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Veronika	Döring	(10d):
Studie nach Vorlage



„Wie wird es im September weitergehen, 
können wir zu einem Schulbetrieb zurück-
kehren, der mit Teamarbeiten, Ausflügen, 
Fahrten, Chorproben und Veranstaltungen 
Schule vom reinen Lern- auch wieder zum 
Lebensraum macht?“
Diese	Frage	habe	ich	im	Vorwort	des	letzten	
Jahresberichts gestellt. Die Schulgemein-
schaft	hatte	die	Herausforderungen	der	ersten	
Pandemiewelle	 gut	 bewältigt,	 alle	 Absolven-
tinnen	und	Absolventen	hatten	ihren	Abschluss	
geschafft	 –	 viele	 davon	 mit	 beeindruckend	 gu-
ten	 Ergebnissen	 –	 und	 ein	 entspannter	 Sommer	
stand	vor	der	Tür.	Niemand	ahnte,	dass	das	nächste	
Schuljahr	gänzlich	unter	Corona-bedingten	Einschrän-
kungen	stattfinden	würde:	
Bis	 zu	 den	 Herbstferien	 verlief	 (bis	 auf	 die	 Masken-
pflicht	 in	 den	 ersten	 beiden	Wochen)	 der	 Unterricht	
noch	 recht	 normal,	 im	November	waren	 bereits	 ein-
zelne	 Klassen	 in	Quarantäne;	 ab	Mitte	Dezember	 bis	
zu	den	Pfingstferien	gab	es	dann	ein	Hin	und	Her	aus	
Distanz-	 und	 Wechselunterricht	 mit	 sich	 ständig	 än-
dernden	Vorschriften.	Erst	ab	Pfingsten	waren	die	Klas-
sen	wieder	vollständig	im	Haus,	allerdings	immer	noch	
unter den Beschränkungen eines strengen Hygiene-
plans	mit	Masken-	und	Testpflicht.
Ein	verlorenes	Schuljahr?
Nicht	 wenige	 Politiker	 und	 Journalisten	 schrieben	
schon	bald	das	Schuljahr	ab:	Ein	verlorenes	Jahr	für	die	
Bildung	sei	es,	Distanzlernen	ein	gescheitertes	Experi-
ment	und	mancher	drückte	gleich	allen	Schülerinnen	
und	 Schülern	 den	 Stempel	 der	 „Corona-Generation“	
auf	und	forderte	die	Wiederholung	des	Schuljahres	für	
alle. 
Kein	verlorenes	Schuljahr!
Wer	so	spricht,	wer	solches	fordert,	kann	nicht	unsere	
Realschule	 Tegernseer	 Tal	meinen.	Was	unsere	 Schü- 

 
 
 

 
lerinnen	und	Schüler,	Lehrkräfte,	Familien	 in	der	Pan-
demie	geleistet	haben,	was	wir	alle	–	auch	jenseits	der	
Bildungspläne	–	gelernt	haben,	ist	beachtlich,	vorzeig-
bar und auch richtungsweisend angesichts der sich 
ständig wandelnden Herausforderungen in einer digi-
talisierten Welt: 
Um	 im	 Distanzunterricht	 erfolgreich	 zu	 sein,	müssen	
Schülerinnen	und	Schüler	vielfältige	Kompetenzen	er-
werben	und	einüben:	Eigeninitiative,	Selbstständigkeit,	
Ausdauer,	Flexibilität,	Konzentrationsvermögen,	Lern-

Zum Schuljahr 2020/21

Von	links:
Sekretärin	Marlene	
Deißenböck,	stellvertretender	
Schulleiter	Stephan	Wörle,	Sekretärin	Andrea	Kaffl,	
zweiter	 Realschulkonrektor	 Reiner	 Heumann,	 Sekretärin	
Michaela	Falkenstörfer	und	Schulleiter	Tobias	Schreiner



bereitschaft,	 Teamfähigkeit,	 Kommunikationsbewusst-
sein,	 Verantwortungsbereitschaft;	 um	 nur	 einige	 zu	
nennen.
Auch	für	die	Lehrkräfte	waren	die	Herausforderungen	
beachtlich:	Anders	als	während	des	ersten	Lockdowns	
im	Frühjahr	2020	haben	wir	nun	den	Unterricht	 voll-
ständig	 online	 nach	 Stundenplan	 gehalten.	Wie	 aber	
geht	 das:	 guter,	 motivierender,	 schülerzentrierter	
Online-Unterricht?	 Viele	 hundert	 Stunden	 haben	 die	
Lehrkräfte	 sich	 dafür	 fortgebildet;	 Beispiele	 aus	 dem	
Unterricht	finden	Sie	in	diesem	Jahresbericht.	Wesent-
lichen	Anteil	am	Gelingen	im	digitalen	Bereich	hat	un-
ser Systembetreuer-Team mit Herrn Stangl und Herrn 
Vichtl,	die	nicht	nur	das	schulische	Equipment	bestens	
in	Schuss	halten,	sondern	heuer	mit	den	über	einhun-
dert neuen Dienst- und Leihgeräten erheblichen Zu-
satzaufwand	zu	bewältigen	hatten	–	vielen	Dank	dafür!
Alle	gemeinsam	haben	wir	gelernt,	die	Möglichkeiten	
der	Kommunikation	und	des	Lernens	in	einer	digitalen	
Welt	noch	besser	zu	nutzen.	Vieles	davon,	zum	Beispiel	
die	 Möglichkeit	 digitaler	 Elternsprechtage,	 der	 zeit-	
und ortsunabhängigen Zusammenarbeit im Team oder 
auch	die	Gestaltung	„hybrider“	Szenarien,	also	Unter-
richt	 oder	 Besprechungen	mit	 Personen	 vor	 Ort	 und	
digital	 zugeschalteten	 Teilnehmerinnen	 und	 Teilneh-
mern,	werden	wir	mit	in	die	Zukunft	nehmen.
Für	das	Erreichte,	für	die	gemeinsamen	Anstrengungen	
darf	ich	der	Schulgemeinschaft,	den	Schülerinnen	und	
Schülern,	den	Lehrkräften,	den	Eltern,	den	Mitarbeite-
rinnen im Sekretariat und unserem Hausmeisterteam 
große	Anerkennung	und	meinen	herzlichen	Dank	aus-
sprechen;	wie	auch	im	Vorjahr	war	es	neben	allen	Be-
mühungen	ein	guter,	gemeinschaftlicher	Geist,	der	es	
uns ermöglicht hat, halbwegs unbeschadet in dieser 
Krise	zu	bestehen.
Eine	 große	 Herausforderung	 bedeutete	 die	 Corona-
Situation	 auch	 für	 unser	 Team	 in	 der	 offenen	 Ganz-

tagsschule sowie in der Mensa: Sich auf ständig 
verändernde	 Rahmenbedingungen	 einzustellen	 und	
Personal-	und	Einkaufsplanungen	darauf	abzustimmen,	
war	nicht	einfach;	herzlichen	Dank	dafür!
Eine	sehr	traurige	Nachricht	mussten	wir	 im	Frühjahr	
annehmen:	 Am	 27.	 Februar	 verstarb	 Peter	 Wisgott,	
Leiter	der	Seniorenresidenz	Wallberg,	im	Alter	von	nur	
51	 Jahren.	Er	war	vom	Tag	der	Schulgründung	an	ein	
Freund und Gönner unserer Schule mit einem großen 
Herz	 für	 die	 Kinder	 und	 Jugendlichen	 im	 Tegernseer	
Tal.	Wir	verdanken	ihm	viel	und	werden	ihm	stets	ein	
ehrendes	Andenken	bewahren.
Was	alles	fehlte
Die Begegnungen und Erlebnisse, die außerhalb des 
Pflichtunterrichts	stattfinden,	wenn	wir	gemeinsam	in	
den	 Wahlfächern	 unsere	 Interessen	 verfolgen,	 wenn	
Jugendliche	auf	der	Bühne	strahlen,	wenn	wir	gemein-
sam singen oder bei Klassenfahrten die Welt entde-
cken,	haben	einen	ganz	wesentlichen	Anteil	an	gelin-
gender	Bildung.	Und	 auch	wenn	wir	 versucht	 haben,	
wenigstens Teile des Schullebens auch im Digitalen 
stattfinden	zu	lassen,	macht	es	mich	ein	bisschen	weh-
mütig,	wenn	 ich	 darüber	 nachdenke,	 dass	 vieles	 von	
dem, was Schule bunt, fröhlich und lebendig macht, im 
vergangenen	Schuljahr	nicht	stattfinden	durfte:
Adventsmarkt,	 Ausbildungstour,	 Berufsorientierungs-
tage,	Betriebspraktika,	der	Abschlussball,	Exkursionen	
und	Museenbesuche,	 Fahrten	 nach	 Taizé,	 Straßburg,	
England,	 in	 die	 Provence,	 Geschichtstage	 in	 Regens-
burg,	Gottesdienste,	Kennenlerntage	der	5.	Klassen,	Ki-
noabende, Kollegiumswochenende, Proben des Eltern-
Lehrer-Chors,	 Schulkonzerte,	 Schulversammlungen,	
Sportunterricht,	 Studienfahrten	 der	 10.	 Klasse,	 Tage	
der	 Orientierung,	 Theateraufführungen,	 Theaterpro-
bentage,	 Unterricht	 in	 den	 Chorklassen,	Weihnachts-
feier, etc.
Und	wir	dürfen	auch	die	Augen	nicht	vor	denjenigen



verschließen,	die	mit	den	Herausforderungen	des	ver-
gangenen	Jahres	nicht	zurechtgekommen	sind:	Kinder	
und	 Jugendliche,	 für	 die	 dieses	 Schuljahr	 tatsächlich	
ein	verlorenes	Jahr	war;	Familien,	die	den	Belastungen	
der Pandemie nicht standhalten konnten. Sie werden 
im	kommenden	Schuljahr	besondere	Aufmerksamkeit	
und	Unterstützung	brauchen.
In	 der	 Zusammenschau	 war	 für	 unsere	 Schule	 das	
Schuljahr	 20/21	 also	 gewiss	 kein	 verlorenes,	 sondern	
durchaus	ein	lehrreiches	Jahr;	dennoch	keines,	das	ich	
noch	einmal	erleben	wollen	würde.
Jenseits	von	Corona
Auch	wenn	das	ganze	Schuljahr	unter	„Corona-Bedin-
gungen“	stattfinden	musste,	gibt	es	doch	auch	manches	
darüber	hinaus	zu	berichten:
Aufgrund	der	weiter	gewachsenen	Schülerzahl	hat	das	
Schulleitungsteam Zuwachs bekommen: Mit Birgit Sa-
ger	und	Fortunat	Fischbacher	sind	zwei	sehr	engagierte	
und	erfahrene	Lehrkräfte	ins	Leitungsteam	aufgerückt,	
die beide bereits seit Jahren die Entwicklung unserer 
Schule	entscheidend	prägen.	 Ihnen,	wie	auch	meinen	
Stellvertretern	 Stephan	 Wörle	 und	 Reiner	 Heumann	
ist	es	zu	verdanken,	dass	der	Schulalltag	mit	allen	Pro-
jekten	 und	 Aktivitäten	 auch	 in	 Krisenzeiten	 stets	 vo-
rausschauend	und	umsichtig	geplant	ablaufen	kann.
Im	Herbst	 begannen	 die	 Bauarbeiten	 für	 unseren	 Er-
weiterungsbau.	 Alles	 schreitet	 planmäßig	 voran,	 so-
dass	wir	 rund	 um	Weihnachten	 die	 fünf	 zusätzlichen	
Räume	 beziehen	 und	 somit	 die	 meisten	 Fachräume	
wieder	ihrer	ursprünglichen	Nutzung	zuführen	können.	
Herzlichen	Dank	an	alle	Beteiligten!
Ebenfalls im Herbst schlossen wir als erste Schule im 
Landkreis	 eine	 IHK	 Bildungspartnerschaft	 ab;	 unser	
Partnerunternehmen	 ist	 die	 Papierfabrik	 Louisenthal,	
mit der wir seit mehreren Jahren im Bereich der MINT-

Förderung	und	der	 beruflichen	Orientierung	 eng	und	
vertrauensvoll	 zusammenarbeiten.	 Diese	 Zusammen-
arbeit	wird	 im	Rahmen	der	IHK	Bildungspartnerschaft	
noch weiter ausgebaut werden.
Im	Rahmen	eines	digitalen	Festakts	durften	wir	uns	im	
Dezember	über	die	Auszeichnungen	als	„MINT-freund-
liche	 Schule“	 und	 als	 „Digitale	 Schule“	 freuen.	 Unter	
der	Schirmherrschaft	der	Bundeskanzlerin	verleiht	die	
Initiative	 „MINT	Zukunft	Schaffen“	diese	Prädikate	an	
Schulen,	 die	 sich	 im	 Bereich	 der	 naturwissenschaft-
lichen	bzw.	der	digitalen	Bildung	besonders	engagieren.
Im	 Juni	 konnten	wir	 leider	 nicht	 das	 ganz	 große	 Fest	
feiern,	 das	 sich	 Schülerinnen,	 Schüler,	 Lehrkräfte	und	
Eltern anlässlich des 10-jährigen Bestehens unserer 
Schule	verdient	hätten,	aber	wenigstens	erlaubten	die	
Corona-Regelungen	 einen	 Festakt	 in	 kleinerem	 Rah-
men.	Zahlreiche	Ehrengäste	aus	Politik,	Wirtschaft	und	
Schulgemeinschaft	waren	gekommen,	um	ihre	Verbun-
denheit	und	Unterstützung	für	unsere	Schule	zum	Aus-
druck	zu	bringen.	Dafür	sind	wir	dankbar	und	ich	hoffe,	
dass	wir	das	große	Schulfest	noch	beizeiten	nachholen	
können.
Nun	wünsche	ich	euch,	liebe	Schülerinnen	und	Schüler	
und	 Ihnen,	 liebe	Eltern,	 liebe	Lehrkräfte,	 liebe	Freun-
dinnen und Freunde unserer Realschule, einen schö-
nen, erholsamen Sommer und freue mich auf ein Wie-
dersehen	im	September	zum	neuen	Schuljahr.	
Und	egal,	was	für	ein	Schuljahr	da	vor	uns	
liegt, wir werden es gut gestalten, denn: 
Gemeinsam	sind	wir	stark!

 Tobias Schreiner
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Liebe	Schülerinnen	und	Schü-
ler,	werte	Lehrkräfte,	liebe	

Eltern und Freunde der 
Realschule Tegernseer 
Tal, da feiert die Re-
alschule Tegernseer 
Tal in Gmund ihren 
ersten runden Ge-
burtstag, doch die 
Feierlichkeiten	 dazu	

müssen	 aufgrund	 der	
Corona-Pandemie	 auf	 ein	

Minimum	 reduziert	werden.	
Dabei	 hätte	 sich	 gerade	 diese	

Schule	ein	großes	Fest	durchaus	verdient.	Doch	das	soll	
uns	nicht	davon	abhalten,	darauf	stolz	zu	sein,	was	hier	
geleistet wurde und wird. 
Es	 ist	vergleichsweise	einfach,	ein	Gebäude	zu	errich-
ten	und	auszustatten,	aber	es	bedarf	mehr	als	nur	Geld,	
um	es	mit	Seele,	Werten	und	Inspiration	zu	füllen.	Eine	
Herausforderung, die die Realschule Tegernseer Tal in 
Gmund nicht nur meistert, sondern dabei auch ihr ei-
gentliches	Ziel	nicht	aus	den	Augen	verliert:	das	Wohl	
unserer Kinder. 
Ich	kann	mich	noch	gut	erinnern	an	die	Anfänge	die-
ser	Schule	–	in	Wiessee,	mit	Containern	als	Zweigstelle	
der	Realschule	Holzkirchen.	Diesen	Kinderschuhen	 ist	
die Realschule Tegernseer Tal längst entwachsen und 
sie	präsentiert	sich	heute	als	selbstbewusste,	moderne	
Bildungsstätte	im	Landkreis	–	mit	fortschrittlichen	Un-
terrichtskonzepten	sowie	engagierten	Lehrkräften	und	
weitsichtigen	Schulleitern.	
Es	gab	damals	einige,	Gott	sei	Dank	sehr	hartnäckige	
Unterstützer,	die	sich	für	die	Eigenständigkeit	und	den	

Neubau	 der	 Realschule	 Tegernseer	 Tal	 eingesetzt	 ha-
ben.	Es	ist	wie	im	Schüler-/Lehrerverhältnis:	Wenn	je-
mand	an	einen	glaubt,	verleiht	das	Flügel.	Und	es	gab	
immer Menschen, die an diese Schule geglaubt haben. 
Die starke Entwicklung und der Erfolg der Realschule 
Tegernseer	Tal	mit	stetig	steigenden	Schülerzahlen	ha-
ben ihnen Recht gegeben.  
Bildung	ist	der	Schlüssel	für	eine	erfolgreiche	Zukunft.	
Mit Gmund hat der Landkreis Miesbach insgesamt drei 
Realschulen.	 Aus	 meiner	 Sicht	 ist	 das	 keine	 zu	 viel.	
Denn	das	Konzept,	theoretische	und	praktische	Bildung	
zu	kombinieren,	hat	diese	Schulform	vor	allem	für	un-
sere	Unternehmen	zu	einer	geschätzten	und	wichtigen	
Talentschmiede gemacht. Hier wird der Grundstein ge-
legt,	um	die	Bandbreite	unserer	Wirtschaft	mit	Tatkraft	
und	innovativen	Ideen	weiterzuentwickeln.	
Die	Qualität	und	Vielseitigkeit	der	Bildung,	die	die	Re-
alschulen	vermitteln,	kann	 ich	mit	Blick	auf	meine	ei-
gene	Ausbildung	 zu	100	Prozent	bestätigen.	 Ich	habe	
an	meiner	Realschule	nicht	nur	Wissen	vermittelt	be-
kommen,	 sondern	 auch	 gelernt,	welchen	 praktischen	
Nutzen	dieses	Wissen	hat.	Diese	gezielte	Vorbereitung	
auf das Berufsleben ist ein Grundstock, mit dem man 
viel	erreichen	kann.	
In	diesem	Sinne	wünsche	ich	der	Realschule	Tegernseer	
Tal,	dass	sie	noch	ganz	viele	Schüler	auf	den	Weg	in	den	
Beruf	und	ins	Leben	vorbereiten	wird.	Wir	alle	freuen	
uns	darauf!	

Mit	den	besten	Wünschen	für	die	Zukunft		

Ilse Aigner 
Landtagspräsidentin 

Stimmkreisabgeordnete 

Grußwort	der	Landtagspräsidentin
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Die Geschichte der Realschu-
le	 Gmund	 ist	 von	 Anfang	

an eine Geschichte des 
großen	 Einsatzes.	 Die	
Bürgermeister	 im	 Tal	
riefen gemeinsam 
dazu	 auf,	 die	 „histo-
rische	 Chance“	 einer	
zweizügigen	 Real-

schule im Tegernseer 
Tal	zu	nutzen,	insbeson-

dere Landrat Jakob Kreidl 
setzte	sich	stark	für	das	Pro-

jekt	ein.	Ich	selbst	durfte	den	Pro-
zess	als	Landtagsabgeordneter	begleiten.		
Vor allem aber waren es Schulleitung, Lehrerkollegium, 
Eltern und alle anderen Teile der Schulfamilie, die in 
Gmund nicht nur bloße Phrase ist, die in größtem En-
gagement	und	mit	größtem	Pioniergeist	für	den	Erfolg	
dieser Schule sorgten. Schwierige Startbedingungen 
als Zweigstelle ohne eigenes Gebäude schadeten der 
Idee	der	Schule	nicht.	Vor	nunmehr	 zehn	 Jahren,	am	
01.08.2011, wurde die Realschule Gmund endlich 
selbstständig.	 Anlässlich	 dieses	 Jubiläums	 und	 der	
großartigen	Erfolge	 kann	man	nur	herzlichst	 gratulie-
ren	–	und	beeindruckt	den	Hut	ziehen.		
Ich	halte	diese	besondere	Schulkultur	für	einmalig.	Von	
Anfang	an	wurde	ein	Miteinander	gelebt,	in	dem	Schü-
ler,	Eltern	und	Lehrer	gemeinschaftlich	und	 in	gegen-
seitigem	Verständnis	füreinander	Schulleben,	Schulfa-
milie	und	die	Idee	ihrer	Schule	stetig	weiterentwickeln.	
Jeder	Schüler,	jede	Schülerin,	jede	Lehrkraft,	jede	ver-
mittelte	Wertegrundlage,	jedes	gemeinsame	Ziel,	jede	
erlernte	Kompetenz	scheint	in	Gmund	als	Mosaikstein	

genau	 an	 der	 richtigen	 Stelle	 zu	 sein.	 Stefan	 Ambro-
si	 drückte	der	 Schule	 als	 erster	 Schulleiter	 und	 Seele	
der	Institution	seinen	großen	Stempel	auf,	sein	frühe-
rer	Stellvertreter	und	Lehrer	der	ersten	Stunde	Tobias	
Schreiner	füllt	die	Fußstapfen	heute	voll	und	ganz	aus.	
Unter	 dem	 Führungsduo	 entwickelte	 die	 Realschule	
Strahlkraft	und	große	Reputation,	 ist	heute	bei	Eltern	
und	Schülern	hochbeliebt	und	sorgt	dafür,	dass	sogar	
Schüler	die	RS	Gmund	auswählen,	die	formal	auch	für	
andere	weiterführende	Schulen	befähigt	wären.		
Selten	bis	nie	habe	ich	in	einer	Schule	so	viel	Elan,	Ei-
geninitiative,	 Lust	 auf	Neues	 gesehen	wie	 in	Gmund.	
Der	 Ministerialbeauftragte	 Peter	 Peltzer	 sagte	 einst:	
„Es	 ist	 verblüffend,	 dass	 Schulen,	 die	 sowieso	 schon	
gut	 aufgestellt	 sind,	 noch	 besser	 werden	 wollen.“	 In	
ihrer	Offenheit	für	Neues	gelang	es	der	Schule,	durch	
wegweisende Richtungsentscheidungen eine Schule 
zu	werden,	wie	es	sie	im	21.	Jahrhundert	braucht.	Die	
Herausforderungen an Bildungssystem und Schule sind 
gewaltig,	die	Pandemie	wirkte	hier	natürlich	erheblich	
verstärkend.	Digitalisierung	und	technischer	Fortschritt	
schreiten	 rasant	 voran,	 der	Arbeitsmarkt	wird	 immer	
unübersichtlicher,	 die	 medialen	 Eindrücke	 auf	 junge	
Menschen	immer	überwältigender.		
Es	ist	daher	beruhigend	zu	wissen,	dass	Kinder	an	Schu-
len wie unserer Gmunder Realschule gut aufgehoben 
sind.	Dass	sie	vorbereitet	werden	auf	eine	Arbeits-	und	
Erwachsenenwelt,	 in	 der	 sie	 programmieren	 können	
oder Roboter konstruieren, eine Zeitung 
gestalten oder Mode entwerfen, Theater 
spielen	 oder	 mit	 Holz	 bauen.	 MINT-Aus-
richtung,	 digitale	 Kompetenz,	 das	 breite	
Portfolio	an	Wahlfächern	und	AGs	und	
nicht	zuletzt	die	Kultur	der

Grußwort des Bundestagsabgeordneten
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Schule geben jedem Kind die Möglichkeit, sich indi-
viduell	 zu	 entfalten.	 Durch	 Medienbildung	 und	 die	
starke Wertegrundlage kann jedes Kind in einer Weise  
gestärkt aus der Schule herausgehen, in der es sein 
Erwachsenenleben	 aktiv	 und	 eigeninitiativ	 meistern	
kann.	 Mit	 Motivation,	 Begeisterung,	 Selbstbewusst-
sein,	Orientierungsvermögen	und	allem	nötigen	Hand-
werkszeug	für	die	komplexe		Informationsgesellschaft,	
das	Arbeitsleben	und	vor	allem	für	das	soziale	Mitei-
nander	in	einer	Gesellschaft.		

Ich möchte allen Mitgliedern dieser besonderen Schul-
familie	 von	 Herzen	 gratulieren	 und	 danken!	Machen	
Sie	weiter	so!	

Alexander Radwan 
Mitglied des deutschen Bundestages

Zehn Jahre 13
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„Ein	 Kind	 ist	 kein	Gefäß,	 das	
gefüllt,	sondern	ein	Feuer,	
das	 entzündet	 werden	
will“,	 wusste	 schon	
Francois Rabelais. Ein 
Satz,	 der	 so	 viel	 sagt	
und	 dem	 so	 viel	 Be-
deutung innewohnt. 
Für	etwas	zu	brennen	

ist das schönste, was 
einem jungen Men-

schen	 passieren	 kann.	
Völlig im Flow sein, Raum 

und	Zeit	verlieren,	in	einem	The-
ma	 aufgehen,	 sich	 mit	 etwas	 zu	 identifizieren.	 Der	
Grundstein	 für	 spätere	 Interessen	 und	 damit	 die	 be-
rufliche	Entwicklung	wird	schon	früh	gesetzt.	Schulen	
und	Lehrkräfte	sind	dabei	die	ersten	Wegbegleiter,	die	
Brennstoff	für	die	Zukunft	bieten.		
Es	 freut	mich,	dass	wir	 in	unserem	Landkreis	so	viele	
wunderbare	 Schulen	 und	 Lehrkräfte	 haben,	 die	 un-
seren	Kindern	liebevoll	Wege	aufzeigen.	Die	sie	lehren,	
sich	in	der	schnelllebigen	Welt	zurechtzufinden	bzw.	
sich	 zu	 finden	 und	 nicht	 zu	 verlieren.	 Schulen	
sind	Kreativwerkstätten	für	das	Leben.	
Die Realschule Tegernseer Tal ist eine 
wichtige	 Institution	 im	 Landkreis.	 Die	
vielen	bunten	Jahresrückblicke	zeigen	
mir,	wie	gewissenhaft	die	Lehrkräf-
te	 ihre	 Aufgabe	 ausfüllen,	 ihren	
Gästen,	 den	 Kindern,	 liebevoll	
viele	 Wege	 aufzeigen.	 Heran-
wachsen bedeutet, seine 
Stärken	 finden	 und	 kennen,	

selbstbewusst sein, Gefahren kennenlernen und damit 
umgehen	können,	um	dann	am	Ende	der	Schulzeit	im	
Leben	 durchstarten.	 Als	 Referenzschule	 für	 Medien-
bildung	leisten	Sie	einen	wichtigen	Beitrag,	die	Kinder	
und	Jugendlichen	auf	die	Berufswelt	vorzubereiten.		
Hinter uns allen liegt eine anstrengende und schwere 
Zeit. Die Pandemie hat es Kindern, Eltern und Lehrern 
sehr	 schwer	 gemacht.	 Vielen	 Dank,	 dass	 Sie	 zusam-
menhalten.	Machen	Sie	weiter	so	und	bitte	lassen	Sie	
sich	auch	von	schweren	Zeiten	wie	aktuell	während	der	
Corona-Pandemie	 nicht	 entmutigen.	 Lassen	 Sie	 sich	
von	herzhaftem	Lachen	anstecken	und	verschenken	Sie	
selbst	ein	Lächeln	an	Ihre	Mitmenschen.	Denn	„Lachen	
ist	 eine	 körperliche	 Übung	 von	 großem	Wert	 für	 die	
Gesundheit“,	wusste	schon	Aristoteles.	
 

