber	lohnt.	Im	regulären	Unterrichts-
betrieb	ist	dieser	Versuch	jedoch	schon	eine	große	He-
rausforderung,	wie	sollte	das	Ganze	nun	digital	funktio-
nieren	und	kann	es	das	überhaupt?	
All	diese	Fragen	und	Zweifel,	ob	der	digital	abgebildete	
Religionsunterricht über Aufgaben und Onlinestunden 
einen	Mehrwert	für	die	Schülerinnen	und	Schüler	hätte,	
da	Beziehung	ja	über	diese	Kanäle	nur	schwer	möglich	
sein	würde,	erschienen	mir	zunächst	berechtigt.	Doch	
schnell	konnten	diese	Fragen	und	Zweifel	ausgeräumt	
werden,	da	sich	viel	Unerwartetes	sowie	Positives	aus	
der	neuen	Unterrichtssituation	ergeben	sollte,	was	ich	

hier exemplarisch an einigen Einblicken in die digitale 
Unterrichtsarbeit	im	Fach	Religion	aufzeigen	möchte.	
Angekommen	beim	Thema	„Bibel“	konnten	die	Schüle-
rinnen und Schüler der 5. Klassen auf freiwilliger Basis 
in einem virtuellen Religionsregal verschiedene Videos, 
Aufgaben	und	Quizzes	zum	Thema	bearbeiten	und	mir	
ihre	Ergebnisse	zu	vorher	festgelegten	Zeitpunkten	ein-
reichen.	Das	Padlet	mit	dem	Namen	„Deine	Reli-Insel“	
wurde konfessions- und jahrgangsstufenübergreifend 
durch	 die	 Lehrer	 der	 Fachschaft	 Religion	 erstellt,	 um	
ihren Schülerinnen und Schülern auch während der 
Schul-,	 aber	 auch	 Ferienzeit	Möglichkeiten	 zu	 bieten,	
sich mit Themen aus dem Religionsunterricht der Real-
schule	zu	beschäftigen.	
Erstaunlicherweise gab es fast niemanden, der das 
Aufgabenangebot nicht annahm – wider Erwarten be-
kam ich von fast allen Schülerinnen und Schülern aller 
Jahrgangsstufen regelmäßig Rückmeldungen, die mir 
zeigten,	dass	sie	sich	schon	ausgiebig	im	virtuellen	Re-
ligionsregal	 umgesehen	 hatten.	 Nachdem	 die	 ersten	
Wochen	vor	den	Ferien	vor	allem	dazu	gedient	hatten,	
die	technischen	Gegebenheiten	und	Möglichkeiten	zu	
entdecken	und	zu	klären,	gingen	wir	nach	den	Ferien	
dazu	über,	auch	in	Nebenfächern	Onlineunterricht	live	
anzubieten.	 Natürlich	 wieder	 freiwillig.	 Und	 erneut	
überraschten mich die Kinder – in jeder Stunde waren 
(fast)	alle	da	und	beteiligten	sich	mit	großer	Begeiste-
rung am Unterricht. Um den Charakter einer Religions-
stunde	so	gut	wie	möglich	beizubehalten,	startete	die-
se wie gewohnt mit einem Anfangsritual. Entweder es 
gab	eine	kurze	Fantasiereise,	eine	Meditation	oder	ein	
Gebet oder die Kinder berichteten von ihrem Gemüts-
zustand,	was	sie	freute	oder	bedrückte	und	um	was	sie	
Gott	bitten	oder	wofür	sie	ihm	danken	wollten.