Ihr Landrat Olaf von Löwis of Menar 

Grußwort des Landrates
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Liebe Schulfamilie der Real-
schule Tegernseer Tal, 
blickt	man	zurück	auf	die	

Entstehungsgeschichte 
unserer Realschule, 
gerät man ins Stau-
nen	über	ihre	rasante	
Entwicklung. Los ging 
es	mit	einer	Zitterpar-
tie:	 Zum	 Schuljahres-

beginn 2009/10 sollte 
die neue Realschule im 

Tegernseer Tal den Betrieb 
aufnehmen,	zunächst	in	den	Räu-

men der Volksschule Bad Wiessee. Die Genehmigung 
des	Ministeriums	kam	jedoch	so	spät,	dass	alle	Schü-
lerinnen	und	Schüler	schon	in	den	Schulen	im	Umland	
angemeldet	 waren.	 So	 stand	 die	 Eröffnung	 auf	 der	
Kippe	und	nur	durch	eindringliches	Werben	des	dama-
ligen	Landrats	und	der	Tal-Bürgermeister,	die	Kinder	in	
die	 neue	 Realschule	 umzumelden,	 konnte	 die	 Schule	
schließlich,	als	Zweigstelle	der	Realschule	Holzkirchen,	
den Betrieb aufnehmen. Im Schuljahr 2010/2011 star-
tete die Realschule Tegernseer Tal dann in die Selbst-
ständigkeit.  
Heute	hat	sich	das	Blatt	gewendet.	Während	in	der	An-
fangsphase	mühsam	um	Schülerinnen	und	Schüler	ge-
worben	werden	musste,	steigen	die	Zahlen	nun	stetig	
an.	Aus	71	Schülerinnen	und	Schülern	 im	September	
2009	sind	670	geworden.	Langsam	geht	sogar	der	Platz	
im	 Schulgebäude	 aus,	 weshalb	 derzeit	 ein	 Erweite-
rungsbau	mit	Platz	für	weitere	fünf	Klassen	entsteht.		
Dass	so	viele	Kinder	und	Jugendliche	unsere	Realschu-
le	 besuchen	möchten,	 ist	 nicht	 verwunderlich.	 Denn	

zweifelsohne	ist	die	Realschule	im	Tegernseer	Tal	eine	
Vorzeige-Realschule,	mit	einem	Schulteam,	das	bezüg-
lich	 seines	 Engagements,	 seiner	 Kreativität	 und	 der	
Vielfalt an Projekten, die es auf die Beine stellt, seines-
gleichen sucht. 
Von	 Musik-Kursen	 über	 Forscherklassen	 bis	 hin	 zur	
Schulmode	–	hier	findet	 jeder	etwas,	das	 ihn	 interes-
siert.	 Dabei	 bestimmt	 eine	 Kultur	 des	 Miteinanders	
den	 Schulalltag,	 was	 sich	 in	 Projekten	 wie	 „Schüler	
helfen	Schülern“	oder	durch	die	Teilnahme	am	Schul-
entwicklungsprojekt	„AKZENT	Elternarbeit“	zeigt.	Her-
vorzuheben	 ist	 auch	 die	 IHK-	 Bildungspartnerschaft	
mit	der	Papierfabrik	Louisenthal,	die	den	Jugendlichen	
praktische	Erfahrungen	und	erste	Einblicke	 in	die	Be-
rufswelt ermöglicht. 
Ein	 ganz	 wesentlicher	 und	 be-
deutender Bestandteil 
des	 Schulprofils	 ist	
außerdem der 
Fokus auf 
M e d i e n -
bildung. 

Grußwort	des	Bürgermeisters
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Der	Einsatz	digitaler	Medien	im	Berufsleben,	wie	auch	
privat,	war	bereits	vor	Corona	nicht	mehr	wegzuden-
ken und wurde nun noch einmal beschleunigt. Das 
Beherrschen	der	Technik	ist	dabei	ebenso	wichtig	wie	
die	Fähigkeit,	verlässliche	Quellen	im	Internet	von	un-
seriösen	unterscheiden	zu	können.	Nur	so	werden	die	
Kinder	 und	 Jugendlichen	 zu	 gut	 informierten,	 reflek-
tierten	 Erwachsenen,	 die	 unsere	Demokratie	 so	drin-
gend	 braucht.	 Als	 Referenzschule	 für	 Medienbildung	
leistet	die	Realschule	Tegernseer	Tal	hier	sehr	wertvolle	
Arbeit.		
Für	 den	 besonders	 engagierten	 und	motivierten	 Ein-
satz	für	unsere	Kinder	und	Jugendlichen	gilt	den	Lehr-
kräften	sowie	den	engagierten	Eltern	an	der	Realschule	
Tegernseer Tal mein großer Dank. Der gesamten Schul-
familie	wünsche	 ich	 zum	 zehnjährigen	 Jubiläum	 alles	
Gute	und	weiterhin	 so	viel	Begeisterungsfähigkeit	 für	
Ideen abseits der ausgetretenen Pfade. 
Mit	herzlichen	Grüßen	

Alfons Besel 
Erster Bürgermeister Gmund a. Tegernsee 

 

Zehn Jahre 17



„Gemeinsam sind wir stark“ 

Liebe	 Schülerinnen	 und	
Schüler,	 verehrte	 Kol-
leginnen und Kolle-
gen, werte Eltern, 
liebe Schulfamilie, 
seit 10 Jahren gibt 
es nunmehr eine ei-

genständige Staatli-
che Realschule Gmund. 

Zweifelsohne handelt es 
sich hierbei um ein wich-

tiges	 Jubiläum,	 das	 eigentlich	
eine	große	Feier	verdient	hätte,	schließlich	 reden	wir	
von	 einer	wahren	 Erfolgsgeschichte.	 Freilich	 erzwang	
die	Corona-Pandemie	auch	hier	einen	Lockdown:	Das	
gebührende	Fest	konnte	nicht	stattfinden,	ein	Festakt	
mit	Gästen	war	und	ist	nicht	möglich!	Und	trotzdem	ist	
es	wichtig,	innezuhalten,	das	Vergangene	ins	Gedächt-
nis	zu	rufen	und	richtig	einzuordnen.	Von	daher	ist	es	
mir	eine	Ehre,	Ihnen	auch	auf	diesem	Wege	die	herz-
lichsten	Geburtstagswünsche	zu	überbringen.		
Schaut	 man	 auf	 die	 verstrichene	 Dekade	 zurück,	 so	
belegen	allein	schon	die	nüchternen	Zahlen,	dass	hier	
in	Gmund	Großes	geleistet	wurde:	 	Aus	einer	kleinen	
Dependance	der	Staatlichen	Realschule	Holzkirchen	ist	
eine	 eigenständige,	 florierende	pädagogische	 Provinz	
geworden.	Aus	den	anfänglichen	vier	Klassen	-	aufge-
teilt	in	zwei	Jahrgangsstufen	-	sind	27	erwachsen,	aus	
71	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 672.	 Und	 gab	 es	 beim	
Start	11	Lehrkräfte,	so	zählen	wir	heute	58.	Natürlich	
hat	man	sich	auch	räumlich	verändert:	Der	Notbehelf	in	
der damaligen Volksschule Bad Wiessee wurde gegen 

ein	wunderbares,	pädagogisch	überaus	durchdachtes,	
großzügiges	 Schulhaus	 getauscht,	 von	 dem	 man	 an-
nahm,	dass	die	vorgehaltenen	Raumkapazitäten	auf	je-
den	Fall	für	lange	Zeit	-	vielleicht	sogar	für	immer	-	aus-
reichen.	Und	doch	wird	 seit	diesem	Schuljahr	wieder	
an einem Erweiterungsbau gearbeitet. 
Allein	das	belegt,	dass	sich	die	Realschule	Tegernseer	
Tal	außerordentlicher	Beliebtheit	erfreut	und	ganz	of-
fensichtlich	 etwas	 besitzen	 muss,	 was	 sie	 besonders	
anziehend	macht.	Die	Antwort	hierfür	 ist	einfach:	Die	
Schule	 ist	 hervorragend	 ausgestattet,	 hat	 sich	 einem	
modernen	 pädagogischen	 Konzept	 verschrieben,	 in	
dem	die	anvertrauten	Kinder	und	Jugendlichen	im	Zen-
trum stehen, und geht die Herausforderungen der Zu-
kunft	offensiv	und	kreativ	an.		
Ein	 Paradebeispiel	 ist	 hier	 das	 Thema	Digitalisierung.	
Als	eine	der	wenigen	Bildungseinrichtungen	in	Bayern	
bewarb	 man	 sich	 noch	 in	 den	 Anfangsjahren	 erfolg-
reich	um	den	Titel	„Medienreferenzschule“.	Frühzeitig	
wurden	von	daher	digitale	Elemente	auf	breiter	Ebene	
in	den	Regelunterricht	eingebunden;	man	versorgte	die	
Lehrkräfte	dazu	 im	Rahmen	unzähliger	 Fortbildungen	
mit	einem	fundierten	Know-How	und	machte	die	Schü-
lerinnen	und	Schüler	sicher	im	Umgang	mit	modernen	
Medien.	Als	dann	alle	Welt	von	Pandemie	und	Distanz-
unterricht	sprach,	war	man	hier	in	Gmund	bereits	be-
stens	 „aufgestellt“,	 so	 dass	man	 „gleichsam	 aus	 dem	
Stand“	 ein	 anspruchsvolles,	 zukunftsorientiertes	 Pro-
gramm anbieten konnte. Es steht außer Zweifel, dass 
die Staatliche Realschule Gmund auf diesem Gebiet 
eine	Leuchtturmschule	darstellt.	

Grußwort	des	Ministerialbeauftragten
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Vorbildlich ist sie aber nicht nur im technischen Bereich, 
sondern	vor	allem	auch	von	ihrem	pädagogischen	Kon-
zept	her.	Im	Schulprogramm,	das	in	intensiver	Zusam-
menarbeit	 von	 Lehrkräften,	 Schülern	 und	 Eltern	 er-
arbeitet	wurde,	 hat	man	dafür	 das	 Leitmotiv	
„Gemeinsam	 sind	 wir	 stark“	 gewählt.	
Drei	Aspekte	 sieht	die	 Schulfamilie	
im Zentrum:  

•	 Schulgemeinschaft	
•	 Bildung & Erfolg  
•	 Lernen	fürs	Leben.		

Will man diese Grund-
elemente	 entfalten,	 so	
steht an erster Stelle 
der	 Gedanke	 der	 Erzie-
hungs- und Bildungs-
partnerschaft.	 Eltern	 und	
Lehrkräfte,	 aber	 auch	 die	
Schülerschaft	 wollen	 ge-
meinsam an einem Strang 
ziehen	 und	 mit	 Respekt,	 in	 Of-
fenheit und mit einem Höchstmaß 
an	 Vertrauen	 zusammenwirken.	 Wie	
ernst	man	das	in	Gmund	nimmt,	zeigt	die	Mit-
arbeit	beim	Projekt	AKZENT,	„Anlassunabhängige und 
kontinuierliche Zusammenarbeit mit dem Elternhaus 
unterstützt durch neue Technologien“.	 Unter	 wissen-
schaftlicher	Begleitung	hat	man	sich	 intensiv	mit	den	
Faktoren	beschäftigt,	die	ein	optimales	Lernen	unserer	
Kinder und Jugendlichen ermöglichen. Es muss wohl 
nicht	 extra	 erwähnt	werden,	 dass	 die	 entsprechende	
Umsetzung	in	jeder	Hinsicht	überzeugt.	
Wie	gut	passt	zu	all	dem	das	breit	aufgestellt	Schulle-
ben.	Da	finden	sich	Autorenlesungen,	da	ist	die	Land-
tagspräsidentin	 zu	Gast,	 da	 gibt	 es	 Begegnungen	mit	

Schauspielern	 wie	 Christian	 Tramitz.	 Und	 all	 das	 ist	
eingebettet	in	Schulveranstaltungen,	die	nicht	nur	die	
Gemeinschaft	 fördern,	 sondern	nicht	 selten	auch	mit	
einem	sozialen	Zweck	verbunden	sind.	

Was	für	eine	wunderbare	Schule!	

Zweifelsohne	 gäbe	 es	 noch	 viel	
Positives	 zu	 berichten,	 etwa	
über	 Musik	 und	 Sport,	 ganz	
bestimmt	aber	auch	über	ei-
nen	 modernen	 Unterricht	
und	 eine	 ganzheitliche	
Förderung, in der die 
Leistung	 den	 ihr	 gebüh-
renden	 Platz	 hat.	 Förde-
rung der Persönlichkeit, 
Schule als Lebensraum 
und	 Heimat!	 Gemeinsam	
sind	wir	stark!	

In	 diesem	 Sinne	 wünsche	 ich	
der Realschule Tegernseer Tal 

für	die	Zukunft	weiterhin	alles	Gute	
und	 Gottes	 Segen!	 Ad	 multos	 annos!		 

Ihr  
Wilhelm Kürzeder 

Ministerialbeauftragter für die Realschulen 
in Oberbayern-Ost 
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Zum 10-Jährigen der Real-
schule Gmund gratulieren 

der Elternbeirat und 
der	Förderverein	recht	
herzlich.	
Wir	 sind	 sehr	 stolz	
darauf ein Teil der 
Schulfamilie	zu	sein.	
Wo ist nur die Zeit ge-
blieben?	

Was hat sich nicht alles 
in	den	10	Jahren	ereignet!	

Im Juli 2009 war der Tag der 
Entscheidung.	 Bis	 zum	 Septem-

ber	2009	blieb	es	spannend,	ob	auch	genügend	Schüle-
rinnen	und	Schüler	zusammenkommen.	Für	uns	Eltern,	
die	wir	uns	ja	bewusst	für	diese	Schule	entschieden	ha-
ben,	ein	Hoffen	und	Bangen.	
Juhu!	Die	Schule	geht	mit	gerade	mal	71	Schülerinnen	
und	Schülern,	zwei	5.	und	zwei	6.	Klassen,	an	den	Start.	
„Kleine Klassen – Ein Traum” 
Als	Tochterschule	der	Realschule	Holzkirchen	haben	wir	
das	Elternforum	gegründet	und	mit	der	Selbstständig-
keit der Realschule wurde ein 
Jahr	später	der	Eltern-
beirat gewählt. 
2011 wur-
de dann 

auch	 gleich	 der	 Förderverein	 ins	 Leben	 gerufen,	 der	
in	 den	 vergangenen	 Jahren	 Dank	 der	Mitglieder	 und	
zahlreicher	Spender	sehr	viel	für	die	Schülerinnen	und	
Schüler	und	die	Schule	erreicht	hat.	Es	war	und	ist	eine	
große Freude und Begeisterung, eine so junge Schule 
mit	 aufzubauen	 und	 auch	mitwirken	 zu	 können.	Wir	
als	 Elternbeirat	 und	 Förderverein	 sind	 sehr	 froh	 eine	
so	tolle	und	vertrauensvolle	Zusammenarbeit	mit	der	
Schulleitung, den Lehrerinnen und Lehrern, den Da-
men	vom	Sekretariat,	den	Eltern	und	dem	Hausmeister	
in	dieser	Realschule	erleben	zu	dürfen.	Gerade	in	die-
ser	doch	sehr	schwierigen	und	unwirklichen	(Corona-)	
Zeit,	die	für	Lehrer,	Eltern	und	Schüler	gleichermaßen	
Neuland	ist,	fühlen	wir	Eltern	uns	stets	sehr	gut	infor-
miert	und	mit	unseren	Problemen	und	vielleicht	auch	
Ängsten nicht allein gelassen. 
„Eine Schule, die ihresgleichen sucht” 
Für	 die	 nächsten	 Jahre	wünschen	wir	 der	 Realschule	
Gmund	und	natürlich	uns	allen	eine	gute	und	vertrau-
ensvolle	Zusammenarbeit,	wie	wir	sie	auch	die	letzten	
Jahre	erfahren	durften.	

Der Elternbeirat und der Förderverein 
der Realschule Gmund 

1. Vorsitzende 
Rita Haimerl 

Grußwort	Elternbeirat	und	Förderverein
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Liebe Schulfamilie der Real-
schule	Tegernseer	Tal!	
Es	 gibt	 so	 viel,	 was	 ich	

gerne sagen möchte 
und doch nicht in der 
angemessenen	 Fülle	
sagen kann. Bei der 
Durchsicht der alten 
Jahresberichte und 
der	 Fotos	 von	 so	 vie-

len	 Ereignissen	 füllen	
sich die Erinnerungen mit 

den	 Eindrücken,	 mit	 dem,	
was ich mit den Sinnen damals 

aufgenommen	 habe,	 und	 ich	 stelle	 fest,	 dass	 es	 vor	
allem die Gesichter derer sind, mit denen ich diese 
Schule	 und	meine	 Zeit	 bei	 euch	 verbinde,	 die	 dieses	
Gefühl	 der	 großen	 Gemeinsamkeit	 in	 mir	 auslösen.	
Und	ich	hab	dann	immer	noch	einen	„Knödel	im	Hals“!	
Die	Adventsmärkte,	die	Konzertabende,	besonders	der	
mit	 den	 Stühlen	 im	Hof	 der	Grundschule,	 die	 Eltern-
beiratssitzungen,	der	Eltern-Lehrer-Chor,	die	Tage	der	
Orientierung,	 die	 Lehrerfahrten	 nach	 Südtirol,	 unser	
Skitag	und	die	vorangegangene	Aktion	mit	Würsteles-
sen	und	Europacup-Besuch	am	Hang,	mein	Wahlfach	
„Dahoam“,	 die	 Treffen	 mit	 den	 Bürgermeistern,	 die	
uns	immer	unterstützt	haben,	mit	Herrn	von	Preysing,	
mit Herrn Hagn, mit denen wir in unterschiedlichen 
Funktionen	 noch	 enger	 zusammengearbeitet	 haben,	
Herr	 Grundner,	 Brigitte	 und	 Christian	 Stiglmeier,	 die	
uns	 in	 der	 Zeit	 in	Wiessee	 täglich	 unterstützt	 ha-
ben, Pfarrer Dr. Weber und Monsignore Pfarrer 
Waldschütz	als	Hilfe	 in	unserem	Bemühen	um	
Seelsorge,	 	 die	 Schülersprecher*innen,	 Frau	

Deißenböck	 	 und	 Frau	 Falkenstörfer,	 „meine“	 5a	 bis	
10a,	mit	der	Herr	Baum	und	ich	nach	sechs	intensiven	
Jahren	fünf	Tage	auf	hoher	See	waren,		die	Kolleginnen	
und	 Kollegen,	 mit	 denen	 ich	 	 mich	 	 tief	 verbunden	
fühle,	unsere	Abschlussfeiern	und	Abschlussbälle,	die	
Frau	Bauriedel	jedes	Mal	wieder	zu	einem	Highlight	hat	
werden	 lassen,	das	gemeinsame	Büro	mit	dir,	Tobias,	
und die Nähe, in allem was wir taten. Diese Liste ließe 
sich	noch	lange	fortsetzen.		
Die	 sieben	 gemeinsamen	 Jahre	 waren	 eine	 erfüllte	
Zeit,	eine	übervolle	Zeit,	die	uns	miteinander	sehr	viel	
Freude	und	Glück,	manchmal	auch	Leid	und	Trauer	ge-
schenkt	 hat.	 So	 gesehen	 zählt,	 frei	 nach	Goethe,	 die	
Realschule	Tegernseer	Tal	wohl	zu	den	Lieblingen	der	
Götter.	Für	die	Begegnungen	mit	 Ihnen	und	euch	bin	
ich heute wie damals sehr dankbar. Sie haben in mir 
tiefe	Spuren	hinterlassen.	Dass	ich	Teil	der	Geschichte	
der Realschule Tegernseer Tal bin und auch Teil der Ge-
schichte	der	Menschen	dieser	Schule,	das	erfüllt	mich.		

Alles	 Gute	 zum	 Geburtstag,	 Gottes	 Segen	 und,	 auch	
wenn	ich	mich	hier	wiederhole,	passt	auf	euch	auf!	

 
Stefan Ambrosi

Grußwort des ehemaligen Schulleiters
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Liebe Schulfamilie der Real-
schule Tegernseer Tal, 

seit nunmehr 10 Jahren 
existiert	 Ihre	 Schule.	
Im	 Vergleich	 zu	 vie-
len anderen Schulen 
noch sehr jung, hat 
sich die Realschule 
Tegernseer Tal doch 

ungewöhnlich erfolg-
reich entwickelt. 

Gerade	 für	 uns	 aus	 der	
Wirtschaft	 wurden	 Entwick-

lungen	 angestoßen	 und	 Koope-
rationen	aufgebaut,	die	doch	sehr	imposant	sind.	Seit	
dem	 Start	 vor	 10	 Jahren	 hat	 es	 sich	 die	 Schule	 zum	
Markenkern	gemacht,	über	die	Schulgrenzen	hinaus	zu	
denken	und	aktiv	Partner	regionaler	Unternehmen	zu	
werden. 
Dies	 hat	 sich	 in	 der	 Wirtschaft	 schon herum-
gesprochen	 und	 wir	
alle	 –	 auch	 als	
Landkreis	 –	
profi-

tieren	von	diesem	praxisnahen	Ansatz.	Von	Anfang	an	
sind die Realschule Tegernseer Tal und die SMG Mies-
bach enge Partner bei Projekten rund um die regionale 
Berufsorientierung.	Die	Schülerinnen	und	Schüler sind	
mit	großer	Freude	bei	der	 jährlichen	Ausbildungstour	
Landkreis	 Miesbach	 und	 bei	 der	 Ausbildungsmesse	
Stuzubi	 im	Waitzinger	 Keller	mit	 dabei,	 die	 über	 das	
Bildungsregionsmanagement bei der SMG organisiert 
werden.	Darüber	hinaus	bietet	die	Realschule	Tegern-
seer Tal auch eine sehr gute eigene Berufsmesse mit 
vielen	Betrieben	(ca.	60)	im	Schulgebäude.	
Eine	weitere	fruchtbare	Kooperation	ergibt	sich	durch	
das	von	der	SMG	ins	Leben	gerufene	FabLab	Oberland,	
das mit seinem Labor in Gmund und mit dem mobilen 
FabLab	direkt	an	der	Schule	MINT-Workshops	mit	den	
Schülerinnen	 und	 Schülern	 durchführt,	 um	 Begeiste-
rung	für	technische	Berufe	mit	Zukunft	zu	wecken.	Wir	
sind	froh	euch	als	zukunftsorientierte	und	wirtschafts-
freundliche	Schule	 im	Landkreis	zu	haben,	die	 immer	
die	 enge	 Verbindung	 zu	 regionalen	 Betrieben	 sucht	
und	den	Übergang	von	Schule	in	den	Beruf	konsequent	
mit	regionalem	Schwerpunkt	fördert.	

Wir	wünschen	Ihnen	weiterhin	so	viel	Elan	und	Er-
folg und freuen uns auf weitere gemeinsame 

Projekte. 
Es grüßt Sie  

Alexander Schmid 
Geschäftsführer SMG  

Grußwort	der	Standort	marketing-Gesellschaft
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Festakt 
zum	zehnjährigen	

Bestehen	 
der	Realschule	
Tegernseer	Tal





Das	Gelbe	Blatt, 
17.06.2009

Tegernseer Zeitung, 
24.06.2009



Vorbemerkung

Wie	 Gründungsschulleiter	 Stefan	 Ambrosi	 es	 in	 sei-
nem	 Grußwort	 nicht	 schöner	 hätte	 zum	 Ausdruck	
bringen	 können,	 lebt	 Schule	 in	 erster	 Linie	 von	 den	
menschlichen	 Begegnungen.	 Von	 der	 Qualität	 dieser	
Begegnungen	hängt	es	ab,	mit	welchen	Gefühlen	Schü-
lerinnen,	Schüler,	Eltern	und	Lehrkräfte	auf	die	Zeit	zu-
rückblicken,	 die	 sie	 oder	 ihre	 Kinder	 dort	 zugebracht	
haben.	 Im	Schulprogramm	der	Realschule	Tegernseer	
Tal	lautet	deshalb	der	erste	Leitgedanke	„In	einer	acht-
samen	Schulgemeinschaft	leben“,	daran	haben	sich	alle	
Entscheidungen	und	Entwicklungen	 zu	orientieren.	 In	
offiziellen	Rückblicken	wie	dem	nachfolgenden	 lassen	
sich	 diese	 individuellen	 Erfahrungen	 leider	 nicht	 ver-
mitteln;	 hier	 ist	 Raum	 für	 die	 großen	 Entwicklungen	
und	Weichenstellungen,	 die	 wir	 gerne	 zusammenge-
tragen	haben;	jedoch	im	Wissen	darum,	dass	die	Qua-
lität	von	Schule	weniger	daran	als	vielmehr	an	der	Art	
des sich täglich Begegnens hängt.

Die	Idee

Der	 Flächenlandkreis	Miesbach	definiert	 sich	 im	 süd-
lichen	Teil	durch	seine	Täler:	Das	Leitzachtal,	das	Schlier-
seer	Tal	und	das	Tegernseer	Tal.	Realschülerinnen	und	
Realschüler	 aus	 dem	 Tegernseer	 Tal	 mussten	 täglich	
weite	 Wege	 zurücklegen,	 um	 eine	 der	 beiden	 Land-
kreis-Realschulen	in	Miesbach	oder	Holzkirchen	zu	be-
suchen. Deshalb gab es schon länger die Idee, im Te-
gernseer	Tal	eine	weitere	Realschule	zu	errichten.	Man	
traute einer Schule in dieser Lage aber keine stabile 
Dreizügigkeit	zu,	weswegen	entsprechende	Anträge	im	

Ministerium	keinen	Erfolg	versprachen.	Die	Einführung	
sogenannter	 „Kooperationsmodelle“	 zwischen	Haupt-
schulen und Realschulen nach der Landtagswahl 2008 
eröffnet	 plötzlich	 die	 Chance,	 auch	 zweizügige	 Real-
schulen	 genehmigt	 zu	 bekommen.	 Die	 Genehmigung	
für	 ein	 solches	 Modell	 im	 Tegernseer	 Tal	 kommt	 im	
Frühjahr	2009	aber	so	spät,	dass	alle	Schülerinnen	und	
Schüler	 bereits	 an	 den	 Realschulen	 in	Miesbach	 und	
Holzkirchen	sowie	an	der	Mittelschule	in	Rottach-Egern	
angemeldet	sind.	Da	die	Bürgermeister	des	Tegernse-
er Tals hier eine möglicherweise einmalige historische 
Chance	 sehen,	 veröffentlichen	 sie	 in	 der	 Lokalpresse	
einen	 „gemeinsamen	 Aufruf“,	mit	 dem	 sie	 die	 Eltern	
des	Tals	überzeugen	wollen,	 ihre	Kinder	 in	die	neu	zu	
gründende	Schule	umzumelden.
 
Schwieriger	Start

Am	22.	Juni	2009	eröffnen	Vertreter	des	Ministeriums	
bei	 einer	 Informationsveranstaltung	 in	 der	 ehrwür-
digen	Wiesseer	Sporthalle	den	rund	180	interessierten	
Anwesenden	neue	 Informationen:	Die	 zweizügige	Re-
alschule	im	Tegernseer	Tal	soll	zunächst	als	Zweigstelle	
der	 Realschule	Holzkirchen	 in	 Betrieb	 gehen,	 für	 den	
Neubau fällt die Wahl auf den Standort Gmund/Fins-
terwald.	 Bei	 dieser	 Infoveranstaltung	 werben	 beson-
ders	Landrat	Jakob	Kreidl	und	der	Ministerialbeauftrag-
te	Peter	Peltzer	bei	den	Eltern	dafür,	diese	„historische	
Chance	für	eine	Realschule	im	Tal	zu	nutzen“.	

 

Rückblick:	10	Jahre	Realschule	Tegernseer	Tal
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Das	Schuljahr	2009/2010:	
Beginn	als	Zweigstelle	der	Realschule	Holzkirchen

Nach	einigen	Wochen	des	Bangens,	ob	die	Schülerzahl	
reichen	würde,	nimmt	die	Realschule	Tegernseer	Tal	im	
September	 2009	 als	 Zweigstelle	 der	 Realschule	 Holz-
kirchen	mit	 71	 Schülerinnen	 und	 Schülern	 in	 zwei	 5.	
und	zwei	6.	Klassen	ihren	Betrieb	auf.	Der	Holzkirchner	
Schulleiter	Heinrich	Gall	beauftragt	den	jungen	Lehrer	
Tobias Schreiner damit, die Geschicke der Zweigstelle 
kommissarisch	zu	leiten,	bis	die	Schule	einen	eigenen	
Schulleiter	 erhalten	 wird.	 Von	 Anfang	 an	 bietet	 die	
Schule	 eine	 offene	 Ganztagsbetreuung	 an;	 dafür	 ar-
beitet sie mit der Diakonie Rosenheim und der Senio-
renresidenz	 Wallberg	 zusammen,	 deren	 Leiter	 Peter	
Wisgott	(†)	vom	ersten	Tag	an	ein	eifriger	und	wichtiger	
Förderer	der	Schule	ist.	Auch	die	Kooperation	mit	den	
5.	 Klassen	 der	 Hauptschule	 Rottach-Egern	
wird im gemeinsamen Schulgebäu-
de	intensiv	gelebt.
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Stefan	Ambrosi	wird	Schulleiter

Zeitgleich mit dem Schulbeginn nehmen auch die Pla-
nungen	für	den	Neubau	Fahrt	auf.	Nach	intensiven	Be-
ratungen	entscheidet	sich	der	Kreistag	dafür,	dass	der	
Neubau der Realschule in Finsterwald in Form eines 
PPP-Modells	 („Public-Private-Partnership“)	 umgesetzt	
werden	sollte.	Aus	Schulsicht	war	jedoch	eine	andere	
Entscheidung	 von	 noch	 größerer	 Bedeutung:	 Stefan	
Ambrosi,	bis	dahin	Konrektor	an	der	Realschule	Neu-
biberg,	übernimmt	zum	Schuljahr	2010/11	die	Leitung	
der	Schule.	In	seiner	den	Menschen	in	ganz	besonderer	
Weise	 zugewandten	Persönlichkeit,	 in	 seinem	großen	
Herz	für	die	Kinder	und	Jugendlichen	und	in	seiner	Art,	
aufmerksam	 und	wertschätzend	mit	 allen	Menschen	
an	 seiner	 Schule	 umzugehen,	 liegt	 der	 Ursprung	 des	
Erfolges der Realschule Tegernseer Tal.

Das	Schuljahr	2010/11:	Start	in	die	Selbständigkeit

17	Lehrkräfte	unterrichten	178	Schülerinnen	und	Schü-
ler	in	den	Jahrgangsstufen	5-7.	Am	Übergangsstandort	
Bad	Wiessee	werden	mobile	Klassenzimmer	errichtet,	
die	mit	Beamer,	Notebooks,	schnellem	Internetzugang	
und	Dokumentenkameras	medial	sehr	gut	ausgestattet	
sind.	Aus	dem	Kreis	engagierter	Eltern	wird	ein	Förder-
verein	gegründet;	erste	Vorsitzende	(und	zugleich	Vor-
sitzende	des	neu	gegründeten	Elternbeirats)	ist	Rosma-
rie	Kohl,	die	das	Amt	sieben	Jahre	lang	ausüben	wird.	
Die	Planungen	für	den	Schulneubau	 in	Gmund	laufen	
auf	 Hochtouren,	 fünf	 Unternehmen	 haben	 Angebote	
für	den	Neubau	eingereicht.
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Das	Schuljahr	2011/12:	
Richtungsweisende	Entscheidungen

21	Lehrkräfte	unterrichten	270	Schülerinnen	und	Schü-
lern	 in	 zehn	Klassen	der	 Jahrgangsstufen	 5	 bis	 8.	Die	
Anlage	 der	 mobilen	 Klassenzimmer	 („Container“)	 er-
hält ein weiteres Stockwerk.
Während	 die	 Planungen	 für	 den	 Neubau	 in	 Gmund	
weiter	Gestalt	annehmen,	setzt	die	Schulgemeinschaft	
mit	der	Beteiligung	am	Schulentwicklungsprojekt	„AK-
ZENT	 Elternarbeit“	 (Anlassunabhängige	 und	 Kontinu-
ierliche Zusammenarbeit mit dem Elternhaus, unter-
stützt	 durch	 Neue	 Technologien)	 einen	 Schwerpunkt	
in	der	Schulentwicklung,	der	die	Schule	dauerhaft	prä-
gen	wird.	Die	Entscheidung	für	dieses	Projekt	folgt	der	
festen	 Überzeugung,	 dass	 schulische	 Bildung	 nur	 ge-
lingen	kann,	wenn	Eltern,	Lehrkräfte	und	Schulleitung	
partnerschaftlich	auf	Augenhöhe	zusammenarbeiten.
Die	 Musiklehrerin	 Ingrid	 Bauriedel	 ruft	 einen	 Eltern-
Lehrer-Chor	ins	Leben,	in	dem	sich	schon	kurz	nach	der	

Gründung	 35	 Mamas,	 Papas	 und	 Lehrkräfte	 zur	 wö-
chentlichen	 Probe	 versammeln.	 Im	 Rahmen	 des	 Pro-
jekts	„klasse.im.puls“	beginnt	eine	der	5.	Klassen	ihren	
schulischen	Werdegang	als	„Chorklasse“.
Im Mai 2012 wird der Vertrag mit der Fa. SKE Facility 
Management geschlossen, die den Neubau der Schule 
errichten und das Gebäude im Rahmen des PPP-Mo-
dells	 25	 Jahre	 lang	 betreiben	 soll.	 Unterstützt	 durch	
Spenden	des	Rotary-Club	Schliersee	öffnet	die	Schüler-
bücherei	ihre	Türen.
Am	 Ende	 des	 Schuljahres	 erhält	 die	 „Staatliche	 Re-
alschule	 Gmund	 a.	 Tegernsee“	 bei	 einem	 feierlichen	
Festakt	 auch	offiziell	 den	Namen	 ihrer	Heimatregion:	
„Realschule	 Tegernseer	 Tal“;	 passend	 dazu	 findet	 am	
25.07.2012	der	Spatenstich	für	den	Neubau	in	Gmund	
statt.
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Das	Schuljahr	2012/13:	Profilbildung

30	Lehrkräfte	unterrichten	360	Schülerinnen	und	Schü-
lern in 14 Klassen der Jahrgangsstufen 5 bis 9. Der 
Unterricht	 findet	 weiterhin	 am	 Übergangsstandort	
in	 Bad	Wiessee	 -	 vorwiegend	 in	mobilen	 Klassenzim- 
mern	-	statt.	Tobias	Schreiner	wird	offiziell	zum	stellver-
tretenden Schulleiter ernannt.
Die	Bauarbeiten	 für	den	Neubau	 in	Gmund	 schreiten	
voran.	 Zugleich	 werden	 zahlreiche	 Projekte	 und	 Ak-
tionen	begonnen	und	 in	 den	 Folgejahren	 fortgesetzt:	
ein	Seminar	zur	Verbesserung	der	Kommunikation	und	
Kooperation	in	den	5.	Klassen,	eine	Sportwoche	für	die	
7.	Klassen,	eine	Fahrt	nach	England	für	die	8.	Klassen.	
Zwischen	 15	 verschiedenen	Wahlfächern	 können	 die	
Kinder	und	Jugendlichen	auswählen.	Die	Chorklasse	6c	
begleitet	einen	Festakt	zum	Projekt	„klasse.im.puls“	im	
Kultusministerium. Tutorinnen und Tutoren erleichtern 
den	neuen	Schülerinnen	und	Schülern	das	Ankommen	
an der Schule.

Auch	 im	 sportlichen	 Bereich	 tut	 sich	 viel:	 Erfolgreich	
beteiligten	 sich	 u.a.	 Skiteams,	 Fußballmannschaften	
und	 Schachspieler	 an	 regionalen	 und	 überregionalen	
Wettbewerben.
Mit dem ersten Jahrgang in der 9. Klasse bekommt 
auch	das	Thema	„Berufsorientierung“	großes	Gewicht:	
Expertinnen	 und	 Experten	 geben	 Tipps	 für	 eine	 er-
folgreiche	 Bewerbung,	 die	 Arbeitsagentur	 berät	 alle	
Schülerinnen	 und	 Schüler	 im	 Einzelgespräch;	 die	 Na-
turTalentStiftung	 fördert	 die	 Jugendlichen	 dabei,	 ihre	
individuellen	 Stärken	 zu	 entdecken;	 im	 einwöchigen	
Berufspraktikum	 schnuppern	 die	 Jugendlichen	 in	 ver-
schiedene Berufsfelder hinein. Medienbildung wird 
wichtig:	Alle	Siebtklässler	der	Realschule	erwerben	er-
folgreich	den	„Medienführerschein“	der	Stiftung	Medi-
enpädagogik	Bayern;	die	Eltern	werden	durch	Vorträge	
zur	Medienerziehung	in	ihrer	Aufgabe	unterstützt.
Das	 Projekt	 „AKZENT	 Elternarbeit“	 wird	 erfolgreich	
abgeschlossen;	Raiffeisenbank	und	Lionsclub	spenden	
10.000	Euro,	um	die	Ziele	des	Projekts	weiterverfolgen	
zu	können.
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Das	Schuljahr	13/14:	
Umzug	nach	Gmund	und	erster	Abschlussjahrgang

37	Lehrkräfte	unterrichten	453	Schülerinnen	und	Schü-
ler in 18 Klassen der Jahrgangsstufen 5 bis 10. Damit 
ist	der	Aufbau	der	Schule	formell	abgeschlossen,	wenn-
gleich starke Eingangsjahrgänge das weitere Wachstum 
der	Schule	schon	ankündigen.
Während	 der	 Faschingsferien	 zieht	 die	 Schule	 nach	
Gmund	um:	Am	10.	März	 2014	findet	 der	Unterricht	
zum	 ersten	Mal	 im	 großzügigen	Neubau	 statt.	 Insbe-
sondere	 die	 großzügige	 Aula	 und	 die	 Dreifach-Sport-
halle	 im	 Neubau	 eröffnen	 ganz	 neue	 Möglichkeiten;	
dennoch	 blickt	 Schulleiter	 Stefan	 Ambrosi	 in	 seinem	
Grußwort im Jahresbericht auch etwas melancholisch 
auf	die	Anfangsjahre	in	Bad	Wiessee	zurück,	die	zwar	
viel	 Improvisation	erforderten,	 aber	die	die	 aufwach-
sende	Schulgemeinschaft	eben	auch	in	ganz	besonde-
rer	Weise	prägten.	Der	Dank	gilt	dem	damaligen	Wies-

seer	 Bürgermeister	 Peter	 Höß	 und	 seiner	 Gemeinde	
für	die	umfassende	Unterstützung	in	dieser	Zeit	sowie	
ganz	 besonders	 den	 Lehrkräften	 und	 der	 damaligen	
Leiterin der Grundschule Bad Wiessee Gertraud Pfaf-
fenberger	 sowie	 dem	Hausmeisterehepaar	 Stiglmeier	
für	ihre	Gastfreundschaft.
Die Wahlunterrichte, Projekte, Exkursionen und 
Fahrten	der	Vorjahre	werden	fortgeführt.	Neu	ins	Pro-
gramm	 aufgenommen	 wird	 eine	 Schülerfahrt	 nach	
Taizé:	 Im	Rhythmus	zwischen	einfachstem	Leben,	Ge-
meinschaft	und	Besinnung	haben	die	Jugendlichen	die	
Möglichkeit,	zur	Ruhe	zu	kommen	und	Orientierung	für	
ihren	weiteren	Weg	zu	finden.
Am	 Ende	 dieses	 Schuljahres	 gehen	 die	 Pioniere	 von	
Bord:	 Der	 kleine	 erste	 Abschlussjahrgang	 umfasst	 47	
Jugendliche,	die	 ausnahmslos	 ihr	 Ziel	 erreichen,	 viele	
davon	mit	sehr	guten	Ergebnissen.
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Das	Schuljahr	14/15:	
Neue	Wahlpflichtfächergruppe	Werken	
und	Vorstellung	des	Schulprogramms

43	Lehrkräfte	unterrichten	536	Schülerinnen	und	Schü-
ler	 in	 21	 Klassen.	 Damit	 wurden	 alle	 Schülerzahlpro-
gnosen	weit	 überschritten	und	das	 gerade	neu	bezo-
gene	Schulhaus	mit	18	Klassenzimmern	ist	im	zweiten	
Jahr	schon	knapp	bemessen.	
Mit	dem	Umzug	ins	neue	Gebäude	verfügt	die	Schule	
über	 zwei	 hervorragend	 ausgestattete	 Werken-Räu-
me,	sodass	neben	dem	naturwissenschaftlichen,	wirt-
schaftlichen	 und	 fremdsprachlichen	 Zweig	 ab	 diesem	
Schuljahr	als	vierte	Möglichkeit	die	Wahlpflichtfächer-
gruppe	 Werken	 angeboten	 wird.	 Einige	 Jahre	 später	
werden	 die	 Absolventinnen	 und	 Absolventen	 dieser	
Fächergruppe	heiß	begehrt	sein	bei	den	Handwerksun-
ternehmen des Tegernseer Tals. 
Unter	dem	Motto	„Gemeinsam	sind	wir	stark“	gibt	sich	
die	Schulgemeinschaft	ein	von	Schülerinnen,	Schülern,	
Eltern	und	Lehrkräften	gemeinsam	erarbeitetes	Schul-
programm:	 „In	 einer	 achtsamen	 Schulgemeinschaft	
leben“,	 „Bildung	 und	 Schulerfolg“	 sowie	 „Lernen	 fürs	
Leben“	lauten	die	Ziele,	denen	die	vielfältigen	Maßnah-
men	und	Projekte	zuarbeiten.

Für	ihr	musikalisches	Engagement	insbesondere	in	den	
Chorklassen	erhält	die	Schule	das	klasse.im.Puls	Zerti-
fikat.
Durch	 die	 erste	 Berufsinformationsmesse	 im	 Gmun-
der	Schulhaus	werden	die	Bande	zwischen	Schule	und	
Wirtschaft	 noch	 enger	 geknüpft.	 Rund	 40	 Unterneh-
men	nutzen	die	Gelegenheit,	um	mit	den	Jugendlichen	
und	deren	Eltern	ins	Gespräch	zu	kommen,	Praktika	zu	
vereinbaren	 und	 Ausbildungsmöglichkeiten	 vorzustel-
len.
Soziales	 Engagement	 ist	 einer	 der	 Grundpfeiler	 der	
Schule:	Die	Einnahmen	des	jährlichen	Adventsmarktes	
spenden	 die	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 an	 die	 Pfar-
rer	 Walter	 Waldschütz-Stiftung	 zur	 Förderung	 des	
Kinderdorfes	 in	 Puerto	 Rico	 (Argentinien).	 Auch	 die	
Flüchtlingskrise	 beschäftigt	 die	 Jugendlichen:	 In	 ver-
schiedenen	 Projekten	 sammeln	 sie	 Spenden,	 um	 die	
Menschen	in	Not	zu	unterstützen.	
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Das	Schuljahr	15/16:	
Verstetigung	und	Externe	Evaluation

48	 Lehrkräfte	 unterrichten	 584	 Schüle-
rinnen	und	Schüler	in	23	Klassen.	Damit	
ist	 das	 für	 18	 Klassen	 geplante	 Schul-
haus	 deutlich	 überbelegt,	 sodass	 das	
„Lehrerraumprinzip“	 aufgegeben	
werden	 muss.	 Erste	 Planungen	 für	
Erweiterungs-	 oder	 Ausweichmög-
lichkeiten beginnen.
In	 den	 Jahren	 des	Aufbaus	 hat	 sich	
ein buntes Schulleben entwickelt, 
die	 weit	 über	 200	 Seiten	 umfas-

senden Jahresberichte der Schule 
zeugen	 davon.	 Aufgrund	 der	 beson-
deren	Bemühungen	im	Bereich	der	Un-

terrichtsentwicklung mit neuen Medien 
und	der	Medienerziehung	wird	die	 Schule	

von	Staatsministerin	Ilse	Aigner	als	„Referenz-
schule	für	Medienbildung“	ausgezeichnet.	

Die	externe	Evaluation	untersucht	in	verschiedenen	
Bereichen	die	Arbeit	und	den	Erfolg	der	Schule	und	be-
zieht	 dabei	 Interviews,	 ein	Monitoring	der	 Leistungs-
messungen,	Umfragen	bei	Eltern,	Lehrkräften,	Schü-
lerinnen	und	Schülern	sowie	Besuche	vor	Ort	mit	
ein.	Die	überaus	positive	Bewertung	der	Schule	
durch	das	Evaluationsteam	ist	zugleich	Bestäti-
gung	und	Auftrag	für	das	zukünftige	Handeln.

Das	Schuljahr	16/17:	
Bayerisch,	Bouldern	und	ein	Abschied

48	 Lehrkräfte	 unterrichten	 608	 Schülerinnen	 und	
Schüler	in	24	Klassen.	Das	umfangreiche	Aktions-	und	
Fahrtenprogramm	 der	 Schule	 hat	 sich	 gefestigt.	 Das	
Wahlfach	„Dahoam“,	in	dem	Schulleiter	Stefan	Ambrosi	
bayerische	Tradition,	Kultur	und	Lebensart	vermittelt,	
erhält	deutschlandweite	Aufmerksamkeit.
Rein	aus	Spenden	finanziert	darf	sich	die	Schule	über	
einen	Boulderraum	in	der	Turnhalle	freuen,	der	für	den	
Sportunterricht,	fürs	Wahlfach	Klettern	und	besonders	
auch	für	die	Ganztagsschule	tolle	Bewegungsmöglich-
keiten bietet.
Am	Ende	des	Schuljahres	muss	die	Schulgemeinschaft	
Abschied	 nehmen:	 Gründungsschulleiter	 Stefan	 Am-
brosi	verlässt	die	Schule	aus	persönlichen	Gründen	und	
übernimmt	die	Leitung	der	Realschule	Ismaning.	Beim	
emotionalen	 Abschiedsfest	 wird	 deutlich,	 wie	 sehr	
Lehrkräfte,	Eltern,	Schülerinnen	und	Schüler	 sich	 ihm	
und	seiner	Idee	gelingender	Schule	verbunden	fühlen.
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Das	Schuljahr	17/18:	
Veränderungen	im	Team	
und	Erfolg	beim	Crowdfunding

47	Lehrkräfte	unterrichten	626	Schülerinnen	und	Schü-
ler	in	24	Klassen.	Der	langjährige	Konrektor	und	„Lehrer	
der	ersten	Stunde“	Tobias	Schreiner	wird	zum	Schullei-
ter	 ernannt,	 zum	Halbjahr	wird	die	Konrektorenstelle	
mit	Stephan	Wörle	besetzt,	der	zuvor	ins	Kultusminis-
terium	 abgeordnet	 war.	 Aufgrund	 der	 immer	 weiter	
wachsenden	Schülerzahl	erhält	die	Schule	einen	weite-
ren	Konrektor:	Reiner	Heumann,	langjährige	Lehrkraft	
an	der	Schule,	wird	dafür	ausgewählt.	
Auch	 in	 der	 Offenen	 Ganztagsschule	 gibt	 es	 einen	
Wechsel:	 Die	 Kirchengemeinde	 Tegernsee-Rottach-
Egern-Kreuth,	die	unter	der	Leitung	von	Pfr.	Dr.	Martin	
Weber	zahlreiche	Kindertagesstätten	im	Tegernseer	Tal	
betreibt,	wird	neuer	Kooperationspartner.
Die	 zum	 Start	 des	 Schulentwicklungsprojekts	 „Refe-
renzschule	 für	 Medienbildung“	 aus	 Spenden	 finan-
zierten	 Tablets	 sind	 bereits	 in	 die	 Jahre	 gekommen.	
In	 einer	 Crowdfunding-Aktion	 unterstützen	 über	 200	
Spender*innen	die	 Schule	 dabei,	 neue	 iPad-Koffer	 zu	
beschaffen.	
Aus	über	30	verschiedenen	Wahl-	und	Förderunterrich-
ten	 können	die	 Schüler*innen	der	 Schule	 auswählen.	
Einen	tollen	Erfolg	feiert	die	neu	gegründete	Theater-
gruppe	mit	 ihrer	 Inszenierung	 von	 „Romeo	 und	 Julia	
reloaded“.

Das	Schuljahr	18/19:	
Forscherklassen,	ein	eigener	Bahnhof	
und	räumliche	Entlastung	am	Horizont	

49	Lehrkräfte	unterrichten	656	Schülerinnen	und	Schü-
ler in 26 Klassen. Das ist abermals ein neuer Rekord-
wert,	das	ursprünglich	 für	18	Klassen	geplante	Schul-
gebäude	 ist	 damit	 zu	 144%	 ausgelastet,	 zahlreiche	
Fachräume	müssen	als	Klassenzimmer	genutzt	werden.	
Im	Sommer	2018	kündigt	sich	Entlastung	an:	Der	Kreis-
tag Miesbach beschließt, dass die Schule einen Erwei-
terungsbau	mit	 fünf	Unterrichtsräumen	erhalten	 soll.	
Verschiedene	 Standorte	 werden	 diskutiert,	 am	 Ende	
fällt	die	Entscheidung,	ein	zweistöckiges	Gebäude	vor	
dem	Schulhaus	zu	errichten.
Im	Herbst	2018	wird	der	neue	Bahnhaltepunkt	Finster-
wald	eingeweiht,	damit	verfügt	die	Schule	über	einen	
„eigenen“	Bahnhof.	Das	bedeutet	einerseits	einen	ech-
ten	Vorteil	für	die	rund	100	Schüler*innen,	die	täglich	
mit	der	Bahn	kommen,	aber	vor	allem	eine	echte	Er-
leichterungen	für	Ausflüge	mit	den	Klassen,	die	nun	di-
rekt	vorm	Schulhaus	starten	können.
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Das	Schuljahr	19/20:	
Ein	zweigeteiltes	Jahr

Das	erste	Halbjahr	begann	wie	die	Schuljahre	zuvor:	52	
Lehrkräfte	unterrichten	673	Schülerinnen	und	Schüler	
in	27	Klassen	–	erneut	eine	deutliche	Steigerung,	aber	
mit	dem	geplanten	Erweiterungsbau	ist	die	räumliche	
Entlastung	in	Sicht.	Projekte,	Fahrten,	Aktivitäten	neh-
men	ihren	Lauf	und	mit	der	Auszeichnung	als	„MINT-

freundliche	Schule“	werden	die	Bemühungen	der	
Lehrkräfte	 im	mathematisch-naturwissenschaft-

lichen Bereich honoriert.
Ab	März	sieht	sich	die	Schulgemeinschaft	vor	
eine	 gänzlich	 unerwartete	 Herausforderung	
gestellt:	Das	Coronavirus	breitet	sich	aus,	die	
Schulgebäude	werden	geschlossen,	der	Un-
terricht	muss	auf	Distanz	fortgesetzt	werden.	
Dank der guten Vorarbeiten im IT-Bereich 
gelingt	das	gut;	Eltern	und	Schüler*innen	be-

scheinigen der Schule im Nachhinein ein sehr 
umsichtiges	 und	 fürsorgliches	 Handeln.	 Die	 Co-

rona-bedingten	Beeinträchtigungen	 halten	 bis	 zum	
Ende	des	Schuljahres	an,	Fahrten	und	Aktionen	werden	
abgesagt,	erst	nach	Pfingsten	kommen	die	Kinder	und	
Jugendlichen	im	Wechselunterricht	zurück	an	die	Schu-
le.	Erfreulicherweise	gelingt	trotzdem	allen	Absolven-
tinnen	und	Absolventinnen	ein	erfolgreicher	Abschluss.

Das	Schuljahr	20/21:	Corona	und	kein	Ende

Unterricht	und	Schulleben	stehen	weiterhin	unter	den	
Vorgaben	des	Infektionsschutzes	und	der	anhaltenden	
Pandemie.	Wie	wir	versucht	haben,	damit	umzugehen	
und	welche	Aktivitäten	dennoch	möglich	waren,	haben	
wir in diesem Jahresbericht gesammelt.
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Wiederkehrende	Projekte	und	Aktivitäten	von	A	bis	Z

In	dieser	Chronik	konnten	aus	Platzgründen	nur	die	„Großereignisse“	genannt	
werden;	prägend	für	das	Leben	unserer	Schule	sind	aber	noch	mehr	die	vielen	
verschiedenen	Angebote	und	Aktivitäten,	die	über	den	Unterricht	hinaus	regel-
mäßig	stattfinden,	zum	Beispiel:

A-Cappella-Ensemble,	 Adventsmarkt,	 Akrobatik,	Alpine	 Erlebnisse,	 ANTOLIN-
Lesewettbewerb,	 Ausbildungstour,	 Basketballturnier,	 Bergfilmfestival,	 Be-
rufsinformationsmesse,	 Berufspraktika,	Besuch	der	 KZ-Gedenkstätte	Dachau,	
BIZ-Fahrt,	 Bundesjugendspiele,	 Büttenpapierfabrik-Besuch,	 Chorklasse,	 Ci-
néfête,	 England-Sprachreise,	 Erste-Hilfe-Kurse,	 Experimentiertage	 im	 Schü-
lerforschungszentrum,	 Expert*innenbesuche,	 Fahrradsicherheitstraining,	
FORSCHA-Besuch,	 Forscherklasse,	 FranceMobil,	 HIV-Prävention,	 Imkerver-
ein-Besuch,	 Italienisch,	 Jazz-	 und	Modern	Dance,	 Klassengemeinschaftstage,	
Klassensprecherseminar,	 Klettern,	 Kräuterwanderung,	 Laborschnuppertag,	
Mädchenfußball,	 Malwettbewerb,	 Mathematik-Wettbewerbe,	 Medienerzie-
hung,	Mit	 eigenen	Händen	 (Wahlfach	Werken),	Mobbing-Präventionsprojekt	
„Zammgrauft“,	 Mottotage,	 Museumsbesuche,	 Musicalbesuch,	 Musikalischer	
Adventsnachmittag	in	der	Seniorenresidenz,	NaturTalentStiftung,	Nikolaus,	Of-
fene	Ganztagsschule,	Robotik,	Rückschlagspiele,	Schnuppernachmittag,	Schul-
band,	Schüler-helfen-Schülern,	Schülerbücherei,	Schülerzeitung,	Schulkonzert,	
Schulmode,	 Schulsanitätsdienst,	 Schulsozialarbeit,	 Schultheater,	 Sing	 your	
Song,	 Skimeisterschaft,	 Soziales	 Engagement,	 Spendenprojekte,	 Sportwoche,	
Studienfahrten	nach	Hamburg,	Berlin,	Wien,	Straßburg,	Suchtpräventionspro-
jekt	„Sauba	bleim“,	Tage	der	Orientierung,	Taizé-Fahrt,	Technorama-Fahrt,	U18-
Wahl,	 Unterstufenfasching,	 Verkehrserziehung,	 Vorlesewettbewerb,	 Welttag	
des	Buches,	ZAK-Tage	(„Zammakemma“),	Zaubern





Unser	 
Erweiterungsbau 

entsteht:  
Baufortschritt 

Oktober 2020 - 
Juli 2021
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„Du	hast	
kein	Klopapier	

mehr	-	setze	eine	 
Runde	aus!“ 

Corona-ärgere-mich-
nicht-Spiele	der	6.	