Religionsunterricht	digital...	macht	das	überhaupt	Sinn?
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Ob	die	Kinder	immer	konzentriert	„dabei“	waren,	lässt	
sich im Onlineunterricht (aber ehrlich gesagt auch im 
normalen	Präsenzunterricht)	zum	Teil	schlecht	kontrol-
lieren,	da	man	stets	nur	vier	Personen	zeitgleich	sehen	
kann, jedoch störten Schülerinnen und Schüler, die kei-
ne	Lust	auf	die	Stilleübung	oder	das	Gebet	hatten	die	
anderen	Teilnehmer	aufgrund	des	Settings	auch	nicht.	
Ein weiterer Pluspunkt war, dass sich durch den Chat, 
der	im	Onlineunterricht	zeitgleich	„mitlief“,	alle	äußern	
konnten,	was	im	regulären	Unterricht	oft	schwer	umzu-
setzen	ist.	Nach	dem	Einüben	notwendiger	Chatregeln	
kamen	alle	Kinder,	die	wollten,	zu	Wort.	Ich	stellte	Fra-
gen und gab Impulse, las immer alle Äußerungen und 
Antworten	aus	dem	Chat	vor	und	hakte	bei	bestimmten	
Aussagen	nach,	dann	konnten	die	Kinder	erzählen	oder	
machten	durch	ein	„!“	deutlich,	dass	 sie	etwas	sagen	
wollten.	Ein	„?“	im	Chat	bedeutete,	dass	man	eine	Fra-
ge	hatte.	Ansonsten	waren	die	Mikros	all	jener,	die	im	
Moment nichts sagten, gemutet, d.h. auf 
stumm gestellt. Dadurch war das Unter-
richten weitestgehend störungsfrei. An-
schließend	vertieften	wir	spielerisch	den	
Stoff.	Zunächst	erklärte	ich	beispielsweise	
den Schülerinnen und Schülern, wie man 
Textstellen in der Bibel oder ihrer Online-
Version	 finden	 konnte,	 danach	 hielt	 ich	
die	Abkürzungen	verschiedener	Bibelstel-
len	 in	 die	 Kamera	 und	 der	Wettbewerb	
begann. Wer als Erste/r die Stelle gefun-
den	hatte,	schrieb	ein	„!“	in	den	Chat	und	
durfte,	 nachdem	 die	 meisten	 Kinder	 si-
gnalisiert	hatten,	dass	 sie	 soweit	waren,	
den gesuchten Vers vorlesen. Nach meh-
reren Runden neigte sich die Stunde dem 
Ende	 zu	 und	 ein	 abschließender	 Impuls	
rundete die erste Onlinestunde ab. Da die 

Kinder	spätestens	 jetzt	erste	Einblicke	 in	die	Bibel	er-
halten	hatten,	indem	sie	Verse	kennengelernt	und	ge-
meinsam	gelesen	hatten,	fragte	ich	sie,	welcher	dieser	
Verse	ihnen	am	besten	gefallen	hatte	und	warum.	Sie	
erzählten	zum	Beispiel	davon,	dass	sie	die	Textstellen	
schön	fanden,	da	sie	ausdrückten,	dass	Gott	sie	 liebt,	
sie keine Angst haben brauchen und nicht alleine sind. 
Erfreulicherweise wünschten sich die Schülerinnen und 
Schüler	 eine	 baldige	 Wiederholung	 des	 Ganzen	 und	
eine digitale Religionsstunde wurde ein Mal wöchent-
lich	 ergänzend	 zum	 Aufgabenangebot	 fest	 installiert.	
Und es sollte sich herausstellen, dass die Schülerinnen 
und Schüler über sich hinauswuchsen: Sie erstellten 
trotz	 minimaler	 Hilfestellung	 großartige	 Erklärvideos	
zum	 Auffinden	 von	 Textstellen	 in	 der	 Bibel,	 spielten	
zum	 Teil	 mit	 der	 gesamten	 Familie	 (!)	 unter	 großem	
Aufwand	 ganze	 Bibelstellen	 nach	 oder	 produzierten	
aufwändige	Playmobil-Videos	dazu.	
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Aber auch höhere Jahrgangsstufen bestanden auf den 
Religionsunterricht mit Livestunden, die ähnlich auf-
gebaut waren, aber vor allem dem Austausch dienten. 
Die	Teilnehmerzahl	 am	Onlineunterricht	und	die	Zahl	
der bearbeiteten Aufgabenangebote war in allen Jahr-
gängen	trotz	des	freiwilligen	Charakters	sehr	groß	und	
die Jugendlichen überraschten damit, wie schnell und 
wieviel technisches Knowhow sie sich selbst dadurch 
aneigneten.	 So	 gingen	 8.-Klässler	 zum	 Beispiel	 durch	
GoogleStreetview auf virtuelle Entdeckungsreise im 
Lutherhaus,	 um	 anschließend	 ein	 interaktives	 Quiz	
lösen	zu	können	und	erstellten	Erklärvideos	zur	„Gol-
denen	Regel“.	Insgesamt	ließen	sich	die	meisten	Schü-
ler – egal welchen Alters – auf	meditative	Übungen	ein,	
erzählten	sich	gegenseitig	davon,	wie	sie	z.	B.	Nächs-
tenliebe im Alltag lebten, gestalteten teilweise auch 
in	 Kleingruppen	 Lernplakate,	 Hefteinträge	 und	 eige-
ne	 Quizzes	 oder	 teilten	 ihre	 Gedanken	 im	 virtuellen	
Klassenzimmer,	Onlineunterricht	und	Chat	mit...	sogar	