Klassen 



Veronika	Döring	(10d):
Studie nach Vorlage



Den	Beitrag	vom	Elternbeirat	im	letzten	Jahr	beende-
te	Rita	mit	den	Worten:	„Ich	hoffe,	wir	sehen	uns	 im	
September	 wieder.“	 Bis	Mitte	 Dezember	 war	 das	 für	
die	Kinder	und	Lehrkräfte	im	Unterricht	möglich	-	aber	
leider	 konnten	darüber	hinaus	 keine	weiteren	Veran-
staltungen	stattfinden.		
Das	bedeutete	auch,	dass	der	Elternabend	zu	Be-
ginn des Schuljahres online abgehalten wurde 
und die anstehende Wahl des neuen Eltern-
beirats	 dieses	 Mal	 in	 schriftlicher	 Form	
durchgeführt	 werden	 musste.	 Und	 so	
konnten wir dann am 21.10.2020 unsere 
erste	 Sitzung	 (online)	 in	 neuer	 Zusam-
mensetzung	 abhalten.	 An	 dieser	 Stelle	
dürfen	wir	unsere	 „Neuen“	Andrea	 Furt-
mayr,	Sonja	Deml	und	Petra	Lankes	herzlich	
in	der	Runde	begrüßen.		
Nach	den	Weihnachtsferien	kam	für	uns	alle	die	
wohl	anstrengendste	Zeit.	Es	war	wieder	kompletter	
Distanzunterricht	und	auch	der	Ausfall	der	Faschings-
ferien	 wurde	 angekündigt!	 Für	 viele	 Familien	 eine	
schwierige	Situation	neben	dem	Beruf	auch	noch	die	
Kinderbetreuung	aufrecht	zu	halten	und	immer	wieder	
alle	fürs	Distanzlernen	zu	motivieren.		
Bei	Umfragen	unter	der	Elternschaft	wurde	aufs	Neue	
bestätigt,	dass	sich,	trotz	aller	Probleme,	die	diese	Zeit	
mit sich bringt, sowohl die Eltern als auch die Kinder 
ernst	 genommen	 fühlen.	 Sicherlich	 können	 in	 einer	
großen	 Gemeinschaft	 nicht	 immer	 alle	 Anliegen	 für	
jeden	einzelnen	wunschgemäß	erfüllt	werden,	aber	es	
wird	dann	nach	Kräften	versucht	einen	Kompromiss	zu	
finden.	Als	Elternbeirat	haben	wir	uns	zum	Ziel	gesetzt	
euch	auf	die	bestmögliche	Weise	zu	unterstützen.		

An	dieser	Stelle	geht	ein	großes	Dankeschön	an	Herrn	
Schreiner, Herrn Wörle und das gesamte Team der 
Schulleitung.	Sie	haben	die	Informationen	aus	der	Po-
litik	sortiert	und	das	Wichtigste	an	uns	weitergeleitet,	
sodass wir immer auf dem neuesten Stand waren.  
Vielen	Dank	auch	an	das	Lehrerkollegium	für	das	En-

gagement, dass Sie unsere Kinder bestmög-
lich unterrichtet und bei Laune gehalten 

haben.  
Der Dank geht auch an Frau Dei-
ßenböck, Frau Falkenstörfer und 
Frau	 Kaffl	 vom	 Sekretariat,	 Frau	
Träumler	und	das	Team	vom	Pau-
senverkauf	 und	 der	 Mensa,	 das	
OGS-Team,	 die	 Reinigungskräfte	

und Hausmeister und an alle, die 
für	einen	reibungslosen	Ablauf	an	der	

Schule sorgen.  Vielen Dank an das Team 
vom	 Elternbeirat,	 leider	 hatten	 wir	 dieses	

Jahr	keinen	Einsatz	bei	Schulveranstaltungen	(z.	B.	Ku-
chenverkauf	beim	Tag	der	offenen	Tür).		
Zum Ende des Schuljahres wird Wolfgang unser Team 
nach	 5	 Jahren	 verlassen,	 da	 sein	 Kind	 den	 Abschluss	
macht.	Herzlichen	Dank	für	dein	Engagement.		
Rückblickend	auf	dieses	 Jahr	 können	wir	 alle	 auf	uns	
stolz	sein,	dass	wir	diese	verrückte	Zeit	durch	Zusam-
menhalt gemeistert haben.  
Zum Schluss bleibt mir noch uns allen eine gute Zeit 
zu	wünschen,	bleibt	gesund	und	lasst	uns	voller	Zuver-
sicht	auf	das	neue	Schuljahr	blicken	und	hoffen,	dass	
wir uns dann wirklich alle wieder SEHEN können.  
 

Kornelia Beck 

Elternbeirat 2020/21  
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Ein aufregendes und ereignisreiches Schuljahr liegt 
hinter	uns.	Ein	Schuljahr,	das	hoffentlich	ein	einmaliges	
Gastspiel	 bleibt…….	Aber	halt	 –	 so	begann	 ja	der	Be-
richt	von	uns	im	letzten	Jahr!	

Der	Wunsch,	dass	das	„Corona-Schuljahr	2020“	schnell	
wieder	 vergessen	 wird	 und	 der	 normale	 Schulalltag	
einkehrt,	hat	sich	leider	nicht	erfüllt.	Auch	dieses	Jahr	
kamen	nach	einem	„relativ“	normalen	Schulstart	bald	
wieder	Schulschließungen,	Distanz-Unterricht	und	erst	
jetzt	langsame	Schulöffnungen.		

Dies	war	das	Aus	für	Aktivitäten,	die	doch	noch	vor	zwei	
Jahren	so	selbstverständlich	zum	Schulleben	gehörten:	
Ausflüge,	 Klassenfahrten,	 Fahrten	 zu	 Sportveranstal-
tungen,	Skilager,	Musik-	oder	Theaterveranstaltungen	….		 

Alles	das	hat	der	Förderverein	in	den	letzten	Jahren	im-
mer	wieder	mitgesponsert,	 Schülerinnen	und	Schüler	
bei	den	Kosten	der	Schulfahrten	unterstützt.	

Wer	 aber	 jetzt	meint,	 dass	 der	 Förderverein	 deshalb	
kein	Geld	ausgeben	konnte,	irrt	sich!	

Auch	wenn	wir	uns	nur	bei	einer	Online-Konferenz	und	
über	E-Mail	beraten	haben,	konnten	wir	doch	viele	An-
träge	 unterstützen,	 denn	 Schulleitung	 und	 Lehrerkol-
legium	haben	versucht	trotz	aller	Schwierigkeiten	und	
Beschränkungen	 den	 „Corona-Schulalltag“	 so	 interes-
sant	wie	möglich	zu	gestalten.	

So konnten unter anderem folgende Projekte unter-
stützt	werden:	

•	 Ein	Zuschuss	für	die	Shirts	der	Chor-	und		 	
Forscherklassen 

•	 Ein	Referent	bei	den	Wissenschaftstagen		 	
Tegernsee 

•	 Die	 Neubestellung	 von	 Material	 für	 die	 Fach-
schaft	Kunst	

•	 Das	 Wahlfach	 „Zaubern“:	 Online-Stunden	 von	
professionellen	Zauberern	

•	 Eine	Autorenlesung	für	die	10.	Klassen	
•	 Ein	MINT-Workshop	mit	 dem	 Fab-Lab	Oberland	

für	die	8.	Klasse	
•	 Ein	Fahrtkostenzuschuss	für	die	Fahrt	zur	KZ-

Gedenkstätte	 Dachau	 (kann	 hoffentlich	
stattfinden)	

•	 Ein	Zuschuss	 zu	einem	Projekt	 in	Ko-
operation	mit	Fab-Lab	Oberland	für	
die 10. Klasse 

•	 Die	Mitfinanzierung	der	FSJ-Stelle	
•	 Die	Finanzierung	eines	Objektivs	

für	die	neue	Schulkamera	
•	 Die	 Finanzierung	 von	 FFP2-	

Masken	für	die	Lehrkräfte	

Bericht der Freunde und Förderer der Realschule Gmund am Tegernsee 
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Einen riesengroßen Dank an alle Mitglieder, ohne Eure 
Mitgliedsbeiträge	und	großherzige	Spender	wäre	dies	
alles	 nicht	 möglich,	 dafür	 ein	 „Herzliches	 vergelt`s	
Gott“!		

Jetzt	bleibt	die	Hoffnung,	dass	bis	zum	nächsten	Jahres-
bericht	2021/2022	wieder	viele	Schulfahrten,	Ausflüge,	
Veranstaltungen,	Musik-	und	Sportwettbewerbe	statt-
finden	 können,	 die	 wir	 dann	 natürlich	 gerne	 wieder	
unterstützen!	

 Conny Aust für den Förderverein 
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Damit wir auch 
weiterhin solche Projekte 

fördern	und	auch	alle	unterstützen	kön-
nen,	die	sich	mit	der	Bitte	um	finanzielle	Hilfe	

an	den	Förderverein	wenden,	sind	wir	aber	auf	Ihre	
Mithilfe	angewiesen!	

•	 Durch	eine	Mitgliedschaft	im	Förderverein	(11.-€	Jahresbei-
trag,	steuerlich	absetzbar),	ein	Beitritt	ist	jederzeit	möglich 

•	 Durch	einmalige	Geldspenden,	auch	zweckgebunden	möglich,	
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	

Alle	Infos	und	die	Beitrittserklärung	finden	Sie	auf	
der	Homepage	der	Realschule.	





Ein weiteres turbulentes Schuljahr neigt sich dem Ende 
zu.	Trotz	der	Höhen	und	Tiefen	haben	wir	uns	nicht	un-
terkriegen lassen und es uns jeden Tag aufs Neue so 
schön wie möglich gemacht. 
Wir begannen das Schuljahr mit insgesamt rund 90 
OGS	Kindern.	Über	die	in	den	letzten	Jahren	steigende	
Annahme	 unseres	 Nachmittagsangebotes	 freuen	 wir	
uns sehr.  
Aufgrund	 der	 Distanzregelung	 war	 es	 anfangs	 zwar	
schwierig	den	Schülerinnen	und	Schülern	ein	gewohnt	
breitgefächertes	 Angebot	 zu	 bieten,	 jedoch	 nicht	 un-
möglich.	Mit	ein	paar	kleinen	Änderungen	haben	wir	es	
trotzdem	geschafft,	den	Kindern	lustige	und	abwechs-
lungsreiche	Aktionen	zu	ermöglichen.		
Das	 wunderschöne	 Wetter	 im	 Herbst	 haben	 wir	 in	
vollen	 Zügen	 ausgenutzt	 und	 Ausflüge	 zum	 See	 und	
zur	Eisdiele	unternommen.	Am	schönsten	 fanden	wir	
jedoch	den	Ideenreichtum	der	Kinder	selbst.	So	fingen	
eines	 Nachmittags	 einige	 Schülerinnen	 und	 Schüler	
nach	 gemeinsamen	 Gesprächen	 an,	 Papierflieger	 zu	
falten.	 Daraus	 entwickelte	 sich	 ein	 kleiner	 Papierflie-
ger-Wettbewerb,	 dem	 sich	 viele	 weitere	 OGS-Kinder	
anschlossen. Ihre Ideen wurden immer einfallsreicher 
und	die	Flieger	von	Mal	zu	Mal	aufwändiger.		

Auch	die	Weihnachtsbäckerei	lief	dieses	Jahr	auf	Hoch-
touren.	 Unsere	 neue	 Kollegin	 Barbara	 organisierte	
ein wöchentliches Backangebot, um allen Backbe-
geisterten	gerecht	zu	werden.	Es	entstand	eine	Vielfalt	
an	Plätzchenvariationen	von	Vanillekipferl	über	Butter-
plätzchen	bis	hin	zu	Kokosmakronen.		

 

Vor	allem	beschäftigte	unsere	Kinder	aufgrund	der	Kon-
taktbeschränkungen	 das	 Thema	 “Freundschaft”.	 Sie	
nutzten	das	langersehnte	Wiedersehen,	um	sich	zu	sa-
gen,	wie	wichtig	ihnen	die	Freundschaft	zueinander	ist.	
Dies	 verewigten	 sie	 auf	 kleinen	Holztafeln	mit	 einem	
Lötkolben.	Dabei	entstanden	sehr	schöne	Sprüche	wie	
zum	Beispiel:	„Freundschaft	kennt	keine	Grenzen!“	

Wir freuen uns auch im nächsten Schuljahr auf einen 
hohen	Andrang	und	eine	ereignisreiche	Zeit	mit	vielen	
schönen Momenten. 

Euer OGS Team  

Offene	Ganztagesschule
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Im Schuljahr 2020/21 wurde erneut ein 
Höchststand	bei	den	Schülerzahlen	erreicht:	
681	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 haben	 eine	
unserer 27 Klassen besucht. Diese konnten 
nur in unserem Schulhaus untergebracht 
werden,	 indem	wieder	zahlreiche	Fach-	und	
Ausweichräume	zu	Klassenzimmern	umfunk-
tioniert	 wurden.	 Die	 Freude	 auf	 die	 Fertig-
stellung	 des	 Neubaus	mit	 seinen	 fünf	 Klas-
senzimmern,	mit	der	sich	die	Raumsituation	
deutlich	 entspannen	 wird,	 ist	 daher	 riesig!	 
Die	Entwicklung	der	Schülerzahlen	seit	der	
Schulgründung	zeigt	die	Grafik	rechts:

Statistiken
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Nach	Jahrgangsstufen	und	Geschlecht	differenziert,	ergibt	sich	für	das	Schuljahr	2020/21	folgendes	Bild:
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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:

Folgendes	Schaubild	zeigt	die	Herkunft	unserer	Schülerinnen	und	Schüler:
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An	unserer	Schule	finden	regelmäßig	Befragungen	von	
Eltern,	Schüler*innen	und	Lehrkräften	statt.	 Im	Schul-
jahr 20/21 lag der Fokus dabei auf den Herausforde-
rungen	des	Distanzunterrichts:	
•	 Wie	gut	waren	unsere	Vorbereitungen?	
•	 Wieviel	elterliche	Unterstützung	ist	nötig?	
•	 Welche	Geräte	stehen	zur	Verfügung?	
•	 In	welcher	Form	soll	der	Distanzunterricht	organi-

siert	sein?
Wichtig	 ist	 dabei	 nicht	 nur	 die	 quantitative	 Auswer-
tung,	sondern	auch	die	Möglichkeit,	individuelle	Rück-
meldung	 in	 Freitextfeldern	 zu	 geben.	Und	 diese	wird	
gern	 genutzt:	 Von	 483	 teilnehmenden	 Eltern	 haben	
beispielsweise	in	einer	Umfrage	zum	Distanzunterricht	
221	einen	individuellen	Kommentar	hinterlassen.	Häu-
fig	 sind	 das	 lobende,	 motivierende	 Rückmeldungen,	
immer	wieder	aber	auch	kritische	Stimmen,	die	uns	auf	
blinde	Flecke	hinweisen.	Für	beides	sind	wir	dankbar.

Rückmeldungen	aus	Umfragen	bei	den	Schüler*innen
269	Stimmen	aus	allen	Jahrgangsstufen

Befragungen	zum	Distanzunterricht
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Rückmeldungen	aus	Umfragen	bei	den	Eltern
483	Stimmen	aus	allen	Jahrgangsstufen

„Wir sind begeistert, wie empathisch und wertschät-
zend mit den Schülern kommuniziert wird. Fünf Stun-
den am Stück online Unterricht findet mein Sohn aber 
sehr anstrengend.“

„Sehr gute Vorbereitung seitens der Schule; TEAMS 
schon vor Corona eingeführt, dadurch sind die Kids im 
Vorteil. Der Tagesablauf ist strukturiert und tägliches 
Lernen findet statt, anstatt Wechselunterricht, bei dem 
2-3 Tage/Woche zuhause dann kaum was passiert 
(was seitens der Lehrer natürlich verständlich ist, aber 
den Schülern fehlen die Zeit und die Lerninhalte). Bitte 
so weitermachen - die Struktur der Videoschule entlas-
tet auch die Eltern.“

„Durch die neue Situation mit den Videostunden sind 
die Kinder oft ‚durch den Wind‘ und können sich nach 
einiger Zeit nur schwer auf den Bildschirm konzentrie-
ren. Aber alle Lehrer sind sehr bemüht und verständ-
nisvoll, das finden wir super!“
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Seit	vielen	Jahren	existiert	bereits	eine	rege	und	enge	
Zusammenarbeit auf unterschiedlichsten Ebenen mit 
dem	 Unternehmen	 Papierfabrik	 Louisenthal	 GmbH,	
dem	 zweitgrößten	 Arbeitgeber	 in	 der	 Region	 mit	
200-jähriger	Unternehmensgeschichte.		
Auf	Initiative	sowie	unter	der	Schirmherrschaft	der	In-
dustrie- und Handelskammer konnte dieses Schuljahr 
zwischen	dem	Wirtschaftsbetrieb	und	der	Realschule	
Tegernseer	 Tal	 der	 erste	 Bildungspakt	 dieser	 Art	 im	
Landkreis Miesbach geschlossen werden.  
Die	 Bildungspartnerschaften	 haben	 eine	 vertrauens-
volle	 Zusammenarbeit	 zwischen	 Schule	 und	 Wirt-
schaftsunternehmen,	beispielsweise	bei	der	Berufsori-
entierung	der	Schüler,	zum	Ziel.		
Die	 Ausgestaltung	 der	 Kooperation	 erfolgt	 über	 ge-
meinsam	zusammengestellte	Module.	Dabei	wird	ver-
sucht,	 im	 Laufe	 eines	 Schuljahres	 die	 einzelnen	 Bau-
steine	sukzessiv	zu	realisieren.	Je	nach	resultierenden	
Erfahrungswerten	zu	den	jeweiligen	Modulen	können	
diese	entsprechend	angepasst,	 in	 ihrer	Zahl	 reduziert	
sowie	 um	 Bausteine	 erhöht	 werden.	 Letztlich	 bilden	
die	praktischen	Module	die	Möglichkeit,	die	Vielfalt	der	
beruflichen	Angebote	den	Schülerinnen	und	Schülern	
näherzubringen	und	somit	eine	Basis	für	die	
Berufsorientierung	und	anschließende	
Berufswahl	 darzustellen.	 Außer-
dem können die Bausteine in 
verschiedene	 Jahrgangs-
stufen und 
unter-

schiedlichste Schulfächer integriert werden.  Ein Mo-
dul	stellt	 zum	Beispiel	die	Betriebsinformation	dar.	 In	
diesem	Rahmen	lernt	unsere	Schülerschaft	der	achten	
Klassen	den	Ausbildungsbetrieb	auf	eine	praktische	Art	
und	Weise	kennen.	Ausbilder	und	Auszubildende	ver-
suchen	dabei	den	Schülerinnen	und	Schülern	zum	Teil	
praktische	Einblicke	zu	geben	und	schildern	den	spezi-
fischen	Alltag	in	der	Berufsausbildung.		
Weitere	Module	bilden	zudem	der	Laborschnuppertag,	
die Teilnahme des Betriebes am jährlichen Berufsinfor-
mationsabend	 an	 unserer	 Schule,	 die	Möglichkeit	 im	
Unternehmen	Praktika	 zu	 absolvieren	 sowie	 am	Girls	
Day	teilzunehmen.	Schließlich	besteht	auch	das	Ange-
bot	für	die	Papierfabrik,	bei	diversen	Veranstaltungen	
auf	 unsere	 Schulband	 zurückzugreifen.	 Rückmel-
dungen	aus	der	Wirtschaft	sind	ebenfalls	vorgesehen.	
Sowohl Herr Schreiner als Schulleiter wie auch Herr 
Dr.	 Kraxenberger	 als	Geschäftsführer	der	Papierfabrik	
Louisenthal	GmbH	sind	sich	einig,	diese	Partnerschaft	
langfristig	qualitativ	weiterentwickeln	zu	wollen.	

 Tobias Stangl

Abschluss	einer	IHK-Bildungspartnerschaft
zwischen	der	Papierfabrik	Louisenthal	GmbH	und	unserer	Realschule	
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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/d) 
Mindestanforderung: Fachhochschulreife

 Industriekaufmann (m/w/d) 
 Mindestanforderung: mittlere Reife

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

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

 Chemielaborant (m/w/d) 
 Mindestanforderung: mittlere Reife

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

 Medientechnologe Druck (m/w/d) 
 Mindestanforderung:  
 qualifizierter Hauptschulabschluss

 Papiertechnologe (m/w/d) 
 Mindestanforderung:  
 qualifizierter Hauptschulabschluss

 Industriemechaniker (m/w/d) 
 Mindestanforderung:  
 qualifizierter Hauptschulabschluss

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

 Elektroniker (m/w/d) 
 Mindestanforderung:  
 qualifizierter Hauptschulabschluss

 Maschinen- und  
 Anlagenführer (m/w/d) 
 Mindestanforderung:  
 qualifizierter Hauptschulabschluss

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



Die	Bilder	des	brennenden	Flüchtlingslagers	von	Moria	
gingen	um	die	Welt	und	haben	auch	die	Schülerinnen	
und	 Schüler	 der	 Realschule	 Tegernseer	 Tal	 berührt.	
„Unter	anderem	im	Sozialkunde-,	Ethik-	und	Religions-
unterricht werden immer auch aktuelle Themen be-
sprochen	und	wir	 haben	 schnell	 gespürt,	 dass	 es	 die	
Schülerinnen	 und	 Schüler	 sehr	 beschäftigt,	 was	 hier	
mitten	 in	 Europa	 geschieht“,	 berichtet	 Schulleiter	 To-
bias	Schreiner.	Bei	den	 regelmäßigen	Treffen	mit	den	
Schülersprechern	 kam	 dann	 die	 Idee	 auf,	 mit	 einer	
Spende	die	notleidenden	Menschen	dort	zu	unterstüt-
zen.	
Von	 Schulfesten	 und	 Aktionen	 der	 SMV	 im	 Vorjahr	
stand	 ein	 Überschuss	 zur	 Verfügung,	 der	 nun	 an	 die	
Organisation	 „Ärzte	 ohne	 Grenzen“	 gespendet	 wur-
de.	 Die	 symbolische	Übergabe	 erfolgte	 digital:	Marie	
von	Manteuffel,	Ansprechpartnerin	 für	die	Themen	
Flucht	 und	Migration	 im	 Berliner	 Büro	 von	
Ärzte	 ohne	 Grenzen,	 informierte	 die	
Jugendlichen im Rahmen einer 
Videokonferenz	 über	 die	 Ar-

beit	der	Hilfsorganisation	und	beantwortete	die	Fragen	
der	Schülerinnen	und	Schüler.	Das	Videotelefonat	wur-
de	aufgezeichnet	und	steht	nun	allen	Klassen	zur	Ver-
fügung,	damit	die	 Schülerinnen	und	Schüler	 auch	er-
fahren,	was	mit	der	von	ihnen	erwirtschafteten	Spende	
passiert.	
Am	 Ende	 des	 Gesprächs	 richtete	 die	 Vertreterin	 von	
Ärzte	 ohne	Grenzen	 noch	 einen	 Dank	 und	 Appell	 an	
die	 Jugendlichen:	 „Das	 ist	 wunderbar,	 macht	 weiter	
so!	 Das	 ist	 genau,	 was	 wir	 brauchen	 in	 unserer	 Ge-
sellschaft;	dass	wir	nicht	glauben,	die	Politik	wird	sich	
schon	um	alles	kümmern,	sondern	jeder	kann	im	Klei-
nen	was	dazu	beitragen,	dass	es	insgesamt	gelingt.“	

 Tobias Schreiner 

Unsere	Schüler	spenden	für	die	Flüchtlinge	von	Moria	
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Was	 genau	macht	 eigentlich	 eine	 Bank?	 Gewährt	
sie mir auch einen Kredit, wenn ich eine geniale 
Startup-Idee	 habe?	 Endet	 das	 Kreditverhältnis	
nach	 dem	 Tod	 des	 Kreditnehmers?	 Diese	 Fragen	
und noch mehr beantworteten die Mitarbeiter der 
Kreissparkasse	 Miesbach-Tegernsee,	 Herr	 Ströbel	
und	Herr	 Täumler,	 den	 Schüler*innen	der	 Klassen	
9b und 9c im Rahmen einer Praxisstunde.  
Die	 beiden	 Referenten	 gaben	 den	 Schüler*innen	
nicht	 nur	 einen	 Einblick	 in	 die	 Arbeit	 einer	 Bank	
sowie	 in	das	Berufsleben	einer	Bankkauffrau	oder	
eines Bankkaufmanns, sondern gingen insbesonde-
re	auch	auf	den	Themenbereich	„Kreditgeschäfte”	
genauer	 ein.	 Im	 BWR-Unterricht	 der	 Wahlpflicht-
fächergruppe	II	ist	dieser	Bereich	einer	der	großen	
Themenblöcke	des	Lehrplans	der	9.	Jahrgangsstufe.	
Die	Schüler*innen	erhielten	hier	nun,	ergänzend	zu	
den	 Inhalten	aus	dem	BWR-Unterricht,	einen	pra-
xisnahen	Einblick.	Neben	dem	aktuellen	Zinsniveau,	
der Bedeutung eines Kredits, den unterschiedlichen 
Darlehensarten	 usw.	 gaben	 die	 beiden	 Experten	
den	 Schüler*innen	 auch	 einen	Überblick	 über	 die	
Ausbildungsinhalte	 einer	 Bankkauffrau	 bzw.	 eines	
Bankkaufmanns. 

Marina Ederer 

Praxisstunde	Kreissparkasse	
Miesbach-Tegernsee 
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Ende der Sommerferien. Vor allem unter den Siebt-
klässlern	herrscht	Aufregung.	Man	schaut	auf	die	Klas-
senlisten. Mit wem werde ich die nächsten Schuljahre 
zusammensein?	Werde	 ich	 neue	 Freunde	 finden?	 Ist	
meine beste Freundin oder mein bester Freund noch 
in	meiner	Klasse?	Welche	Lehrerinnen	und	Lehrer	wer-
de	ich	bekommen?	Die	Spannung	und	Aufregung	legen	
sich tatsächlich erst am ersten Schultag. Jedoch kam 
dieses	Schuljahr	erschwerend	hinzu,	dass	man	das	ein	
oder andere Gesicht in der Klasse aufgrund des Mund-
schutzes	gar	nicht	zuordnen	konnte.	Das	war	aber	für	
den	 Klassengemeinschaftstag	 der	 7ten	 Klassen	 kein	
Hindernis	 und	 der	 Spaßfaktor	 war	 trotz	 allem	 gege-
ben.	 Zusammen	mit	 der	 Schulsozialpädagogin	 There-
sa Steinberger und der jeweiligen Klassenleitung fand 
dieser	besondere	Tag	von	08:00	Uhr	bis	13:00	Uhr	 in	
der	 Realschule	 statt.	 Trotz	 der	 erschwerten	 Bedin-
gungen	 aufgrund	 von	 Corona	 war	 die	 Stimmung	 bei	
den	Schülern	gut,	was	anhand	eines	Stimmungsbaro-
meters	 zu	 Beginn	 des	 Tages	 herausgefunden	 wurde.	
Auch	sollten	die	Siebtklässler	austüfteln,	was	innerhalb	
der	neuen	Klassengemeinschaft	in	den	ersten	Wochen	

bereits	schon	sehr	gut	lief	und	woran	zusammen	in	den	
nächsten Wochen gearbeitet werden könnte. Zusam-
men mit der Klassenleitung wurde anschließend ein 
Klassenvertrag	erstellt,	welcher	nicht	nur	dekorativen	
Zweck	erfüllen	sollte.	Nach	kleineren	Kennenlernspie-
len, bei welchen es auch darum ging, dass sich die 
Schülerinnen	und	Schüler	bewegen	sollten,	wurde	der	
Kennenlerntag	nach	draußen	auf	den	Hartplatz	gelegt.	
Dort	 sollten	 die	 Jugendlichen	 zu	 zweit	 ins	 Gespräch	
kommen,	 um	 sich	 besser	 kennenzulernen.	 Die	 Ge-
sprächsthemen	waren	doch	recht	unterschiedlich	und	
brachten Theresa Steinberger und die Klassenleitungen 
teilweise	zum	Schmunzeln.	Manche	Mädchen	wollten	
gerne	wissen,	ob	 sie	 von	den	 Jungs	als	hübsch	ange-
sehen	wurden,	andere	unterhielten	sich	über	Fußball	
oder	 über	 die	 letzten	 Jahrgangsstufen	 und	 die	 vielen	
neuen	Lehrerinnen	und	Lehrer.	Die	Stimmung	war	bis	
zum	 Schluss	 sehr	 ausgelassen,	 und	 hätten	 die	 Schü-
lerinnen	 und	 Schüler	 keinen	 Mundschutz	 aufgehabt,	
wäre	von	Corona	nicht	viel	zu	spüren	gewesen.	

Anna Rockenfeller 

Klassengemeinschaftstag	der	siebten	Klassen	
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Bohrer	pfeifen,	Hämmer	schlagen,	Geräusche	von	Sä-
gen	 empfangen	 uns	 beim	Öffnen	 der	 eher	 unschein-
baren	Eingangstüre.	Im	Inneren	stehen	rechts	und	links	
überall	Alukoffer,	den	Gang	geradeaus	blicken	wir	auf	
hohe	Regale,	bis	 zur	Decke	vollgefüllt	mit	 Schrauben,	
Muttern,	Nägeln	 und	 Scharnieren;	 das	 Kleinteilelager	
ist	 ordentlich	 sortiert	 in	 bunten	 Kisten.	 Im	 nächsten	
Raum	stehen	die	Arbeiter	an	ihren	Plätzen	und	montie-
ren	Alukoffer.	Jeder	hat	seinen	Arbeitsplatz	mit	Werk-
bank, Material und Maschinen. Im oberen Stockwerk 
kommen	wir	 an	 einem	 kleinen	 Verkaufsraum	 vorbei.	
Schön beleuchtet in Vitrinen und auf Regalen aus Glas 
stehen	 Ledertaschen,	 Geldbeutel	 und	 Koffer	 in	 allen	
möglichen Farben und Varianten. Im oberen Stock hin-
ter	dem	Verkaufsraum	sitzen	zwei	junge	Frauen	an	der	
Nähmaschine	 und	 fertigen	 Taschen	 an;	 hier	wird	 tat-
sächlich	noch	von	Hand	gearbeitet.		
Wir	 befinden	 uns	 in	 der	Manufaktur	 der	 Firma	Mar-
staller in Osterwarngau. Mit 23 Jahren hat Benno 
Marstaller	 im	 Jahr	 1893	 seine	 eigene	Werkstätte	mit	
angeschlossenem	 Lederwarengeschäft	 in	 München	
eröffnet.	Was	mit	der	Herstellung	 kunstvoller	Pferde-
geschirre	und	Sättel	begann,	umfasst	heute	ein	breites	
Angebot	an	exklusiven	Lederwaren,	wie	beispielsweise	
Taschen,	Aktenkoffer	oder	Gürtel,	aber	auch	Spezialkof-
fer.	Im	Interview	verrät	uns	Geschäftsführer	Korbinian	
Marstaller,	dass	das	Unternehmen	seine	Produkte	mitt-
lerweile	weltweit	exportiert.		
In	der	7.	Klasse	kommt	für	die	Schülerinnen	und	Schü-
ler	der	Wahlpflichtfächergruppen	II	und	IIIa	ein	neues	
Fach	 hinzu.	 In	 BwR	 –	 Betriebswirtschaftslehre/Rech-
nungswesen	 –	 befassen	 sich	 die	 Schülerinnen	 und	
Schüler	neben	dem	wirtschaftlichen	Handeln	in	der	Fa-
milie	vor	allem	mit	dem	eines	Unternehmens	–	einem	

Themenbereich, mit dem sie bisher eher weniger Be-
rührungspunkte	hatten.	Aus	diesem	Grund	 sollen	die	
Schülerinnen	und	Schüler	bei	einer	Betriebserkundung	
eigentlich	einen	Einblick	in	die	Abläufe	und	den	Aufbau	
eines	Unternehmens	bekommen.		
John	 Dewey	 hat	 es	 einmal	 sehr	 treffend	 formuliert:	
„Ein	Gramm	Praxis	wiegt	mehr	als	eine	Tonne	Theorie.“	
An	welche	Ereignisse	und	Themen	erinnert	man	sich,	
wenn	 man	 an	 die	 eigene	 Schulzeit	 zurückdenkt?	 Es	
sind	die	Fahrten,	die	Unternehmungen	und	die	außer-
unterrichtlichen	 Aktivitäten,	 die	 einem	 besonders	 im	
Gedächtnis	bleiben,	und	genau	diese	wichtigen	Beson-
derheiten	sollten	jetzt	wegen	der	Pandemie	wegfallen.	
Vielleicht	 ist	es	nicht	das	Gleiche,	aber	zumindest,	 so	
die	 Idee,	 können	 die	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 auch	
bei einer Online-Betriebserkundung einen Blick hinter 
die	Kulissen	eines	weltweit	agierenden	Unternehmens	
werfen	und	mehr	über	die	betrieblichen	Abläufe	erfah-
ren.		Die	Schülerinnen	und	Schüler	konnten	leider	nicht	
selbst	vor	Ort	in	der	Werkstatt	sein	und	die	Produktion	
miterleben,	sondern	lediglich	anhand	eines	von	mir	ge-
drehten	Videos	 einen	 virtuellen	Rundgang	durch	den	
Betrieb	 machen.	 Mit	 einem	 aufgezeichneten	 Inter-
view	und	mit	Hilfe	der	Homepage	des	Unternehmens	
sammelten	sie	zudem	viele	 Informationen	zu	Einkauf,	
Produktion	 und	 Verkauf	 und	 mussten	 anschließend	
verschiedene	 Fragen	 über	 die	Manufaktur	Marstaller	
beantworten.  
Auch	wenn	das	Feedback	neben	„hat	Spaß	gemacht“	
unter	anderem	lautete:	„Schade,	dass	wir	nicht	in	Wirk-
lichkeit	dort	sein	konnten“,	so	wurde	doch	ein	kleiner	
Eindruck	 von	 Abläufen	 und	 Geschehnissen	 in	 einem	
Unternehmen	vermittelt.			

Tinka Gebhardt

Online	Betriebserkundung	MARSTALLER	
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Dieses	Schuljahr	ist	alles	anders	–	und	somit	auch	un-
sere	alljährlich	stattfindende	musikalische	Adventsfeier	
in	der	Seniorenresidenz	Wallberg.	Zusammen	mit	un-
serer	Ansprechpartnerin	Anja	Täumler	(Küchenchefin)	
ist	lange	hin	und	her	überlegt	worden,	wie	wir	in	diesen	
besonderen Zeiten den Seniorinnen und Senioren eine 
Freude	bereiten	könnten.	Die	 Idee,	 für	die	Bewohne-
rinnen	 und	 Bewohner	 einen	 „Open-Air-Auftritt“	 mit	
unseren	Chorklassen	und	einigen	Instrumentalisten	im	
Innenhof	der	Seniorenresidenz	zu	veranstalten,	muss-
te	 aufgrund	 der	 Corona-Beschränkungen	 leider	 ein-
gestampft	werden.	 Somit	 blieb	 nur	 Plan	 B	 übrig,	 der	
sich	aber	im	Nachhinein	als	stimmungsvolle	und	wun-
derbare	Alternative	herausstellte:	An	 jedem	Advents-
sonntag	 fand	 eine	 Stationsfeier	 in	 der	 Seniorenresi-
denz	statt,	bei	der	ein	selbstaufgenommenes	Video	mit	
verschiedenen	Musikbeiträgen	 unserer	musikalischen	
Schülerinnen	und	Schüler	gezeigt	wurde.	Diese	wiede-
rum	ließen	sich	zuhause	beim	Musizieren	an	ihrem	je-
weiligen	Instrument	filmen	und	schickten	die	Videos	an	
ihre	Musiklehrerinnen,	die	mithilfe	ihres	technisch	ver-
sierten Kollegen Lukas Weis ein abwechslungsreiches 
und	stimmungsvolles	Gesamtvideo	erstellten.	Mit	da-
bei	 waren	 u.a.	 Klarinette	 und	 Flügelhorn,	 Hackbrett,	
Akkordeon,	Trompete,	Geige	und	sogar	Orgel	aus	der	

Katholischen Kirche in Gmund. Zwischendrin wurden 
weihnachtliche Geschichten und Gedichte auf einem 
Ohrensessel	 vor	 dem	 flackernden	 Kamin	 vorgelesen.	
Auch	die	vier	Musiklehrerinnen	sangen	aus	dem	Musik-
saal unserer Realschule mit Einhaltung des gebotenen 
Abstands	Lieder	wie	„Wir	sagen	euch	an“,	„Schneeflöck-
chen“,	„Kommet,	 ihr	Hirten“	und	„O	du	fröhliche“	 für	
die	interessiert	zuhörenden	Seniorinnen	und	Senioren.	
Am	Schluss	des	Videos	forderten	die	Musiklehrerinnen	
ihre Zuhörerinnen und Zuhörer in gewohnter Weise 
auf,	das	Lied	„Stille	Nacht,	heilige	Nacht“	miteinander	
zu	singen,	und	das	war	nach	Aussage	von	Anja	Täum-
ler	ein	wahrer	„Gänsehaut-Moment“	–	wunderschön,	
wenn	man	wenigstens	aus	der	Ferne	zur	Weihnachts-
stimmung	 und	 zum	Wohlfühlen	 unserer	 Seniorinnen	
und Senioren beitragen kann. 

Ingrid Bauriedel  

Eine	musikalische	Adventsfeier	der	besonderen	Art	
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Weihnachtsvorfreude	
 

Rudolf mit der roten Nase, - 
wie	viele	Menschen	auf	der	Straße	-	
kämpft	mit	Husten	und	noch	mehr,	

deshalb fällt ihm der Winter schwer. 
Kinder	stürmen	aus	dem	Haus	

in	die	verschneite	Landschaft	raus,	
bauen Iglos und betrachten 

die	wundervollen	Schneeballschlachten.	
Spät	erst	kehren	sie	nach	Haus.	
Dort wartet schon der Nikolaus. 
Er	gibt	uns	viele	gute	Gaben,	

an denen wir uns gerne laben. 
Geschenke kaufen ist nicht schwer, 
bei	Amazon	gibt`s	noch	viel	mehr!	
Und	die	Moral	von	dem	Gedicht:																																																																																																																									

Selbst	Corona	verdirbt	uns	Weihnachten	nicht.	

Simon Karl      

Weihnachtsge-
dichte	der	9d 

 
Kurz	vor	den	Weihnachtsferien	beschäftigte	sich	
die	Klasse	9d	mit	den	Möglichkeiten	des	kreativen	

Schreibens. Dabei stellten wir fest, dass moderne Ge-
dichte unterschiedliche Darstellungsformen haben können 
und	nicht	immer	nur	nach	den	typischen	Reimschemata	wie	
den	klassischen	Kreuz-	und	Paarreimen	verfasst	werden	müs-
sen.	Auch	die	inhaltliche	Struktur	deutscher	Weihnachtsge-
dichte	und	-lieder	wurde	analysiert,	hinterfragt	und	vielfältig	
neu	gestaltet.	Abschließend	schrieben	die	Schülerinnen	und	
Schüler	selbst	fröhliche,	nachdenkliche,	in	jedem	Fall	aber	

ganz	persönliche	Gedichte,	in	denen	sie	ihre	Erwar-
tungen	und	Stimmungen	zum	bevorstehenden	

Weihnachtsfest	ausdrücken	konnten.		

Simone Weber   



Weihnachten	woanders	

Ein	Tor	zur	anderen	Welt.	
Ein	Portal	über	einem	Weizenfeld.	

Auf	der	anderen	Seite	nur	das	Weiße.	
Schnee	bis	hin	zum	Horizont.																																																																																																																														

Ein	fremder	Planet	zur	Weihnachtszeit.	
Der	grüne	Drache	im	Gebirge,	er	verweilt.																																																																																																			

Hoch oben er sich sonnt.                                                                                                                                       
Eine Stadt, die nicht ruhig bleibt. 

Fremde Wesen auf den Weihnachtsmärkten. 
Sie begehren den Segen der Kreatur in den Bergen.                                                                                           

Der Weihnachtsdrache sich nun erhebt. 
Eine	wundervolle	Stille	entsteht.	

 
Gideon-Oliver Friedrich

Weihnachtszauber	
 

Wenn	Plätzchenduft	
erfüllt	die	Luft,	

Schneeflocken	rieseln	auf	die	Erde,	
dann sei gewiss,  

es ist Weihnachten. 
Kinder bauen Schneemänner, 

Eltern sind im Geschenkestress. 
Jeden	Tag	die	bunten	Türchen	öffnen	

lässt	die	Aufregung	aller	Kinder	steigen.	
Manche	wünschen	sich	E-Geigen,	

andere eine besinnliche Zeit 
und Jugendliche ein Mountainbike. 

Bald ist es soweit,  
die schönste Zeit 
im Jahr beginnt, 

wenn	das	Christkind	sein	Glöckchen	schwingt.	

Sofia Sollacher 

 

Weihnachtstage	

Nun ist es endlich wieder soweit, 
jetzt	kommt	für	uns	die	Weihnachtszeit.	
Ohne Zweifel die beste Zeit des Jahres. 

Freude machen und beschenken. 
Wir	kommen	zusammen	und	feiern.	

Die	Arbeit	ruht.	Es	ist	soweit,	
für	alle	ist	nun	Weihnachtszeit.	

Der Baum erstrahlt im Lichterschein, 
mit	der	Familie	zusammen	sein.	

Zu	den	Weihnachtstagen	ein	wundervolles	Fest,	
das	keine	Wünsche	offen	lässt.	
Das	Jahr	neigt	sich	dem	Ende	zu,	

alle	kommen	nun	zur	Ruh	
für	ein	besondres	Weihnachtsfest,	

das unsre Gesichter erstrahlen lässt. 
Glitzernder	Schnee,	so	weit	man	sieht,	

Häuser erleuchten im Licht. 
So	werden	die	Festtage	ein	Gedicht.	

 
Sofia Kienzer 



Dass	Corona	weiterhin	unseren	 (Schul-)Alltag	bestim-
men	 wird,	 das	 war	 uns	 allen	 bereits	 zu	 Beginn	 des	
neuen Schuljahres bewusst. Beinahe alles hat sich seit 
dem	Frühjahr	2020	in	unserem	Leben	ver-
ändert.	 Dabei	 vermissen	wir	 neben	
Schule,	 Sport	 oder	 Reisen	 be-
sonders die geliebte gemein-
same Zeit mit Freunden 
oder das unbeschwerte 
Beieinandersein mit 
der Familie.  
Aber	 wir	 sind	 jung.	
Wenn wir uns ein-
sam	 fühlen,	 kön-
nen	 wir	 jederzeit	
online mit ande-
ren Menschen in 
Kontakt treten. In 
Sekundenschnel-
le sind wir durch 
Instagram,	 Snap-
chat oder TikTok 
miteinander	 vernetzt,	
fühlen	 uns	 zugehörig	
und	 kommunizieren	 ganz	
selbstverständlich	mit	 Freun-
den.	 Selbst	 Schule	 funktioniert	
für	uns	(fast)	vollkommen	digital	und	
eine E-Mail schreiben ist schon wieder old-
school.	Was	aber,	wenn	das	nicht	geht?	Wenn	wir	auf	
alle	 diese	Möglichkeiten	 plötzlich	 nicht	mehr	 zurück-
greifen	 können	 und	 monatelang	 ohne	 Kontakt	 sind?	
Wenn wir alt sind und unsere Kinder und Enkelkinder 
nicht	mehr	sehen	dürfen?	Auch	nicht	mit	ihnen	telefo-

nieren	können?	Wenn	wir	 in	einem	Pflegeheim	leben	
–	 ohne	 facetime	und	WhatsApp?	Was,	wenn	wir	 gar	
keine	Verwandten	haben,	die	uns	besuchen	können?	

Die Klasse 7e hat sich diese Fragen im 
Deutschunterricht gestellt und fest-

gestellt: Diese Vorstellung kann 
einem	ganz	schön	Angst	ma-

chen.	Und	weil	es	sehr	vie-
len Menschen so geht 
–	Kindern	und	Jugend-

lichen in Heimen oder 
Krankenhäusern, 
alten Menschen 
in	 Hospizen	 oder	
auch Bewohnern 
von	 Behinderten-
einrichtungen, hat 
@marienova	 auf	
ihrem Instagram-

Kanal die wun-
dervolle	 Aktion	
#postkartengegen-

einsamkeit ins Leben 
gerufen, an der wir uns 

beteiligt haben. Dabei 
konnten sich unter ihrem Post 

alle Einrichtungen melden, die 
gern	 für	 ihre	 Bewohner	 Postkarten	

bekommen	 wollten.	 Als	 User	 musste	 man	
dann nur noch eine Einrichtung seiner Wahl aussuchen 
und konnte mit dem Schreiben beginnen.  
Gesagt	getan.	Kurz	vor	dem	dritten	Advent	haben	wir	
gemeinsam	 33	 Postkarten	 an	 Bewohner	 eines	 Alten-	
und	Pflegeheimes	nahe	Berlin	geschrieben.		

#postkartengegeneinsamkeit		
Die	Klasse	7e	schreibt	Weihnachtsgrüße	an	Senioren		
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Schöne	 Karten	 dafür	 waren	 schnell	 in	 den	 Familien	
gesammelt	und	zwei	Deutschstunden	wurden	 für	die	
Aktion	eingeplant.	Dabei	zeigte	sich:	Das	Schreiben	ei-
ner	Postkarte	an	vollkommen	fremde,	sehr	alte	Men-
schen	ist	gar	nicht	so	leicht.	Daher	haben	wir	zunächst	
gemeinsam	besprochen,	was	man	ganz	allgemein	auf	
eine	 Weihnachtspostkarte	 schreiben	 kann,	 welche	
Grußformeln	 genutzt	 werden	 können,	 was	 man	 von	
sich selbst schreibt und wie man die älteren Menschen 
anspricht,	deren	Namen	man	nicht	einmal	kennt.	Nach	
zwei	 intensiven	 Stunden	 hielten	 alle	 Schüler*innen	
ihre	eigene,	fertige	Karte	in	den	Händen.	Viele	haben	
zu	 ihrem	persönlichen	 Text	 noch	 ein	weihnachtliches	
Bild	 gezeichnet,	Motivaufkleber	 zum	 Verzie-
ren	 genutzt	 oder	 einen	 Gruß	
vom	schönen	Tegernsee	
im bayerischen 
Dialekt	 ver-
f a s s t . 

Die	 Vorstellung	 von	 der	 Freude	 der	 alten	Menschen	
beim Erhalten der Post hat alle in der Klasse ange-
spornt,	ihre	Karten	ganz	individuell	und	mit	viel	Liebe	
zu	gestalten.				Es	hat	sich	gelohnt.	Ganz	sicher	werden	
wir	bei	der	nächsten	Aktion	wieder	mitmachen,	denn	
Einsamkeit	 von	 Bewohnern	 in	 Pflegeheimen	 ist	 nicht	
nur	 in	 Zeiten	 von	 Corona	 ein	 großes	 Problem.	Wenn	
man mit einer kleinen Postkarte einem Menschen eine 
Freude	machen	 kann	 und	 dieser	 sich	 dadurch	 für	 ei-
nen	Moment	nicht	mehr	ganz	so	allein	fühlt,	dann	ist	
das	ein	großes	Geschenk.	Auch	und	gerade	heute	–	in	
Zeiten der Digitalisierung.  
 

Karin Meier-Wiegmann
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Ein	Schuljahr	ohne	Konzert?	Nein,	das	gibt	es	nicht	an	
unserer	Realschule.	Wir	trotzten	Corona!		
Dank	der	vielen	digitalen	Möglichkeiten	durften	wir	am	
23.	März	2021	das	erste	digitale	Schulkonzert	erleben	
–	ein	voller	Erfolg!	
Über	 22	 motivierte	 Musiker	 waren	 von	 dieser	 Idee	
fasziniert.	Sie	freuten	sich,	vor	dem	Publikum	aus	Ge-
schwistern,	Eltern,	Großeltern	und	Lehrern	ihre	Stücke	
spielen	und	singen	zu	dürfen.		
Die musikalischen Klänge formten ein buntes Programm 
quer durch die unterschiedlichsten Musikrichtungen. 
Wir	hörten	volkstümliche	Musik,	wie	zum	Beispiel	den	
„Gamsjäger	Marsch“	auf	der	Ziach	oder	„Stoijanka“	mit	
Gitarre,	Harfe	und	Zither.	Die	Filmmusik	„Fluch	der	Ka-
ribik“	wurde	mit	der	Geige	interpretiert	oder	„Breaking	
the	law“	auf	der	E-Gitarre	gespielt.	Alle	Mitwirkenden	
erhielten	großen	Applaus.		
Das	gemeinsame	Musizieren	der	mitwirkenden	Schul-
familie	 war	 etwas	 ganz	 Besonderes.	 Wir	 freuen	 uns	
dennoch,	wenn	Musiker	bald	wieder	live	ein	Konzert	in	
unserer	schönen	Schulaula	aufführen.		

Christina Kastner 

Digitales	Schulkonzert	
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Greta	Kausch	(9c):
Manga-Studien



Fasching 
digital	–	na	klar!	

Am	Dienstag,	den	16.02.2021,	wurde	der	erste	
Onlinefasching an unserer Realschule gefeiert. Die 

Schülerinnen	und	Schüler	der	5.	bis	7.	Jahrgangsstufen	
verkleideten	sich	getreu	dem	Motto	„Beachparty	–	Som-
mer,	Sonne,	Gute	Laune“.	Aus	allen	Einsendungen	krönte	
die	SMV	die	Klasse	7a,	die	laut	eigener	Aussage	„einen	

wunderbaren	Tag	am	Strand	verbracht	hatte“,	zum	Sieger	
des	Foto-Wettbewerbs.		

Eine	wirklich	gelungene	Idee	und	eine	tolle	Ab-
wechslung!	

Die SMV 



Jetzt informieren:

Karriereberatung Weilheim

Tel.: 0800 9800880



Trotz	 der	 besonderen	 Umstände	 und	 Herausforde-
rungen	 in	 den	 vergangenen	 Monaten	 konnte	 unser	
Projekt	 „Schüler-helfen-Schülern“	 auch	 im	 Schuljahr	
2020/21 realisiert werden. 
Dabei wurde die schulinterne Nachhilfe, in der 
Schülerinnen	 und	 Schüler	 der	 7.	 bis	 9.	 Klassen	 ihre	
Mitschüler*innen	in	den	Haupt-	und	Profilfächern	un-
terstützen,	um	die	Möglichkeit	eines	digitalen	Austau-
sches erweitert. Nach den Weihnachtsferien konnten 
so 17 Lerntandems online miteinander arbeiten, wo-
bei	die	Planung	und	Durchführung	der	Nachhilfe	über	
Chats	und	Videokonferenzen	lief.		
Die	 Schüler*innen	 teilten	Hefteinträge,	Übungen	und	
Lösungsmuster	über	den	geteilten	Bildschirm,	nutzten	
informative	 Erklärvideos	 oder	 jonglierten	 „live“	 mit	
Englischvokabeln.	Dabei	wurden	die	Lernpartner	nicht	
nur	hinsichtlich	der	Lerninhalte,	sondern	auch	im	Um-
gang	mit	den	angebotenen	Tools	immer	souveräner.		
Um	ein	Gefühl	für	die	Besonderheiten	dieser	Form	der	
Nachhilfe	zu	bekommen,	erhielten	alle	Lerntutor*innen	
vorab	eine	pädagogische	Schulung.	Auch	durften	sie	an	

einer	 Einführung	 in	 die	 verschiedenen	Möglichkeiten	
des	digitalen	Unterrichtens	teilnehmen.	Anschließend	
unterstützten	und	 förderten	 sie	mit	 viel	Hingabe	 ihre	
jüngeren	Mitschüler*innen,	die	nachmittags	(meist	:-)	)	
noch	eine	bemerkenswerte	Ausdauer	zeigten.		
Für	Fragen	stand	die	Projektkoordinatorin	jederzeit	on-
line	zur	Verfügung,	wobei	sich	unsere	Lerntandems	zu-
nehmend selbstständig organisierten, was in dieser an 
sich	recht	anstrengenden	Zeit	besonderen	Respekt	ver-
dient.		Wir	hoffen,	die	Schüler-helfen-Schülern-Initiati-
ve	konnte	zu	etwas	mehr	Sicherheit	in	den	jeweiligen	
Sorgenfächern beitragen, und freuen uns 
auf das kommende Schuljahr 
mit	euch!	
  