Gruppen-Referate wurden 
in	 der	 „Schule	 dahoam“	

ansprechend erstellt 
und	 präsentiert!	 Au-

ßerdem	gab	es	die	Möglichkeit,	einfach	miteinander	zu	
„ratschen“,	also	in	Kontakt	zu	bleiben,	Beziehung	her-
zustellen	und	aufrecht	zu	erhalten.	Natürlich	war	das	
erst der Anfang und vieles muss noch professioneller 
und besser werden. Außerdem fehlt es dem digitalen 
Religionsunterricht	 trotz	 aller	 Bemühungen	 zwei-
felsohne	 an	 dem	 Erleben	 „echter“	
menschlicher Begegnung und 
Nähe – existenzielle	 Grundbe-
dürfnisse, die wohl kein noch 
so gut geplanter und durch-
dachter digitaler Unterricht 
bieten kann. Sinn macht 
er aus den vielen aufge-
führten Gründen aber 
allemal, eine Erkennt-
nis, welche die große 
Nachfrage daran durch 
die Schülerinnen und 
Schüler – vor allem in Kri-
senzeiten? – meines Erach-
tens	bestätigt.	

Silvia Neubauer
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Nicht	nur	der	elterliche	PC	oder	der	Küchentisch	wur-
den	 im	 Zuge	 des	 Homeschoolings	 dauerbelegt,	 auch	
Mamas	 Küchenwerkzeuge	 wurden	 von	 den	 Schülern	
der	 7D	 zweckentfremdet,	 um	 im	 Profilfach	 Werken	
weiter	am	Arbeiten	bleiben	zu	können.	So	wurden	über	
mehrere Wochen aus Ton viele schöne Werkstücke ge-
fertigt	und	anschließend	abfotografiert.	Auch	alternati-
ve	Modelliermassen	wie	selbstgemachter	Salzteig	oder	
Papierknete	mussten	zwischenzeitlich	herhalten,	wenn	
der Ton aufgebraucht war und neuer nicht gleich auf-
getrieben werden konnte. Deshalb an dieser Stelle ein 
riesengroßes Dankeschön an alle Mamas und Papas, 
die	 in	dieser	besonderen	Zeit	 ihre	 Lieben	unterstützt	
haben	und	sie	gewähren	ließen,	zur	Töpferei	gefahren	
sind,	die	Technik	zum	Laufen	gebracht	haben	und,	und,	
und…	Vielen	herzlichen	Dank!

Hildegard Loy

Werken dahoam  
Mamas	Küche	wird	zur	Töpferwerkstatt
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EG dahoam
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In	 den	 vergangenen	Wochen	 gab	 es	 viel	 Zeit,	 die	wir	
zuhause	verbracht	haben.	Da	merkt	man	plötzlich,	was	
es	 dort	 alles	 zu	 tun	 gibt:	 Spülmaschine	 ausräumen,	
Backofen reinigen, Tisch decken, kochen, backen, put-
zen	und	so	weiter.	Und	weil	alle	daheim	sind,	gibt	es	
auch	mehrere	gemeinsame	Mahlzeiten	und	mehr	Ge-
schirr.	Der	perfekte	Übungsplatz	 für	das	Fach	„Ernäh-
rung	und	Gesundheit“.	Wöchentlich	gab	es	online	 für	
die Schülerinnen und Schüler kleine Kochaufgaben und 
Reinigungsarbeiten	zu	erledigen.	So	wurden	Lifehacks	
zur	Reinigung	 von	Backblechen	aus	dem	 Internet	 auf	
ihre	Tauglichkeit	geprüft,	um	kritisch	festzustellen,	dass	
viele	 auch	 nicht	 so	 gut	 funktionieren.	Mit	 Schritt-für-
Schritt-Rezepten	 in	 Bildern	 und	 Erklärvideos	 entstan-
den viele leckere Gerichte. Besonders tolle Ereignisse 
entstanden	bei	den	Backaufgaben	für	Torten	zum	Mut-
tertag.	Eine	Torte	schöner	als	die	andere!	Wahnsinn!