Simone Weber für das 
Koordinatorenteam

Projekt	„Schüler	helfen	Schülern“
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Im	 Lehrerzimmer	 der	 Realschule	 Tegernseer	 Tal	 gibt	
es,	anders	als	an	anderen	Schulen,	keine	feste	Sitzord-
nung.	Stattdessen	sitzen	in	den	Pausen,	vor	und	nach	
der	Schule	(und	oft	bis	abends)	die	Lehrkräfte	in	bunt	
gemischten	 Gruppen	 zusammen	 und	 tauschen	 sich	
aus	–	die	Schülerinnen	und	Schüler	sind	dann	oftmals	
überrascht,	wie	schnell	sich	auch	die	Lehrer	miteinan-
der	vernetzen	und	Informationen	austauschen.	Im	Dis-
tanzunterricht	fehlte	uns	dieser	direkte	Austausch	aber	
ein	Stück	weit,	auch	wenn	wir	natürlich	unser	digitales	
Lehrerzimmer	mit	täglicher	Plauderecke	rege	nutzten.	
Man	darf	nicht	unterschätzen,	wie	viel	Know-how	 in-
nerhalb	unseres	Kollegiums	im	Lehrerzimmer	spontan	
„zwischen	Tür	und	Angel“	geteilt	wird,	wie	breit	unser	
Team	in	pädagogischen	wie	auch	technischen	Kompe-
tenzen	aufgestellt	ist	und	wie	kurz	die	Wege	sind,	wenn	
man	einen	technischen	oder	pädagogischen	Ratschlag	
braucht. 
Unser	Plan	war	es,	diese	Kultur	der	gegenseitigen	Hilfe	
auch	digital	abzubilden	und	zusätzlich	sichtbar	zu	ma-
chen,	was	hier	geleistet	wird.	Hierbei	kam	das	Konzept	
der	 „SchiLF“	 zum	 Tragen.	 Hinter	 diesem	 etwas	 sper-
rigen	 Akronym	 verbirgt	 sich	 der	 Begriff	 ‚Schulinterne	
Lehrerfortbildung‘.	 Dieses	 Konzept	 umfasst	 alle	 Fort-
bildungen,	die	innerhalb	einer	Schule	für	die	dortigen	
Lehrkräfte	 angeboten	 werden,	 sowohl	 mit	 externen	
Referenten	als	auch	mit	Experten	aus	den	eigenen	Rei-

hen.	Nach	dem	regulären	Unterricht	in	Distanz	mit	bis	
zu	6	Stunden	Videokonferenz	trafen	sich	unsere	Lehr-
kräfte	 nachmittags	 oder	 abends,	 wenn	 die	 eigenen	
Kinder	 im	 Bett	waren,	wieder	 in	 einer	 Konferenz	 auf	
Teams	und	tauschten	sich	zu	Themen	wie	„Neue	Wege	
im	Classroom-Management“,	 „Nutzung	des	OneNote-
Kursnotizbuches“,	 „Flipped	 classroom	mit	MS	 Forms“	
oder	„Audiobearbeitung	mit	Audacity“	aus.	Aber	auch	
Themen	 wie	 „Progressive	 Muskelentspannung“	 oder		
„Ideen	zur	sportlichen	Aktivierung	der	Schüler*innen“	
wurden	behandelt.	Mit	oft	mehr	als	25	Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern, meist  etwa 90 Minuten lang, 
wurden unsere Fortbildungen ein echter Erfolg, der 
sogar	so	weit	ging,	dass	sich	auch	Zuhörer*innen	aus	
anderen	 Schulen	 vorsichtig	 anmeldeten	 und	 um	 Teil-
nahme	baten.	An	bislang	16	Terminen,	oft	mit	 vielen	
Folgegesprächen	 und	 als	 Anstoß	 für	 neue	 Ideen,	 ge-
lang	es	uns	so,	neue	Konzepte	und	praktisches	Wissen	
zu	 teilen.	 Insgesamt	verbrachten	die	Kolleginnen	und	
Kollegen	 somit	mehr	 als	 300	 zusätzliche	 Stunden	 am	
Bildschirm,	 um	 sich	 weiterzubilden.	 Ein	 mittlerweile	
bewährtes	und	äußerst	praktisches	Konzept,	das	wir	in	
den	nächsten	Schuljahren	weiterführen	und	für	unsere	
Schulentwicklung	nutzen	werden.
 

Fortunat Fischbacher

SchiLF	-	was	ist	denn	das?
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Spiel- und Sportarena 
GmbH & Co. KG

Wilhelminastraße 9
83707 Bad Wiessee

Telefon: 0 80 22 · 88 17
Fax: 0 80 22 · 9 15 31 60

E-Mail: info@spielarena-tegernsee.de



Das	Corona-Virus	stoppt	viele	Aktivitäten	in	der	Schule	
und	 in	der	Freizeit,	aber	Gewalt	kann	selbst	ein	Virus	
nicht	aufhalten.	Deshalb	 fand	der	diesjährige	Projekt-
tag	unserer	Jugendbeamtin	der	Polizei,	Regina	Reifen-
stuhl,	 unter	 der	 Beachtung	 der	 Hygienevorschriften	
statt.	Auf	altersgemäße	und	humorvolle	Art	und	Weise	
gelang	es	Frau	Reifenstuhl	den	Schülerinnen	und	Schü-
ler	der	6.	Klassen	das	Thema	“Gewalt”	eindringlich	und	
anschaulich	 näher	 zu	 bringen.	Unter	 anderem	wurde	
erarbeitet,	was	eine	Gemeinschaft	ausmacht	und	wel-
che	Formen	von	Gewalt	es	gibt.	Beispielsweise	sollten	
die	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 zahlreiche	 auf	 Bildern	

dargestellte	 Situationen	 auf	 einer	 „Gewaltskala“	 von	
1-10	 einordnen.	 Aufgrund	 der	 Abstandsregeln	 konn-
ten	Spiele	zur	Vertiefung	und	Auflockerung	nur	bedingt	
durchgeführt	werden.	Dennoch	war	es	ein	gelungener	
Projekttag,	 der	 unsere	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 für	
das	Thema	“Gewalt”	sensibilisiert	hat.	
 

Martina Hahn

„Zammgrauft“	
Projekttag	der	6.	Klassen	mit	der	Jugendbeamtin	Regina	Reifenstuhl
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Sucht: Abhängigkeit, genannt auch Sucht, bezeichnet 
das unabweisbare Verlangen nach einem bestimmten 
Erlebniszustand. Diesem Verlangen werden die Kräfte 
des Verstandes untergeordnet. Es beeinträchtigt die 
freie Entfaltung einer Persönlichkeit und die sozialen 
Chancen eines Individuums.  
Das	Thema	Suchtprävention	ist	bereits	für	Jugendliche	
sehr	wichtig.	 Beim	 Projekt	 „Sauba	 bleim“	mit	 Regina	
Reifenstuhl	von	der	Polizeiinspektion	Bad	Wiessee	und	
Franz	Turzin	vom	Kreuzbund	konnten	sich	die	Schüle-
rinnen	und	Schüler	der	8.	Klassen	ihre	eigenen	Gedan-
ken	zum	Thema	“Sucht”	machen.	Auf	spielerische	Wei-
se	 veranschaulichte	 die	 Polizistin	 Regina	 Reifenstuhl,	
wie	wichtig	es	ist,	zu	seiner	eigenen	Position	zu	stehen	
und	 sich	 nicht	 durch	 andere	 verunsichern	 zu	 lassen.	
Auch	 über	 die	 Begriffe	 „Sucht“	 und	 „Genuss“	 wurde	
mit	den	Schülerinnen	und	Schülern	angeregt	diskutiert	
und	im	Gespräch	genauer	erklärt,	dass	die	zwei	Begriffe	
nicht	so	einfach	voneinander	abzugrenzen	sind.	
Anschließend	berichtete	Herr	Turzin		den	Jugendlichen	
auf	sehr	ergreifende	Weise	von	seiner	Suchterkrankung	
und	dass	es	viele	 Jahre	gedauert	hatte,	bis	er	begriff,	
dass	er	süchtig	war.	Er	erzählte	den	Schülern,	dass	es	
ein langer, schwieriger Weg war aus der Sucht heraus-
zukommen.		
Durch	 das	 Projekt	 „Sauba	 bleim“	 sollen	 die	 Jugend-
lichen	 altersangemessen	 über	 Suchtmittel	 informiert	
werden	 und	 für	 Suchtgefahren	 sensibilisiert	 werden.	
Zudem	 sollen	 die	 Eigenverantwortung	 und	 Selbstre-
flexion	in	Bezug	auf	den	Konsum	von	Suchtmitteln	ge-
stärkt werden. 

Veronika Spieler 

Sauba bleim 

Schulleben132



Schulleben 133

Laut	Pressemitteilung	des	RKI	vom	November	2020	haben	sich	 im	 Jahr	
2019	 geschätzt	 2.600	 Personen	 in	 Deutschland	 mit	 HIV	 infiziert	 –	 ein	
leichter	Anstieg	gegenüber	den	Vorjahren.	Ende	2019	lag	die	Zahl	der	HIV-
positiven	Deutschen	bei	90.700.	Geschätzt	sind	 in	diesem	Jahr	 laut	RKI	
380 Menschen an HIV gestorben. 
Das	sind	Zahlen,	die	uns	zeigen,	dass	HIV-	und	AIDS-Prävention	nach	wie	
vor	ein	ganz	wichtiger	Bestandteil	der	Aufklärungsarbeit	an	Schulen	sein	
muss.  
Alexandra	Maier	 von	 der	 Caritas	München	 führte	 in	 diesem	 Schuljahr	
für	unsere	8.	Klassen	eine	Online-Veranstaltung	zu	diesem	Thema	durch.	
HIV-positiv,	HI-Virus,	AIDS…	Alles	dasselbe?	Oder	doch	nicht?	Wie	kann	
ich	mich	infizieren,	wie	vor	einer	Infektion	schützen?	Verläuft	eine	Infek-
tion	 stets	 tödlich?	Welche	Behandlungsmöglichkeiten	gibt	 es	 aktuell	 in	
Deutschland?	Alexandra	Maier	stand	den	Jugendlichen	Rede	und	Antwort	
und	konnte	mit	ihrem	Fachwissen	viele	Details	klären.		
Herzlichen	Dank	für	die	Unterstützung	in	diesem	wichtigen	Bereich	
	 im	Rahmen	der	Aufklärungsarbeit	an	unserer	Schule!	
          
       Birgit Sager 

AIDS-Prävention	





Was	wissen	 die	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 eigentlich	 von	 den	
verborgenen	Talenten	ihrer	Klassenkameradinnen	und	Klassen-
kameraden?	Wie	sich	zeigte,	kaum	etwas!	Deshalb	beschloss	die	
Klasse	6b	den	Onlineunterricht	 in	einer	Doppelstunde	vor	den	
Pfingstferien	als	eine	klasseninterne	Talente-Show	zu	gestalten.	
Ungeahnte	Fähig-	und	Fertigkeiten	kamen	so	ans	Tagelicht,	die	
zum	Teil	live,	zum	Teil	per	Video	dem	staunenden	und	begeister-
ten	 Publikum	vorgeführt	wurden.	Das	 kunterbunte	 Programm	
enthielt	 artistische	Darbietungen	auf	dem	Trampolin,	bot	mu-
sikalische	 Beiträge	 auf	 dem	 Schlagzeug,	 dem	 Akkordeon,	 der	
Querflöte	 und	dem	Klavier,	 zeigte	 die	 Jugendlichen	beim	 Jon-
glieren	und	 Einradfahrern	 oder	 gar	 bei	waghalsigen	 Sprüngen	
mit	 dem	 Fahrrad	 über	 selbstgebaute	 Sprungschanzen.	 Zudem	
entpuppten	 sich	 manche	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 als	 echte	
Nachwuchskünstler	 und	 präsentierten	 selbstgemalte	 Werke	
oder	zeigten	in	Videos,	wie	sie	ihre	Bilder	anfertigen.	Selbst	ein	
Backvideo	wurde	der	Klasse	präsentiert,	 in	dem	die	 köstlichs-
ten Leckereien hergestellt wurden und das allen Lust auf Na-
schereien	machte.	Eine	Schülerin	konnte	alle	hofeigenen	Kühe	
namentlich	nennen	und	nahm	die	Zuschauer	hierzu	mit	in	den	
Stall.	Während	der	Show	gab	es	viel	Beifall	für	die	einzelnen	Bei-
träge	und	 interessierte	Nachfragen	zu	den	gezeigten	Talenten.	
Diese	 unterhaltsamen	Morgenstunden	 schufen	 trotz	 des	 Ler-
nens	auf	Distanz	eine	besondere	Nähe	und	ermöglichten	es	al-
len,	sich	noch	besser	kennenzulernen	und	Neues	aneinander	zu	
entdecken.

Silvia Lobach

Bunte Talente-Show 
im	digitalen	Klassenzimmer	

Schulleben 135





„Mei	Papa	is	a	Jagamann,	
der	hockt	immer	drauß`	im	Wald,	
doch wenn der Bock kommt an ihn ran, 
dann	ist	es	ihm	scho	z`kalt.“	

Xaver	 H.	 aus	 der	 Chorklasse	 5a	 trug	 dieses	 Gstanzl,	 das	 eine	 in	
Mundart gedichtete Liedform ist, in einer der wenigen Musikstun-
den,	in	denen	wir	dieses	Jahr	im	Unterricht	singen	durften,	vor.	In	
den	Fächern	Deutsch	und	Musik	wurde	das	Thema	Gstanzl	fächer-
übergreifend	 behandelt.	 Während	 im	 Musikunterricht	 die	 Schü-
lerinnen	und	Schüler	das	Gstanzlsingen	und	deren	Melodie	 sowie	
Taktart	kennenlernten,	beschäftigten	sie	sich	im	Deutschunterricht	
mit	dem	Reimschema,	den	Versen	und	der	Strophenform	von	Ge-
dichten.	Begeistert	texteten	sie	in	beiden	Fächern	vor	sich	hin	sum-
mend	Gstanzl	in	Mundart.	Am	Ende	präsentierte	jede	Schülerin	und	
jeder	Schüler	seine	sechs	Gstanzl,	indem	er	sie	der	Klasse	vorsingen	
durfte.	Wie	schön,	dass	auch	die	Mundart	des	Tegernseer	Tals	hier	
ihren	Platz	fand.		

Dagmar Simperl, Christina Kastner 

Gstanzl	texten	und	singen	
Fächerübergreifendes	Unterrichten
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Sehr geehrte Damen und Herren,  

aufgrund der Einstellung des Präsenz-Unterrichtsbetriebs sowie aller sonstigen schulischen 

Veranstaltung bis auf weiteres (vgl. KvMS vom 11.06.2020) wurde folgendes entschieden.  

Mit Blick auf eine bestmögliche Prüfungsvorbereitung sowie eine sichere Durchführung der 

Abschlussprüfung zum mittleren Schulabschluss sehen wir es als notwendig an, die 

zentralen Prüfungstermine erneut zu verschieben.  

 

Die zentralen Abschlussprüfungen zur mittleren Reife (bisher 06.07 – 16.07) werden jeweils 

um vier Wochen verschoben. Die Prüfungen finden jetzt vom 03.08 – 13.08 statt. Der 

Entlasstermin der Prüflinge wird ebenfalls nach hinten verlegt. Der neue Entlasstermin ist 

der Freitag, 27.08.2021.  

 

Ihr Zeichen / Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen (bitte bei Antwort angeben):  

III.1 – 107 S 4610 – 6b. 

München:          19.02.2021 

Telefon:             089/223266 

 

 

Name: Herr Valentin Ludwig Fey .... Fake News .....



Die zentralen Abschlussprüfungen zur mittle-
ren Reife werden jeweils um vier Wochen ver-
schoben. Die Prüfungen finden jetzt im August 
statt. Der neue Entlasstermin ist Freitag, 27.08.21.   

Eins	 vorweg,	 bei	 diesen	 ersten	 Zeilen	 eines	 selbst-
geschriebenen	 Online-Artikels	 handelt	 es	 sich	 um	
Fake	 News.	 Neben	 dieser	 Schlagzeile	 wurde	 den	
Schüler*innen	der	10.	Klasse	im	Sozialkundeunterricht	
auch noch ein gefakter Tweet und ein täuschend echt 
aussehendes	offizielles	Schreiben	präsentiert,	um	den	
Wahrheitsgehalt	des	Artikels	zu	erhöhen.		
Anders	 als	 hier	 wussten	 die	 Schüler*innen	 jedoch	
nicht,	dass	es	sich	bei	der	Verschiebung	der	Abschluss-
prüfung	in	den	August	um	Fake	News	handelt.	Die	Auf-
regung	und	das	Entsetzen	nach	der	Verbreitung	dieser	
„Nachricht“	war	in	einigen	Klassen	sehr	deutlich	zu	ver-
nehmen:  
„Das geht doch nicht, ich starte am 1. August mit mei-
ner Ausbildung; muss ich die jetzt absagen?“ 
„Wir gehen auf die Straße und protestieren dage-
gen!“  
„Aber was ist dann mit den Sommerferien?“  
„Geht’s noch? Das kann doch nicht sein!“ 
„An wen muss man sich wenden, um sich darüber zu 
beschweren?“ 
„Ich starte eine Petition dagegen, wer macht mit?“ 
Mit	 diesem	 radikalen	 Einstieg	 in	 die	 Stunde	 wollte	
ich	 die	 ungeteilte	Aufmerksamkeit	 der	 Schüler*innen	
erlangen und ihnen bewusst machen, dass jeder auf 
Fake	News	hereinfallen	kann.	Und	nein,	man	braucht	
–	anders	als	von	einer	Schülerin	geäußert	–	keine	„kras-

sen	 Hacker-Skills“,	 um	 gefälschte	 Online-Artikel	 oder	
Tweets	zu	erstellen;	das	ist	im	Zeitalter	der	Digitalisie-
rung durchaus einfach.  
Bereits	 im	 digitalen	 Unterricht	 lernten	 die	
Zehntklässler*innen	 Strategien	 kennen,	 mit	 denen	
Falschmeldungen, gefälschte Bilder oder Videos ent-
larvt	werden	können.		
Nach dem ersten Schock konnten sie genau mit die-
sen	 Strategien	 die	Meldung	 von	 oben	 als	 Falschmel-
dung	 enttarnen.	 Im	 Verlauf	 der	 Stunde	 mussten	 die	
Schüler*innen	 immer	 wieder	 beurteilen,	 ob	 die	 prä-
sentierten	 Artikel	 oder	 Tweets	 echt	waren	 oder	 Fake	
News.	Am	Ende	der	Stunde	mussten	viele	 feststellen,	
dass es manchmal gar nicht so einfach ist Fake News 
zu	 erkennen.	 Ehrlicherweise	 ist	 diese	 Tatsache	 kaum	
verwunderlich,	da	nachweislich	auch	Personen	des	öf-
fentlichen	Lebens,	Medienanstalten	oder	auch	Politiker	
schon	Fake	News	verbreitet	haben	und	damit	z.	B.	auch	
versuchen	Wahlen	zu	gewinnen.		
Da	man	insbesondere	in	den	Sozialen	Medien	mit	Fake	
News	konfrontiert	wird	und	sich	diese	dort	schnell	ver-
breiten,	ist	es	umso	wichtiger,	dass	Jugendliche	für	das	
Thema	sensibilisiert	werden	und	ein	verantwortungs-
voller	Umgang	mit	Medien	gefördert	wird.		

Abschließend	bleibt	nur	noch	zu	sagen,	dass	ich	in	den	
nächsten Stunden einen durchaus schwierigen Stand 
in	den	Klassen	hatte,	da	jede	Information	von	mir	nur	
noch	sehr	vorsichtig	angenommen	wurde.	

Marina Ederer
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Für	den	Werkunterricht	während	des	Lockdowns	stell-
ten sich mir folgende Fragen:  
•	 Kann	auch	praktisch	unterrichtet	werden	und	wenn	

ja,	wie?		
•	 Wie	gibt	man	den	Schülerinnen	und	Schülern	Feed-

back	zu	ihren	Arbeiten?		
•	 Welche Möglichkeiten gibt es, den Theorieunter-

richt	abwechslungsreich	zu	gestalten?	

Praktischer	Unterricht	-	Wie	geht	das?	
Zu	 Beginn	 des	 Lockdowns	 im	 Januar	 hatte	 die	 Klasse	
7c	 mit	 dem	 neuen	 Themenbereich	 „Ton“	 begonnen.	
Damit	 praktisches	 Arbeiten	 möglich	 ist,	 erstellte	 ich	
für	 die	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 „Materialpakete“,	
das	 heißt	 Tonplatten	 in	 luftdicht	 verschlossene	 Ge-
frierbeutel	verpackt,	das	Arbeitsheft	ausgedruckt	und	
dazugelegt.	 Jeder	 Schüler	 konnte	 anschließend	 selbst	
sein	Material	 vor	 der	 Schule	 abholen.	 Ziel	 des	Werk-
unterrichtes	ist,	ein	Gefäß	in	Plattentechnik	mit	einem	
gestempelten	Motiv	zu	erstellen.	Dazu	würde	ich	wäh-
rend	 des	 Präsenzunterrichts	 jeden	 einzelnen	 Arbeits-
schritt	vormachen	und	den	Schülern,	während	sie	ar-
beiten,	Feedback	geben.	Nach	langem	Überlegen	kam	
mir	die	Idee,	Erklärvideos	für	die	Schüler	zu	drehen,	da-
mit	sie	einerseits	jeden	einzelnen	Arbeitsschritt	selbst	
nachmachen,	andererseits	aber	auch	individuell	arbei-
ten	können.	Also	habe	 ich	sechs	verschiedene	Videos	
gedreht,	welche	die	einzelnen	Arbeitsschritte	verdeut-
lichen	und	den	Schülern	über	„Stream“	zur	Verfügung	
gestellt. Vorteil dieses Vorgehens ist, dass sich jeder 
Schüler	bzw.	jede	Schülerin	das	Video	ansehen	und	je-
derzeit	 auf	 „Stopp“	drücken	kann,	um	den	 jeweiligen	
Schritt	nachzumachen.	Während	der	regulären	Video-
konferenz	 konnten	 die	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 auf	

diese Weise selbstständig arbeiten und bei Fragen ihr 
Werkstück	unter	die	Kamera	halten,	um	Rückmeldung	
zu	bekommen.		

Feedback?	Wie	funktioniert	das?	
Eine	 Möglichkeit	 des	 Feedbacks	 während	 des	 prak-
tischen	Arbeitens	war,	das	Werkstück	von	allen	Seiten	
unter	die	Kamera	zu	halten,	um	anschließend	Tipps	zu	
bekommen.	Hier	ergab	sich	für	mich	allerdings	manch-
mal	das	Problem,	dass	ich	nicht	alle	Vorschläge	verba-
lisieren	konnte	und	es	schwierig	war,	auf	bestimmte	zu	
verbessernde	Stellen	hinzuweisen.	Aus	diesem	Grund	
gab	 es	 die	 Möglichkeit,	 dass	 die	 Schülerinnen	 und	
Schüler	Fotos	ihres	Werkstücks	senden.	Noch	zu	bear-
beitende	Stellen	konnten	so	von	mir	in	OneNote	einge-
kreist	werden	und	Verbesserungstipps	neben	dem	Bild	
notiert	werden.	So	 sah	man	sofort,	 an	welcher	Stelle	
etwas noch besser gemacht werden konnte. 

Werkunterricht	in	der	Klasse	7c	zu	Zeiten	von	Corona	
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Theoretischer	Unterricht?		
Für	 den	 theoretischen	Unterricht	war	 es	mir	wichtig,	
dass	 auch	 hier	 die	 Inhalte	 unbedingt	 von	 der	 Lehr-
kraft	erklärt	werden	müssen,	damit	 sie	auch	von	den	
Schülerinnen	und	Schülern	verinnerlicht	werden.	Auch	
hierzu	 griff	 ich	 auf	 das	Medium	 „Erklärvideo“	 zurück	
und	 zeigte	 in	 jeder	 Stunde	 zu	 jedem	 Thema	 einen	
Ausschnitt	meines	 Powerpoint-Videos,	 das	 ich	 letztes	
Schuljahr	als	Zusammenfassung	für	die	Abschlussklasse	
gedreht	hatte.		
Fazit:	 Trotz	 des	 Lockdowns	 war	 es	mithilfe	 der	 tech-
nischen	Möglichkeiten,	 z.B.	Erklärvideos,	möglich,	 so-
wohl	 theoretisch	 als	 auch	 praktisch	 ohne	 Einschrän-
kungen	zu	arbeiten.		

Christiane Fellner 
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Chemie-

unterricht ... 
offline	und	 

online



Zu	Beginn	dieses	Schuljahres	war	die	Motivation	 riesig:	Es	
wurde	fast	 in	jeder	Stunde	experimentiert!	So	stellten	sich	
unsere	Achtklässler*innen	das	vor,	denn	Experimente	waren	
mit	ein	Grund,	warum	sie	sich	für	die	Wahlpflichtfächergrup-
pe	I	entschieden	hatten.	Doch	bald	holte	uns	Corona	wieder	
ein, und wir wurden raus aus dem Labor hinein in den Dis-
tanzunterricht	katapultiert.	Zum	Glück	gibt’s	alle	Versuche,	
die	wir	eigentlich	in	der	Schule	durchgeführt	hätten,	auch	di-
gital!	Mit	den	Experimenten	als	Film,	Animationen	zur	Erklä-
rung	auf	Teilchenebene	und	digitalen	Aufgaben	zum	Training	
fühlte	man	sich	auch	vor	dem	Bildschirm	ein	klein	wenig	wie	
im	Chemiesaal.	Trotzdem	ist	das	eigenständige	Experimen-
tieren	leider	durch	digitale	Methoden	nicht	zu	ersetzen	und	
wir	freuen	uns,	wenn’s	auch	in	der	analogen	Welt	mal	wie-
der	richtig	kracht!		
     Birgit Sager   

					 						Chemieunterricht	
	 	 				auf	Distanz	
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Das	Spannende	an	der	Biologie	als	naturwissenschaft-
lichem	 Unterrichtsfach	 sind	 praktische	 Arbeiten,	
Versuche	 und	 Dinge,	 die	 man	 anfassen	 und	 auspro-
bieren	 kann.	Wir	 haben	 uns	 bemüht,	 das	 so	 gut	wie	
möglich	 auch	 im	 digitalen	 Unterricht	 abzubilden.	 So	
wurde in der siebten Jahrgangsstufe die heimische 
Küche	 nach	 Lebensmittelverpackungen	 durchforstet,	
um	aus	den	aufgedruckten	Nährwerttabellen	ein	Dia-
gramm	zu	erstellen.	Einige	Nährstoffe	können	mit	che-
mischen	 Experimenten	 nachgewiesen	 werden:	 Die	
Siebtklässler*innen	führten	Fett-	und	Eiweißnachweise	
zu	 Hause	 durch	 und	 dokumentierten	 ihre	 Ergebnisse	
mit	 Fotos	 –	 ein	 Schüler	 sogar	mit	 einem	 sehr	 gelun-
genen	Video!	Zum	Thema	„Gesunde	Ernährung“	wur-
de	mit	 Hilfe	 eines	 so	 genannten	 Learningsnacks	 (das	
ist	ein	chatartig	aufgebautes	Quiz	oder	Lernspiel)	eine	
Ernährungspyramide	erstellt.	Als	kleinen	Exkurs	gab	es	
einen	 digitalen	 interaktiven	Workshop	 vom	Bionicum	
im	Tiergarten	Nürnberg.	Eine	Aufgabe	dabei	war	es,	ei-
nen	Flaschengarten	zu	bauen	und	damit	ein	Ökosystem	
für’s	Wohnzimmer	zu	gestalten,	das	sich	selbst	erhält.	

In	 der	 achten	 Jahrgangsstufe	wurde	 ein	Modellexpe-
riment	 zur	Blutgerinnung	durchgeführt	und	als	Video	
dokumentiert.	 Das	 fand	 sogar	 die	 ein	 oder	 andere	
Hauskatze	spannend!	Als	Kreativaufgaben	konnten	die	
Schülerinnen	und	Schüler	 auswählen,	ob	 sie	 zum	 Im-
munsystem	lieber	einen	Comic	oder	ein	Stop-Motion-
Video	erstellen	wollen.	Und	auch	mit	Hilfe	von	Podcasts	
zum	Lymphsystem	des	Menschen	und	anschließenden	
Quizaufgaben	wurden	 im	digitalen	Unterricht	Metho-
den	 und	 Tools	 angewandt,	 die	 im	 Präsenzunterricht	
bislang	oft	viel	zu	wenig	genutzt	worden	sind.	

Birgit Sager 

Biologie ...
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Biologie	als	naturwissenschaftliches	Fach	lebt	vom	Ent-
decken	und	Experimentieren,	vom	Arbeiten	in	Gruppen	
oder	mit	einem	Partner.	Leider	 ist	dies	 im	Online-Un-
terricht	 nicht	 immer	 so	 einfach	umzusetzen.	Deshalb	
sind	 wir	 Lehrkräfte	 immer	 auf	 der	 Suche	 nach	
spannenden	und	abwechslungsreichen,	vor	
allem	praktischen	Arbeitsaufträgen	für	
unsere	 Schülerinnen	 und	 Schüler.		
So bekamen die Kinder in jeder 
Jahrgangsstufe	 spannende	 Ar-
beitsaufträge,	 die	 sie	 mit	 Ma-
terial	 von	 zu	 Hause	 umsetzen	
konnten. Hier ein kleiner Ein-
blick. 
In der 5. Jahrgangsstufe wur-
de	 während	 des	 Distanzun-
terrichtes	 das	 Thema	 „Der	
menschlicher	Körper“	behandelt.	
Neben	regelmäßigen	Übungen	für	
die	Wirbelsäule	 vor	 dem	 Computer	
(inklusive	 abgeschnittener	 Köpfe	 oder	
Körper,	 gefolgt	 von	 lautem	Lachen)	durften	
die	Schülerinnen	und	Schüler	auch	kreativ	mit	Gegen-
ständen	 von	 zu	 Hause	Modelle	 der	Wirbelsäule	 bas-
teln. Dies geschah in einer geselligen Runde, bei der 
stolz	von	den	gebauten	Rodelschanzen	erzählt	wurde	
und	 jedes	 Kind	 sein	Modell	 präsentieren	 durfte.	 An-
schließend	wurde	auch	der	Unterschied	zwischen	dem	
Wirbelsäulenmodell und der echten Wirbelsäule erläu-
tert. 
Beim	 Thema	 Muskeln	 war	 es	 den	 Schülerinnen	 und	
Schülern	 ausdrücklich	 erlaubt	 Grimassen	 zu	 schnei-
den	und	der	Lehrkraft	die	Zunge	entgegenzustrecken.	
Hierbei wurde getestet, welche Muskeln im Gesicht 

bei	den	verschiedenen	Grimassen	verwendet	werden.	
Auch	 bei	 Sportübungen	wie	 Sit-ups	 oder	 Kniebeugen	
wurde	analysiert,	welche	Muskeln	jeweils	beansprucht	
werden.  In der 6. Jahrgangsstufe befassten sich die 

Schülerinnen	 und	 Schüler	 mit	 dem	 Thema	 „Wald“	
und	 erstellten	 kreative	 Steckbriefe	 zu	 den	

heimischen Bäumen sowie eine aus-
führliche	Ausarbeitung	zu	einem	von	

ihnen ausgewählten Baum. Viele 
der	 Kinder	 wuchsen	 über	 sich	
hinaus	 und	 versuchten	 sich	 an	
einer	Powerpoint	Präsentation,	
welche	 dann	 voller	 Stolz	 und	
mit	 vielen	 eingebauten	 Effek-
ten	 den	 anderen	 Mitschülern	
und	 Mitschülerinnen	 präsen-
tiert	wurde.	
Auch	die	Schülerinnen	und	Schü-

ler der 10. Klassen, die sich mit 
dem	schwierigen	Thema	der	Genetik	

beschäftigten,	erarbeiteten	 in	Gruppen-
arbeit	 aufwändige	 Sways	 zu	 verschiedenen	

Mutationen.	Ein	Sway	ist	wie	ein	digitales	Buch,	in	das	
Fotos,	 Videos	 sowie	 Audiodateien	 eingefügt	 werden	
können.	Ihre	Ergebnisse	präsentierten	auch	die	Zehnt-
klässler	stolz	ihren	Mitschülerinnen	und	Mitschülern	–	
interessierte	Blicke	und	Diskussionen	inklusive.		
Alles	in	allem	hoffen	wir	auch	im	Distanzunterricht	Ab-
wechslung	und	spannende	Aufgaben	in	den	Alltag	der	
Schülerinnen	 und	 Schülern	 gebracht	 zu	 haben,	 und	
freuen	uns	 auf	 ein	 baldiges	Wiedersehen	mit	 Experi-
menten	und	Versuchen	im	Präsenzunterricht!		

Jasna Sommer   

...	im	Distanzunterricht	
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Zu	 Beginn	 des	 ersten	 Lockdowns	 im	März	 2020	 wa-
ren	wir	Geschichtslehrkräfte	zunächst	wohl	alle	etwas	
verunsichert.	Ist	es	möglich,	bei	den	Schülerinnen	und	
Schülern	 auch	 auf	 die	 Entfernung	 Interesse	 am	 Fach	
Geschichte	 zu	 wecken?	 Lassen	 sie	 sich	 motivieren,	
bringen	sie	sich	ein	und	nehmen	letztlich	auch	ein	be-
stimmtes	Maß	an	geschichtlichem	Wissen	mit?	 Jeder	
von	 uns	 Geschichtslehrern	 hat	 sich	 intensiv	 mit	 den	
Möglichkeiten des digitalen Geschichtsunterrichts be-
fasst und festgestellt, dass es neben der eigenen Kre-
ativität	 der	 Unterrichtsvorbereitung	 mittlerweile	 fast	
unzählige	Seiten	 im	 Internet	gibt,	die	Materialien	 zur	
Unterstützung	 anbieten.	 Vielen	 unserer	 Schülerinnen	
und	 Schülern	 sind	 bestimmt	 inzwischen	 die	 diversen	
Lernvideos	von	MrWissen2go	ein	Begriff	oder	auch	die	
Seite www.segu-geschichte.de. 
Neben	der	theoretischen	Vermittlung	von	Unterrichts-
inhalten gab es in diesem Schuljahr aber auch einige 
Projekte,	die	zeigen,	dass	an	unserer	Schule	auch	be-
geistert	praktisch	gearbeitet	wurde.	
So	 hat	 beispielsweise	 die	 Klasse	 7b	 in	 der	 Faschings-
woche, die ja in diesem Jahr keine Fe-
rienwoche war, wunderschöne 
mittelalterliche	Burgen	ganz	
klassisch	 aus	 Pappe	 und	
Papier	gebaut:	

500	Jahre	sind	seit	der	spanischen	Eroberung	von	Me-
xiko und der damit einhergehenden Zerstörung der 
Maya-	und	Aztekenkultur	vergangen.	Anlässlich	dieses	
Jahrestages	und	zum	Stoff	der	7.	Klasse	passend,	gestal-
teten	die	Klassen	7a,	7d	und	7e	einen	kreativen	Comic	
zum	Thema	„Eroberung	von	Tenochtitlan	durch	Hernan	
Cortez“.	 Im	Vordergrund	 stand	dabei	nicht	unbedingt	
die	künstlerische	Umsetzung,	sondern	vor	allem	sollten	
sich	die	Schülerinnen	und	Schüler	zunächst	über	dieses	
historische Ereignis informieren, recherchieren und 
die	wichtigsten	Aspekte	in	Form	eines	Comics	darstel-
len. Mit diesem sollte die Eroberung der ehemaligen 
Hauptstadt	 der	 Azteken	 verbildlicht	 werden	 und	 die	
Schülerinnen	und	Schüler	konnten	anhand	einer	neuen	
Methode lernen, sich mit geschicht-
lichen Ereignissen auseinan-
derzusetzen	 und	 diese	
darzustellen.	Die	Er-
gebnisse können 
sich	 definitiv	
sehen las-
sen: 

Das	Fach	Geschichte	geht	auch	digital!	
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Im	Rahmen	des	Themenbereiches	„Geteiltes	Deutsch-
land“	erhielten	die	Schülerinnen	und	Schüler	der	Klasse	
10c	im	April	Informationen	„aus	erster	Hand“.	Eine	Zeit-
zeugin,	die	noch	vor	dem	Mauerfall	die	DDR	verlassen	
konnte,	berichtete	von	ihrem	Leben,	ihren	Erlebnissen	
und	 beantwortete	 die	 zahlreichen	 Fragen	 der	 Klasse.	
Hierzu	 einige	 der	 Impressionen,	 welche	 die	 Schüler	
nach	diesem	Tag	skizzierten:	
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Anhand	der	Beispiele	ist	klar	zu	erkennen,	dass	auch	in	
diesem ungewöhnlichen Schuljahr das Fach Geschichte 
nicht	zu	kurz	kam	und	sich	die	Schülerinnen	und	Schü-
ler mit großer Begeisterung in geschichtliche Projekte 
gestürzt	haben.	

Birte Kazakas, Enrico Krug, Anna Rockenfeller, Dagmar 
Simperl für die Fachschaft Geschichte 





Meditation,	 Fantasiereisen	 und	 Achtsamkeitsübungen	
standen	 in	einem	 jahrgangsstufenübergreifenden	Projekt	
im	Distanzunterricht	im	Fach	Katholische	Religion	ein	paar	
Wochen	 im	 Mittelpunkt.	 Angefangen	 mit	 kleinen	 Atem-
übungen	 über	 angeleitete	 Bodyscans	 und	 Fantasierei-
sen	erlernten	die	Schüler	 schließlich	das	Meditieren,	ab-
schnittsweise	sogar	in	völliger	Stille.	Anschließend	dachten	
sie	 über	 ihre	 Erlebnisse	 in	 einem	 Achtsamkeitstagebuch	
nach,	 in	welchem	 sie	 durch	 selbstverfasste	 Texte,	 Zeich-
nungen,	Bilder	und	Collagen	 ihren	Erfahrungen	Ausdruck	
verliehen.	Dabei	entstanden	beeindruckende	Ergebnisse!	
Am	 Ende	 des	 Projekts	meldeten	 die	 Kinder	 und	 Jugend-
lichen	zurück,	dass	ihnen	diese	(Bildschirm-)Auszeit	zu	grö-
ßerem	Wohlbefinden	verholfen	hat	und	sie	Strategien	er-
lernt	haben,	durch	welche	sie	im	Alltag	zu	mehr	Ruhe	und	
Zufriedenheit	 finden	 können.	 Auch	 Buddha	 wurde	 einst	
gefragt,	was	er	durch	Meditation	gewonnen	habe.	 Seine	
Antwort	lautete:	„Nichts!	Aber,	lass	mich	dir	sagen,	was	ich	
verloren	habe:	Besorgnis,	Schwermut,	Zorn,	Unsicherheit,	
die	Angst	vor	dem	Alter	und	dem	Tod.“

Silvia Lobach

Schon	Buddha	wusste:	Meditieren	–	das	tut	gut!	
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Escaperoom?	 Im	 Fach	 Religion?	 Und	 dann	 noch	 im 
Distanzunterricht?	Ja,	das	geht!	Wenn	mutige	und	mo-
tivierte	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 bereit	 sind,	 einen	
geheimnisvollen	Raum	im	virtuellen	Klassenzimmer	zu	
betreten	und	alle	kniffligen	Rätsel	in	kleinen	Teams	zu	
lösen.  So geschehen in der Klasse 8d während des Di-
stanzunterrichtes.	Die	Jugendlichen	hatten	gerade	die	
Unterrichtssequenz	zum	„Buddhismus“	abgeschlossen,	
als	sie	ihr	Wissen	und	Können	in	den	„Breakoutrooms“	
(=	Gruppenräume	in	Teams)	unter	Beweis	stellen	muss-
ten.	 Im	Klassennotizbuch	 ihres	 virtuellen	 Klassenzim-
mers betraten sie gemeinsam den ersten Raum, der ein 
paar	einleitende	Worte	für	die	Abenteurer	bereit	hielt	
und	ihnen	das	erste	Codewort	„Weltreligionen“	verriet,	
mit	dem	sie	in	der	Lage	waren,	den	nächsten	Raum	zu	
„öffnen“.	 Dort	 angekommen	 ging	 es	 weiter	 mit	 ver-
schiedenen	Rätseln,	die	es	zu	lösen	galt.	Auf	dem	Weg	
durch	die	acht	Räume	mussten	die	Schülerinnen	und	
Schüler	nicht	nur	Informationen	aus	Film	und	Text	zum	
Unterrichtsthema	 sammeln	 und	 diese	 richtig	 kombi-
nieren,	sondern	auch	eine	Codewortliste	erstellen,	die	
sie	am	Ende	bereithalten	mussten,	um	das	letzte	Rätsel	
lösen	zu	können.	

Erst	dann	waren	sie	wieder	„in	Freiheit“	und	konnten	
zurück	 im	 Klassenverband	 von	 ihren	 Erlebnissen	 be-
richten.	 Fast	 alle	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 konnten	
ohne	weitere	Hilfe	seitens	der	Lehrkraft	ihren	Weg	zum	
Buddha	meistern.	Ob	sie	dadurch	nun	zur	Erleuchtung	
gelangt sind, bleibt wohl ihr eigenes Geheimnis.

Silvia Lobach

Mutige	Klasse	betritt	im	Reli-Distanzunterricht	einen	Escaperoom	
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Gerade	 für	 das	 Fach	 Ethik,	 das	 von	
dem	 offenen	 Austausch	 über	 un-

terschiedliche Erfahrungen und 
Einstellungen lebt, bedeutet der 
Distanzunterricht	eine	besonde-
re	 Herausforderung. An	 dieser	
Stelle	 ein	 großes	 Kompliment	
an die 5. Jahrgangsstufe, die 
sich	 trotz	 der	 erschwerten	 Be-
dingungen	mit	so	viel	Rücksicht-

nahme und Engagement in den 
Online-Unterricht	eingebracht	hat!		

Im	 Gespräch	 über	 unsere	 Gedanken	
und Sorgen während des Lockdowns haben 

wir	uns	mit	 folgenden	Fragen	beschäftigt:	Was	
ist	 mir	 im	 Moment	 besonders	 wichtig?	Wer	
gibt	mir	Halt	und	unterstützt	mich?	Worauf	
kann	ich	mich	verlassen?		
Dabei wurde uns immer wieder bewusst, 
wie	 wichtig	 die	 eigene	 Familie	 gerade	 in	
schwierigen	 Zeiten	 für	 uns	 ist.	 Durch	 die	
Beschäftigung	 mit	 unserer	 Herkunft	 ent-
standen	viele	ausdrucksstarke	Wappen,	die	
die	 individuellen	 Besonderheiten	 unserer	
Familie	 und	 ihre	Bedeutung	 für	 uns	 ver-

anschaulichen.  
Anregungen	zur	Gestaltung	durf-
ten	sich	die	Schülerinnen	und

 

Schüler	 durch	 Abbildungen	 im	 Internet	
holen,	 beispielsweise	 durch	die	Wap-
pen	 eines	 ehrenwerten	 Ritters	 im	
Mittelalter,	 der	 Schulfamilien	 in	
„Hogwarts“,	 des	 eigenen	 Lieb-
lingsfußballvereins	 oder	 der	
englischen	Königsfamilie. 	
Bei der anschließenden Präsen-
tation	 erfuhren	 wir	 viel	 Neues	
über	 unsere	 Mitschülerinnen	
und	 Mitschüler,	 angefangen	 von	
der Entstehung ihres Nachnamens 
über	 den	 Einfluss	 des	 Geburtslandes	
auf	 ihr	 Familienleben	 bis	 hin	 zu	 beson-
deren	 Berufen,	 die	 schon	 seit	 Generationen	
weitergegeben	werden.	 Aber	 auch	 das	 Fa-
milienlieblingsessen oder gemeinsame 
Sportvorlieben	kamen	zum	Ausdruck. Es	
stellte sich heraus, dass wir sogar eine 
adelige	Schülerin	unter	uns	haben…	
Diese Stunden haben uns einmal mehr 
gezeigt,	wie	wichtig	die	eigene	Familie	
für	uns	ist	und	wie	gut	es	tut,	sich	ge-
rade in diesen turbulenten Zeiten mit 
ihr	zu	identifizieren	und	sich	auf	
sie	verlassen	zu	können.

Simone Weber

Familienwappen	im	Ethikunterricht		
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Marinus	v.	Preysing	(9c),	Vendel	Kovacs	(9e) 
Simon	Rackwitz	(9e),	Lilian	Mattner	(9c):

Sachzeichnungen



Viele Gegenstände aus unserem täglichen Leben stel-
len	geometrische	Körper	dar.	Der	Auftrag	der	Klasse	5e	
war es, sich auf die Suche nach solchen Gegenständen 
zu	machen.	Bei	der	Erkundung	der	geometrischen	Kör-
per	wurden	die	Schülerinnen	und	Schüler	sehr	kreativ.
  

Erenbiyke Mergen 

Geometrische	Körper	im	Alltag
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WIR SUCHEN AUSZUBILDENDE AB AUGUST 2021

KOCH/KÖCHIN (M/W/D)
HOTELFACHKRAFT (M/W/D)

RESTAURANTFACHKRAFT (M/W/D)
AUSZUBILDENDE DUALES SYSTEM BA (M/W/D)

Studiengang Tourismus- oder Hotelmanagement

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

Rabatte innerhalb der Bachmair Weissach Familie und durch unseren Kooperationspartner Privat Hoteliers
Team-Lounge mit abwechslungsreichen Snacks & Gerichten

KOMM INS
TEAM TEGERNSEE!

WIR FREUEN UNS AUF IHRE BEWERBUNG
PERSONALABTEILUNG T +49 (0) 8022 278-552  •  KARRIERE@BACHMAIR-WEISSACH.COM



Ein Schokoladenkuchen  – und alles auf Französisch!? 

…vermutlich	waren	das	die	ersten	Gedanken	der	Schü-
lerinnen	und	Schüler	der	Klasse	7d.	Doch	die	Resultate	
können sich sehen lassen und haben sicherlich den Tag 
der	ganzen	Familie	versüßt!	

Schokolade	geht	immer!		Hmmm	c’est	bon!
  
    Irene Mitterer

 Gâteau	au	chocolat	–	
  classe 7d 
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DER REICHTUM UNSERER NATUR IST 
UNSER LEBENS-MITTEL-PUNKT

Naturkäserei TegernseerLand eG · Reißenbichlweg 1 · 83708 Kreuth · T 08022-188 352-0 · info@naturkaeserei.de · www.naturkaeserei.de

• nachhaltige Landwirtschaft
• beste Heumilchprodukte
• ehrliche Regionalität

- mit der Kraft der Waakirchner Sonne -

STA  GL



Das	Institut	Français	machte	es	möglich,	diesen	besonderen	Tag	digital	
zu	würdigen.		
Anlässlich	 des	 diesjährigen	 Freundschaftstages	 hatten	 die	 Schüle-
rinnen	 und	 Schüler	 unseres	 Französischzweiges	 die	 Gelegenheit	 an	
einem	Teamwettbewerb	teilzunehmen.	In	verschiedenen	Gruppen	be-
arbeiteten die Jugendlichen Fragen rund um die Themen Frankreich, 
Frankophonie	 und	 Europa.	 Dabei	 wurden	 für	 jede	 Jahrgangsstufe	 al-
tersgemäße Videos bereitgestellt, die einen tollen Einblick in die Kul-
tur	unseres	Nachbarlandes	ermöglichten.	Für	jeden	„Goût“	war	etwas	
dabei	–	egal,	ob	Reisen,	Bücher,	Musik,	Kinofilme,	Umwelt,	Wirtschaft	
oder	das	leckerste	französische	Gericht	–	und	jeder	konnte	ein	Stück	der	
frankophonen	Welt	näher	kennenlernen.	
Normalerweise erinnern wir an diesem Tag in der Schule feierlich an die 
eng	verbundene	deutsch-französische	Freundschaft,	die	vor	58	Jahren	
von	Charles	de	Gaulle	und	Konrad	Adenauer	durch	den	Elysée-Vertrag	
nach den beiden Weltkriegen besiegelt wurde.  
Im	nächsten	Jahr	können	die	Französischklassen	vielleicht	die	eine	oder	
andere	Erkenntnis	aus	dem	Wettbewerb	wieder	an	ihre	Mitschüler	wei-
tergeben	–	natürlich	auch	mit	Crêpes,	Baguettes,	Musik	und	allem,	was	
dazu	gehört!		
Alors,	vive	l’amitié	Franco-Allemande!	

Irene Mitterer 

Deutsch-Französischer	Tag	–	mal	anders
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Wir suchen für das kommende Ausbildungsjahr
• Auszubildende zum Chemikanten (m/w/d)
• Auszubildende zum Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d)
• Auszubildende zum Chemielaboranten (m/w/d)
• Auszubildende zur Fachkraft Lagerlogistik (m/w/d)
• Auszubildende zur/m Industriekauff rau/-mann (m/w/d)

Werde Teil der besten Verbindung aus einem familiären Umfeld 
bei Biolink und den Möglichkeiten der Saint-Gobain®-Gruppe, 
einem der 100 größten und innovativsten Unternehmen weltweit.

Informationen & Bewerbung: www.biolink-tapes.de

 Du +
= die beste Verbindung



Im	 Fach	 Französisch	 überlegen	 wir	 immer	 wieder,	
wie	 man	 sich	 Vokabeln	 zu	 bestimmten	 Themen-
gebieten	 besser	 einprägen	 kann.	 Eine	 mögliche	
Methode	 ist	 der	 Buchstabensalat,	 auch	 „Suchsel“	
genannt.	Schüler*innen	der	Klasse	7d	haben	sich	ge-
genseitig	zur	Vertiefung	und	Wiederholung	verschie-
dene	Rätsel	überlegt.	À	toi!		Probiere	es	doch	gleich	 
	 selbst	aus!	

   Fachschaft Französisch

Le	vocabulaire	–	
c’est	facile!	
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Kunstunterricht 
in	Zeiten	der	Covid-19-

Pandemie
Was	würdest	du	jetzt	gerne	tun,	 

wenn	nicht	Corona	wäre?		

Schwimmen,	Fußballspielen,	ins	Kino	gehen	
oder	eine	Party	feiern?		

Die Klassen 5b und 5e haben sich im Kunstunterricht 
mit	dieser	Frage	auseinandergesetzt	und	ihre	Wünsche	
bildlich	im	Stil	des	Künstlers	Keith	Haring	dargestellt.		

Anbei	einige	Beispiele!	

Christiane Fellner



Kunst fand man erstmals im sogenannten Paläolithi-
kum	 vor.	Mit	 diesem	Begriff	wird	 die	 Altsteinzeit	 be-
zeichnet.	Die	 Fähigkeit	 zur	Kunst	entstand	
mit	dem	homo	sapiens	vor	etwa	35000	
Jahren. Vorher lebte der Neanderta-
ler,	welcher	 allerdings	 zu	 keinem	
künstlerischen	 Schaffen	 fähig	
war,	 da	 er	 noch	 keine	 graphi-
schen	 Zeichen	oder	figurativen	
Darstellungen kannte.  
Die Felskunst, welche in der 
Altsteinzeit	 entstand,	 befindet	
sich	 in	 Höhlen,	 an	 Felsüberhän-
gen	 oder	 auch	 auf	 freien	 Felsflä-
chen. Wesentliche Themen in der 
paläolithischen	 Kunst	 sind	 die	 Darstel-
lung	von	Tieren	und	Menschen,	Zeichen	und	
unbestimmte	 Linien.	 Diese	Motive	wurden	 entweder	
aufgetragen,	 z.	B.	mit	Holz-	bzw.	Knochenkohle,	oder	

abgetragen,	z.	B.	mit	einem	Feuerstein.	Ebenso	wurden	
Linien	in	weiche	lehmige	Oberflächen	gezogen.		

Das	 Besondere	 an	 der	 paläolithischen	 Wandkunst	
ist,	 dass	 die	 Abbildungen	 durch	 Streben	 nach	

Volumen und räumlicher Gestaltung ge-
kennzeichnet	 sind.	 Die	 Höhlenkünstler	
bezogen	 Raum	 in	 ihre	 Schöpfungen	 ein	
und erlangten Tiefenwirkung durch das 
Berücksichtigen	der	Felsformen.		
Der	 kunstgeschichtliche	 Unterricht	 be-
ginnt chronologisch mit der Felskunst 
der	Altsteinzeit	in	der	fünften	Jahrgangs-
stufe.	Auch	die	Schülerinnen	und	Schüler	

der	Klassen	5b	und	5e	setzten	sich	mit	die-
ser Zeit auseinander und gestalteten mit Koh-

le	typische	Motive	des	Paläolithikums.

Christiane Fellner 

Wann	entstand	eigentlich	Kunst?		
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JETZT BEWERBEN

Persönlich. Ehrlich. Herzlich.

// K O C H  ( m / w / d )

// R E S T A U R A N T F A C H M A N N  ( m / w / d )

// H O T E L F A C H M A N N ( m / w / d ) 

// F A C H K R A F T  I M  G A S T G E W E R B E ( m / w / d )

F ü r  u n s e r  n e u g e s t a l t e t e s  P a r k h o t e l  E g e r n e r  H ö f e 
i n  R o t t a c h - E g e r n  s u c h e n  w i r  A u s z u b i l d e n d e  a b 
A u g u s t  2 0 2 1 :

Bewerbungen an Daniela Böhm 
personal@egerner-hoefe.de 
www.egerner-hoefe.de

J E T Z T  B E W E R B E N



Kerzenschein,	Rosen,	langsame	Musik,	ein	Liebesbrief:	
Dies	würde	wohl	heutzutage	jeder	mit	dem	Begriff	„Ro-
mantik“	verbinden.	Doch	war	das	immer	so?		

Das Wort stammt aus der 
romanischen	 Sprache	
und	 bezog	 sich	 auf	
Schriften,	die	in	der	
Volkssprache	 der	
romanischen Län-
der	 verfasst	 wa-
ren.	 Später	 ent-
wickelte	sich	über	
das	 Französische	
die	 Bezeichnung	
„Roman“,	welche	kurz	
darauf	von	dem	Schrift-
steller	 und	 Philosophen	
Friedrich	Schlegel	für	die	mo
derne	Romantik	verwendet	wurde.	Unter	dem	Begriff	
ist	eine	kulturgeschichtliche	Epoche	zu	verstehen,	die	
vom	Ende	des	18. Jahrhunderts	bis	weit	in	das	19. Jahr-
hundert hinein dauerte und sich insbesondere auf den 
Gebieten der bildenden Kunst, der Literatur und der 
Musik	zeigte.	Kerzenschein,	Rosen	oder	langsame	Mu-
sik	sind	ganz	und	gar	nicht	„typisch	romantisch“	für	die	
damalige	Zeit.	Ganz	im	Gegenteil,	der	Mensch	wendete	
sich	zum	Unbewussten	hin	und	ergriff	sogar	die	Flucht	
in Fantasiewelten. Todessehnsucht und Morbidität 
prägten	so	auch	die	sogenannte	“Schwarze	Romantik”,	
eine	 Unterströmung	 der	 Romantik.	 Die	 Rückkehr	 zur	
Natur, Sehnsucht nach der Ferne und Wanderlust wa-
ren	wesentliche	Inhalte	der	damaligen	Epoche.		

Einer der wohl be-
kanntesten	 Künst-
ler	der	Romantik	 ist	
Caspar	 David	 Fried-
rich. Wanderlust und 
der Blick in die Ferne 

werden besonders 
deutlich in seinem 
Bild	 „Der	 Wanderer	
über	 dem	 Nebelmeer“.	
Nachdem	 die	 Schülerinnen	
und	 Schüler	 der	 9.	 Klassen	 die	 Epoche	 aus	 der	
kunstgeschichtlichen	 Perspektive	 erarbeitet	 hat-
ten,	 setzten	 sie	 den	Wanderer	 aus	 Friedrichs	 Bild	

in eine eigene Fantasiewelt. Dabei wurde besonders 
Wert	auf	eine	gelungene	Hell-Dunkelschattierung	mit	
Bleistift	und	die	dadurch	erzeugte	Räumlichkeit	gelegt.