Katharina Mehl



Liliane	Köpf	(6d)

Gewinner	beim	
schulinternen	online-
Malwettbewerb	zur	
„Schule	daheim“

Klasse	5-7

Elisabeth	Gleißl	(7a)



Chemieunterricht	lebt	natürlich	von	Experimenten	–	dazu	gehören	sol-
che, die die Schülerinnen und Schüler in Kleingruppen selbst durchfüh-
ren	und	jene,	die	von	der	Fachlehrkraft	demonstriert	werden,	weil	sie	
sehr	aufwendig	oder	auch	gefährlich	sind.	Die	Abwechslung	macht’s!	
Aber	wie	soll	spannender	Chemieunterricht	nun	digital	funktionieren?
Die	 8.	 Klasse	 des	 mathematisch-naturwissenschaftlichen	 Zweiges	
setzte	sich	in	den	vergangenen	Wochen	unter	anderem	mit	Sauerstoff-
gas	auseinander	und	führte	dazu	zu	Hause	verschiedene	Experimente	
mit	 Oxi-Reiniger,	 einem	 Reinigungsmittel	 auf	 Aktivsauerstoff-Basis,	
durch. Ebenso wurden auf der heimischen Terrasse Experimente ge-
testet,	um	herauszufinden,	welche	Voraussetzungen	erfüllt	sein	müs-
sen,	damit	ein	Stoff	brennt.	Es	entstanden	tolle	Ergebnisse,	die	von	den	
Schülerinnen	und	Schülern	mit	Hilfe	von	Versuchsprotokollen,	Bildern	
und	Videos	dokumentiert	wurden.	
Selbst	 in	 der	 10.	 Jahrgangsstufe	wurde	 fleißig	 daheim	 getüftelt	 und	
zum	Thema	Carbonsäuren	Frucht-	und	Kräuteressig	angesetzt.
…	 und	 unsere	 Forscherklassen?	 Für	 die	 Forscherinnen	 und	 Forscher	
der	5.	und	6.	Jahrgangsstufen	konnten	wir	in	Zusammenarbeit	mit	dem	
mobilen	FabLab	unter	der	Organisation	von	Katharina	Eisenberg	einen	
Online-Workshop	zum	Thema	„Plastikfrei	im	Bad	–	Frühjahrsputz	ohne	
Schadstoffe“	anbieten.	Der	Naturwissenschafts-Dozent	 Julian	Heyder	
zeigte	dabei	unseren	Schülerinnen	und	Schülern,	wie	man	sechs	ver-
schiedene	Badezimmer-Produkte,	wie	 zum	Beispiel	 Badewürfel	 oder	
Zahnpasta,	ganz	einfach	selbst	herstellen	kann.

Birgit Sager

Experimenteller	Chemieunterricht	in	Zeiten	
der Corona bedingten Schulschließung
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Nachprüfungen	und	Aufnahmeprüfungen	finden	am	3.	und	4.	September	2020	statt.	

Das	Sekretariat	der	Schule	ist	bis	einschließlich	Mittwoch,	den	29.07.2020,	in	der	Zeit	zwischen	
9:00	Uhr	und	12:00	Uhr	regulär	besetzt,	ab	01.09.2020	wieder	regelmäßig.	
E-Mails werden auch während der Ferien gelesen. Erster Schultag im Schuljahr 2020/21 ist Diens-
tag,	08.	September	(Unterrichtsende:	11:20	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.

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.	
Das	Schuljahr	2019/20	wird	uns	allen	unweigerlich	auch	als	Zeit	der	Anspannung	und	Unsicher-
heit	in	Erinnerung	bleiben.	Trotzdem	und	gerade	deswegen	möchten	wir	mit	diesem	Jahres-
bericht	daran	erinnern,	wie	viele	schöne	Momente	es	gab,	die	dieses	Schuljahr	geprägt	haben.

Ein leises Summen aus der Ferne, sanft spür ich den Nachtwind wehn; golden, strahlend, fern 
die Sterne, so sehr ich mich nach Frieden sehn! Regentropfen fallen zart, so kalt auf meine Haut, 

doch der ersehnte Frieden naht, warm und weich – es taut.

Theresa Staudacher, 9c
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