Christiane Fellner   

Romantik	=	romantisch?	
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Anna-Lena	Maske,	9c

Greta Kausch, 9c





Als	ich	meine	Schülerinnen	und	Schüler	einmal	gefragt	
habe,	woran	 sie	 beim	 Fach	 Deutsch	 denken	müssen,	
kamen	sehr	schnell	die	Antworten	„Schreiben“,	„Gram-
matik“,	 „Lesen“.	 Dabei	 strahlten	 die	 Gesichter	 nicht	
unbedingt.	Um	den	Kindern	 zu	 zeigen,	dass	Deutsch-
unterricht	 auch	 sehr	 kreativ	 und	 ganz	 und	 gar	 nicht	
langweilig sein kann, habe ich mir Gedanken gemacht, 
wie	 ich	 „Kreativität“,	 „Lesen“	und	 „Nicht-vor-dem-PC-
sitzen“	 im	 Distanzunterricht	 miteinander	 verbinden	
könnte.	Da	im	Lehrplan	der	7.	Jahrgangsstufe	unter	an-
derem	die	Auseinandersetzung	und	das	Kennenlernen	
von	Balladen	 stehen,	habe	 ich	 in	den	Klassen	7a	und	
7d	„Die	Freunde“	von	Wilhelm	Busch	herausgegriffen	
und wir haben uns mit diesem Text näher auseinan-
dergesetzt.	 In	der	Ballade	 steht	vor	allem	das	Thema	
„Freundschaft“	im	Vordergrund,	was	gerade	in	diesen	
schwierigen	Zeiten	von	großer	Bedeutung	ist.	Die	Schü-
lerinnen	 und	 Schüler	 bekamen	 dann	 den	 Auftrag,	 zu	

dieser	 Ballade	 kreative	 Erzählvideos	 zu	 gestalten.	Die	
Ergebnisse	waren	der	Wahnsinn	und	wirklich	toll.	Alle	
haben	 die	 Ballade	 sehr	 schön	 vorgelesen	 und	waren	
unglaublich	 kreativ.	 Die	 Kinder	 haben	 Theaterstücke	
performt,	 Lego-	 und	 Playmobilfiguren	 zum	 Sprechen	
gebracht,	 Lieder	 komponiert,	 gebastelt	 und	 gezeich-
net.	Letztendlich	konnten	die	Mitschüler	die	Gewinner	
der	Videos	selbst	wählen	und	natürlich	gab	es	auch	den	
ein	oder	anderen	schönen	Sachpreis.	Nur	aufgrund	des	
Distanzunterrichtes	konnte	ein	so	kreatives	Projekt	um-
gesetzt	werden,	welches	allen	Schülerinnen	und	Schü-
lern	sehr	viel	Spaß	gemacht	hat.			

Anna Rockenfeller 

Gestaltung	von	Erzählvideos	zur	Ballade	„Die	Freunde“
von	Wilhelm	Busch	in	den	Klassen	7a	und	7d	
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Was fehlt  
noch?
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Eigene	Hörspiele	gestalten	–	Lernen	vom	Profi	im	Distanzunterricht	
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Ein	eigenes	Hörspiel	aufnehmen	–	wie	funktioniert	das	
und	was	muss	alles	beachtet	werden?	Wie	geht	man	
an	den	Text	ran,	welche	Hinweise	zur	Vertonung	liefert	
uns	bereits	der	Autor	durch	Satzzeichen	oder	Absätze	
und	wann	 ist	es	 sinnvoll,	einen	Erzähler	einzubauen?	
Das	richtige	Sprechen,	Betonen,	Pausen	setzen,	welche	
Körperhaltung	man	am	besten	einnimmt,	wie	man	mit	
Versprechern	 in	Aufnahmen	umgeht	und	vieles	mehr	
erfuhren	die	 Schülerinnen	und	 Schüler	 der	 Klasse	 6b	
am	Mittwoch,	10.03.2021,	in	einem	Online-Workshop	
mit	 der	 bekannten	 Autorin,	 Dozentin,	 Therapeutin	
und	Radiomoderatorin	Susanne	Ospelkaus	–	also	von	
einem	echten	Profi	eben!		
Die	Schülerin	Lena	Meyer	schildert	das	Erlebte	so:	
Zuerst	stellte	Frau	Ospelkaus	sich	uns	vor	und	erzählte	
von	sich	und	ihrem	Beruf	als	Autorin	und	Radiomode-
ratorin. 

Anschließend	ließ	sie	uns	einen	Abschnitt	aus	unserer	
Klassenlektüre	„Krabat“	von	Otfried	Preußler	vorlesen	
und	gab	uns	viele	Tipps	zur	Betonung.	Die	Schüler	wur-
den	 immer	 besser	 und	 haben	mit	 der	Hilfe	 von	 Frau	
Ospelkaus	 viel	 dazu	 gelernt.	 Es	 war	 sehr	 informativ,	
interessant	 und	 lehrreich.	 Die	 Klasse	 hatte	 viel	 Spaß	
und	alle	können	nun	ihre	Projekt-Aufgabe,	ein	Hörspiel	
über	eine	Szene	im	Buch	„Krabat“	zu	gestalten,	besser	
umsetzen.		
Lena	hat	außerdem	noch	einige	Tipps	für	euch	zusam-
mengefasst,	die	sie	aus	dem	Workshop	mitgenommen	
hat	–	falls	ihr	auch	einmal	Lust	habt,	euer	eigenes	Hör-
spiel	aufzunehmen:	
Frage	dich	wieviel	Zeit	vergeht,	wer	mitspielt,	was	pas-
siert	usw.	Du	musst	den	Text	fühlen	und	überlegen,	wie	
die	Emotionen	in	dieser	Szene	sind,	damit	dir	klar	wird,	
wie	 du	 deine	 Stimme	 einsetzen	 und	 wie	 sie	 klingen	
muss,	 zum	 Beispiel	 gelangweilt,	 langsam,	 aufgeregt,	
schnell,	 wütend	 oder	 laut.	 Vergiss	 nicht,	 dir	 Markie-

rungen	und	 Zeichen	 zu	machen,	 damit	 du	weißt,	
wie	du	betonen	oder	wann	deine	Stimme	hö-

her	oder	tiefer	klingen	muss.	
Lenas	 Fazit	 zur	beschriebenen	Online-

Doppelstunde:		

Es	war	eine	tolle	Überraschung	
und eine aufschlussreiche 
Lernzeit,	die	allen	Spaß	ge-
macht	hat!

Lena Meyer, Klasse 6b
und Silvia Lobach, 

Klassleitung





Wenn	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 wie	 Raben	 krähen,	
selbstgebastelte Zauberstäbe in der Hand halten und 
vom	 eigenen	 Zimmer	 aus	 ihrer	 Klasse	 eigens	
kreierte	 Zaubersprüche	 präsentieren,	 spä-
testens dann ist klar, dass der Jugend-
buchklassiker	 „Krabat“	 von	 Otfried	
Preußler	gerade	im	Mittelpunkt	des	
Onlineunterrichts im Fach Deutsch 
steht.	 Die	 Lernenden	 lasen	 zum	
Teil	 gemeinsam,	 zum	 Teil	 alleine	
die	 spannende	 Lektüre	 und	 ent-
wickelten	dazu	ein	umfangreiches	
Lesetagebuch,	 das	 Charakterisie-
rungen	 der	 Hauptfiguren,	 Rätsel,	
Quizze,	Briefe,	Zusammenfassungen,	
Comics,	Bilder	und	sogar	eine	Liste	von	
geheimen	 Codewörtern	 enthält,	 welche	
die	Kinder	herausfinden	mussten,	als	sie	grup-
penweise	einen	virtuellen	Escaperoom	durchspielten.	
Dabei betraten sie mit Krabat die sagenumwobene 
Mühle	 am	 Koselbruch,	 in	 der	 es	 nicht	 mit	 rechten	
Dingen	zugeht,	lernten	die	Mühlknappen	und	Krabats	
große	 Liebe	 Kantorka	 kennen,	 erfuhren	 viel	 über	 die	
Hintergründe	 des	 Buches	 und	 mussten	 es	 am	 Ende	
schließlich	mit	dem	Meister	höchstpersönlich	aufneh-
men,	um	den	Weg	zurück	in	die	Freiheit	zu	finden.	Am	
Ende waren alle siegreich und konnten den dunklen 
Magier	bezwingen	–	nur	gut,	dass	das	Zaubern	zuvor	
bereits	ein	wenig	geübt	worden	war.	Im	Fach	Kunst	er-
lernten	 sie,	wie	man	ein	Cover	 für	 das	 Lesetagebuch	
gestaltet.	Hierzu	haben	die	Schülerinnen	und	Schüler	
zuerst	 mehrere	 Beispielcover	 verschiedener	 Bücher	
untersucht	und	daraus	wesentliche	Kriterien	für	ihr	ei-
genes	Cover	gefunden.	Hinsichtlich	der	Komposition	ist	

ausschlaggebend, dass folgende Bestandteile auf der 
Buchvorderseite	in	angemessener	Größe	zu	sehen	sind:	

Autor,	Verlag,	Titel,	Bild,	ggf.	Genre	des	Buches.	
Ebenso	wichtig	ist,	eine	treffende	Schriftart	

und	Schriftgröße	 für	den	Titel	 zu	wäh-
len und auch die farbliche Gestaltung 

einerseits an den Inhalt des Buches 
anzupassen,	 um	 ggf.	 die	 düstere	
Stimmung	wiederzugeben,	ande-
rerseits	aber	auch	kräftige	Farben	
und	 bestimmte	 Farbkontraste	 zu	
wählen,	damit	das	Buch	auffällig	
ist.	Das	Bild	auf	dem	Cover	muss	
auf	den	Inhalt	verweisen,	weshalb	

die	Lernenden	beispielsweise	einen	
Raben,	eine	Feder	oder	die	Mühle	dar-

stellten.	All	das	präsentierten	die	Kinder	
schließlich	neben	selbstentwickelten	Hörspie-

len	 und	 Erklärfilmen	 zu	 verschiedenen	 Themen	 des	
Buchs	entweder	im	echten	oder	virtuellen	Klassenzim-
mer	ihren	Mitschülerinnen	und	Mitschülern.	In	einem	
Brief	an	Otfried	Preußler	gaben	die	Nachwuchszaube-
rinnen	und	Nachwuchszauberer	ihr	Feedback	zur	Klas-
senlektüre	ab.	Schade,	dass	es	dem	leider	bereits	2013	
in	Prien	am	Chiemsee	verstorbenen	Kinderbuchautor	
nicht	 mehr	 vergönnt	 war,	 diese	 vielen	 Zeilen	 vollge-
packt	mit	Lob	und	positiver	Kritik	selbst	lesen	zu	kön-
nen!	 Denn	 er	 selbst	 war	 der	 Meinung,	 „dass	 Kinder	
das	beste	und	klügste	Publikum	sind,	das	man	sich	als	
Geschichtenerzähler	 nur	wünschen	 kann.	 Kinder	 sind	
strenge,	unbestechliche	Kritiker.“			

Christiane Fellner (Kunst) und Silvia Lobach (Deutsch) 

„Krabat!	Komm	zur	Mühle	am	Koselbruch…“
Otfried	Preußlers	Jugendbuchklassiker	als	fächerübergreifendes	Projekt	

Schulleben 171
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Online-Unterricht	 ist	 nicht	 nur	 eine	 Belastung,	 sondern	 auch	 die	
Chance,	etwas	Neues	auszuprobieren.	Im	letzten	Jahr	haben	wir	un-
sere	Lieblingsrezepte	gesammelt	und	einen	Brief	aus	der	Corona-Zeit	
an	unser	zukünftiges	Ich	geschrieben.	Leider	kam	das	Lesen,	die	Lek-
türe,	dabei	etwas	zu	kurz.	Dies	sollte	sich	in	diesem	Schuljahr	ändern.	
Im	Distanzunterricht	 nach	 den	Weihnachtsferien	 lasen	wir	 gemein-
sam	Auszüge	aus	dem	Buch	 „emmaboy	 tomgirl“	 von	Blake	Nelson.	
Der Wechselunterricht brachte mich auf eine neue Idee: Wie wäre es, 
wenn	die	jeweilige	Gruppe,	die	daheim	ist,	ein	Hörbuch	bearbeitet?	
Dies	wollte	 ich	 zusammen	mit	der	Klasse	6a	am	Buch	 „Scary	Harry	
-	Von	allen	guten	Geistern	verlassen“	von	Sonja	Kaiblinger	ausprobie-
ren.	So	bekam	immer	die	Gruppe	„Dahoam“	die	zu	bearbeitenden	Ka-
pitel	als	Hördateien	mit	den	entsprechenden	Arbeitsblättern	dazu.	Es	
wurden	Briefe	an	die	Hauptpersonen	geschrieben,	Bildergeschichten	
verfasst,	 Steckbriefe	 des	 Sensenmannes	 gestaltet	 und	 vieles	 mehr.	
Diese	wurden	gesammelt	und	zu	einem	Portfolio	 zusammengefügt.	
Als	Krönung	fertigten	die	Schüler	eine	„Scary-Box“	an,	einen	Schuh-
karton,	gefüllt	mit	Dingen,	die	in	dem	Buch	vorkommen	oder	an	eine	
Szene	daraus	erinnern.	
Vielleicht animieren die Bilder ja den einen oder anderen, das Buch 
selbst	zu	lesen	oder	zu	hören!		

Carolin Härtle 

Gruseliges aus dem Deutschunterricht 
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Ronja	Lang	(8c):
Mona Lisa



…die	 magischen	 Märchen	 der	 Klasse	 5a.	 In	 engagierter	
Zusammenarbeit	entstand	diese	einmalige	Sammlung	von	
selbst	verfassten	und	illustrierten	Märchen.	Fleißig	saßen	
die	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 der	 Klasse	 5a	 im	 Herbst	
daran, ihre eigenen Märchentexte im Deutschunterricht 
zu	 verfassen	 und	 diese	 anschließend	 im	Kunstunterricht	
anschaulich mit Prachtbuchstaben, Bildern und Schmuck-
rändern	auszugestalten.	Den	Kindern	sollte	mit	dieser	Ko-
operationsaufgabe	der	Entstehungsprozess	eines	Buches	
vorgeführt	 und	 verständlich	 gemacht	 werden.	 Dieser	
Sammelband	ist	in	der	Schülerbücherei	veröffentlicht	und	
kann	so	von	allen	Schülerinnen	und	Schülern	der	Schule	
gelesen	 und	 bestaunt	werden.	 Eine	 Buchvorstellung	mit	
Lesung	vor	Eltern	und	Mitschüler*innen	konnte	leider	auf-
grund	der	Corona-Lage	nicht	mehr	umgesetzt	werden.	Al-
len	Interessierten	wünschen	wir	viel	Spaß	beim	Bestaunen	
und Lesen.   

  Hildegard Loy und Dagmar Simperl 

Es	waren	einmal…	
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Anna-Lena	Maske	(9c):
Bleistiftstudie



Einen	wesentlichen	Bereich	des	Lehrplans	der	fünften	
Klassen an bayerischen Realschulen stellt die bildne-
rische	 Auseinandersetzung	 mit	 Fantasie	 und	 Wirk-
lichkeit	 dar.	Die	 Schülerinnen	und	 Schüler	 sollen	 sich	
in	eine	geschilderte	Situation	aus	fantasieanregenden	
Vorlagen	 (z. B.	 Gedichte,	 Märchen,	 Musik)	 versetzen	
und	aus	ihr	bildwirksame	Motive,	die	sie	mit	einfachen	
bildnerischen	Mitteln	darstellen,	filtern.		

Der	französische	Maler	Gustave	Doré	war	ein	sehr	be-
kannter Illustrator. Er hat bedeutende Werke, wie 
z.	 B.	 Cervantes’ Don	 Quijote,	 die	 Bibel	 oder	
zahlreiche	Märchen	von	Charles	Perrault	als	
Kupferstiche	 oder	Holzschnitte	 graphisch	
umgesetzt.	

Das	Märchen	„Der	kleine	Däumling“	von	Charles	Perr-
ault,	welches	von	Doré	illustriert	wurde,	diente	für	die	
Klassen	 5b	 und	 5e	 als	 Anlass,	 selbst	 kreativ	 zu	 wer-
den	und	bildnerisch	wichtige	Schlüsselszenen	in	einer	
Mischtechnik	 (Fineliner,	 Zeitungspapier)	 bildhaft	 aus-
zudrücken.		

Christiane Fellner 

Der	kleine	Däumling	von	Charles	Perrault	
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„Obacht,	 Max!“	 heißt	 der	 neueste	 Band	 der	 Auto-
rin	 Rosi	 Hagenreiner,	 aus	 welchem	 sie	 exklusiv	 den	
Schüler*innen	zweier	sechster	Klassen	der	Realschule	
Tegernseer	Tal	ein	paar	Geschichten	vorlas.	Diese	hat-
ten	sich	auf	den	Besuch	aus	dem	Chiemgau	schon	sehr	
gefreut	und	hingen	während	der	Lesung	an	den	Lippen	
der ehemaligen Realschullehrerin, welche die Klassen 
mit den Erlebnissen ihres Protagonisten Max sehr er-
heiterte.	Außerdem	beantwortete	sie	geduldig	alle	Fra-
gen	der	Kinder,	die	ganz	genau	wissen	wollten,	wie	die	
Autorin	zum	Schreiben	gekommen	war	und	ob	es	ihren	
Max wirklich gibt. Die neugierigen 
Schüler*innen	erfuhren,	

dass Frau Hagenreiner wahre Begebenheiten und Er-
fahrungen	aus	ihrem	privaten	und	schulischen	Umfeld	
in	 ihre	Bücher	hatte	mit	einfließen	 lassen.	So	 ist	 zum	
Beispiel	Max`	Heimat	Stephanskirchen,	ein	kleines	Dorf	
in	der	Gemeinde	Amerang	im	Chiemgau,	auch	die	ihri-
ge.	Dorthin	machte	sie	sich	schließlich	nach	zwei	schö-
nen	 und	 lustigen	 Stunden	 wieder	 auf	 den	 Weg	 und	
schenkte	 den	 Kindern	 in	 der	 vorweihnachtlichen	 Zeit	
dies	unvergessliche	Erlebnis.	

Silvia Lobach   

Oberbayerische	Autorin	sorgt	für	Stimmung	im	Klassenzimmer	
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Dank	 der	 großzügigen	 Unterstützung	 durch	 den	 För-
derverein,	der	das	komplette	Honorar	für	die	Lesungen	
von	Christine	Schulz-Reiss	übernahm,	die	2004	für	ihr	
erstes	 Sachbuch	mit	 dem	 Titel	 „Nachgefragt:	 Politik“	
mit	dem	Gustav-Heinemann-Friedenspreis	 für	Kinder-	
und Jugendliteratur nominiert worden war, konnten 
unsere	 Schülerinnen	und	 Schüler	 der	 10.	 Klassen	die	
bayerische	 Autorin	 und	 freie	 Journalistin	 persönlich	
kennenlernen. Sie besuchte die Jugendlichen im Lau-
fe	eines	Schulvormittags	am	Freitag,	19.03.2021,	und	
las	 ihnen	aus	dem	Buch	„Demokratie	und	Menschen-
rechte“	 ihrer	bekannten	 „Nachgefragt“-Reihe	 vor,	 die	
wichtige	 und	 aktuelle	 Fragen	 zu	 Politik,	 Gesellschaft,	
Ethik	 und	 Philosophie	 aufgreift	 und	 Kindern	 und	 Ju-
gendlichen	 verständlich	 erklärt.	 Die	 Lesung	 wurde	
anschließend	 im	 Klassenverband	 diskutiert	 und	 den	
Zuhörern	bot	sich	die	Möglichkeit,	Fragen	–	auch	zum	
Beruf	 und	 zur	 Person	 von	Christine	 Schulz-Reiss	 –	 zu	
stellen.	Die	Autorin	bezog	die	Jugendlichen	in	ihre	Le-
sung	mit	 ein,	 sprach	mit	 ihnen	 zielgruppengerecht	
über	Mobbing,	 Rassismus,	 Ausgrenzung	 und	 die	
aktuelle	 politische	 Lage	 und	 stellte	 sich	 jeder	
noch	 so	 kritischen	 Frage	 getreu	 ihrem	Motto	
„Bleib	 neugierig	wie	 ein	 Kind!	 Es	 gibt	 keine	
dummen	Fragen!“	mit	 voller	Begeisterung.	
Sie schickte nach der Veranstaltung eine E-
Mail	 an	die	Schülerinnen	und	Schüler,	 in	
der	sie	mitteilte,	dass	sie	die	Begegnung	
als	ein	überaus	erfreuliches	Ereignis	und	
motivierendes	Erlebnis	empfand.	Außer-
dem schrieb sie:  

„Ich	freue	mich	immer	noch	über	das	große	Interesse,	
das	 all	 die	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 gezeigt	 haben,	
und die interessanten Fragen, die mir gestellt wurden. 
Toll	fand	ich	auch,	dass	die	jungen	Leute	so	offen	waren	
und	auch	kritische	Anmerkungen	gemacht	haben.“	

Diese	 Veranstaltung	 konnte	 den	 Schülerinnen	 und	
Schülern	 nicht	 nur	 fächerübergreifend	 und	 lebendig	
Teile	des	Lehrplans	der	10.	Jahrgangsstufe	vermitteln,	
sondern	bot	auch	eine	schöne	und	wertvolle	Abwechs-
lung	 in	 der	 ansonsten	 eher	 angespannten	 Lage	 zu	
Zeiten	von	Corona.				

Silvia Lobach

Bayerische	Autorin	besucht	die	10.	Klassen	
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Leere	Couchen,	leere	Tische,	leerer	Tresen.	So	einsam	sah	es	in	die-
sem	Schuljahr	an	den	meisten	Tagen	in	der	Schülerbücherei	aus.	Gab	
es	Präsenzunterricht,	konnte	die	Bücherei	nur	dienstags	und	freitags	
in	den	Pausen	öffnen	und	dann	natürlich	mit	den	entsprechenden	
Abstands-	und	Hygieneregeln,	weshalb	sich	auch	nur	wenige	Schü-
lerinnen	und	Schüler	gleichzeitig	in	der	Bücherei	aufhalten	durften.		
Auch	 das	Wahlfach	 „Schülerbücherei“,	 in	 dem	 sich	 Lese-	 und	 Bü-
cherbegeisterte	der	6.-10.	Klassen	nachmittags	treffen,	um	die	Bü-
cherei	 in	 Schuss	 zu	 halten,	 konnte	 in	 diesem	 Schuljahr	 leider	 nur	
bis	Weihnachten	stattfinden.	Immerhin	konnten	die	Mitglieder	des	
Wahlfachs	aber	in	den	Pausen,	wenn	gerade	Präsenzunterricht	war,	
immer	abwechselnd	die	Ausleihe	und	Rückgabe	der	Bücher	über-
nehmen.	Ganz	arbeitslos	waren	sie	also	nicht.	
Seit	gut	einem	Jahr	liegt	die	Schülerbücherei	nun	schon	in	einer	Art	
Dornröschenschlaf.	 Aber,	wie	 schon	 Friedrich	 Hölderlin,	 ein	 deut-
scher	Dichter	des	18.	Jahrhunderts,	einst	meinte:	„Was	wäre	ein	Le-
ben	ohne	Hoffnung?“,	wird	auch	unsere	Bücherei	bald	wieder	von	
unseren	Schülerinnen	und	Schülern	wachgeküsst	werden:	 	 Irgend-
wann wird es in den Pausen dort wieder summen und brummen 
vor	Leben.	Die	Couchen	werden	wieder	mit	lesenden	oder	schmö-
kernden	 Schülern	 besetzt	 sein,	 an	 den	 Tischen	 werden	 wieder	
Schach	oder	Gesellschaftsspiele	gespielt	und	über	den	Tresen	wird	
wieder	 eine	Vielzahl	 ausgeliehener	 oder	 zurückgegebener	 Bücher	
gehen. 
Auch	das	Wahlfach	wird	wieder	stattfinden:	Endlich	wird	die	gedul-
dig	wartende	Kiste	mit	den	vielen	neuen	Büchern	entstaubt	werden,	
die	Bücher	werden	von	den	Wahlfachmitgliedern	herausgenommen,	
ins	System	eingepflegt,	eingebunden	und	ins	Regal	gestellt	werden.	
Wenn	ich	mir	das	alles	gerade	so	bildlich	vorstelle,	 freue	 ich	mich	
schon	wieder	 richtig	 darauf!	Wann	 genau	 steht	 in	 den	 Sternen	 –	
aber	hoffentlich	bald!		

Dagmar Simperl 

Der Dornröschenschlaf 
der	Schülerbücherei	
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Keine	Wahlfächer	 an	 der	 Schule,	 stattdessen	 Förder-
unterrichte, und diese meist online. Da kann einem 
der	 Spaß	 an	 Schule	 schon	 vergehen.	Denn	 Schule	 ist	
mehr	als	die	Aneinanderreihung	von	Unterrichtsstun-
den.	Um	den	Schülerinnen	und	Schülern	ein	bisschen	
Motivation	 zukommen	 zu	 lassen	 und	 das	 Schulleben	
ein	Stück	weit	online	abzubilden,	haben	sich	mehrere	
Profi-Zauberer	bereiterklärt,	den	Teilnehmerinnen	und	
Teilnehmern	des	Wahlfachs	„Zaubern”	Frage	und	Ant-
wort	zu	stehen,	ein	paar	Kunststücke	zu	zeigen	–	und	
ja	–	auch	zu	erklären.	
Die	 Premiere	 machte	 Thomas	 Fraps,	 vom	 Alter	 her	
eher	 ein	 Lehrer	 als	 ein	 Schüler,	 der	 selbst	 bereits	 als	
Jugendlicher	zu	zaubern	begann	und	später	sein	Hobby	
zum	Beruf	machte.	Mit	viel	Aufmerksamkeit	und	Ein-
fühlungsvermögen	begegnete	er	den	Schülerinnen	und	
Schülern	 und	 zeigte	 ein	 paar	 beeindruckende	 Kunst-
stücke.	 Einige	 davon	 erklärte	 er	 im	 Anschluss	 Schritt	
für	Schritt,	so	dass	alle	in	der	Lage	waren,	diese	nach-
zuzaubern.	Zum	Schluss	durften	die	Anwesenden	noch	
Fragen	stellen	und	wir	waren	erstaunt,	wie	offen	und	
ehrlich	er	hier	unter	Kollegen	mögliche	Erklärungen	zu	
gesehenen	Kunststücken	gab.	
Der	 nächste	 Profi	 hätte	 ein	 Schüler	 des	 Wahlfachs	
sein	 können	–	 zumindest	 vom	Alter	her.	Magic	Maxl,	
ein	 mittlerweile	 deutschlandweit	 bekannter	 Zauber-
künstler,	ist	gerade	mal	14	Jahre	alt	und	hat	schon	so	
einiges	in	der	Zauberwelt	erreicht.	Auch	er	zeigte	uns	
eine	Auswahl	seiner	Kunststücke.	Da	wurde	vor	den	
Augen	der	Teilnehmer	eine	Gabel	 zu	einem	Löffel	
oder	zwei	verknotete	Strohhalme	lösten	sich	auf	
einmal	wieder.	Auch	 seine	Seilroutine	war	 sehr	
beeindruckend, ebenso wie das technische Set-
Up,	 welches	 er	 eingerichtet	 hatte,	 um	 seine	

Zaubereien	aus	allen	Perspektiven	erklären	zu	können.	
Neben	 dem	 Interesse	 an	 seinen	 gezeigten	 Kunststü-
cken	 hatten	 die	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 natürlich	
auch	jede	Menge	Fragen	zu	seiner	Person,	ist	er	doch	
genau	in	ihrem	Alter.	
Zwei Zauberer stehen noch aus, Florin Gaston und 
Ben Profane. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 
Wahlfachs Zaubern freuen sich schon sehr darauf. Ein 
besonderer	Dank	geht	zum	einen	an	die	Künstler,	die	
sich	bereit	erklärt	haben,	den	Schülerinnen	und	Schü-
lern	 etwas	 beizubringen	 und	 deren	 Motivation	 und	
Interesse	aufrechtzuerhalten,	zum	anderen	aber	auch	
an	den	Förderverein,	der	die	Zauberkünstler	mit	einer	
Aufwandsentschädigung	in	diesen	für	Künstler	schwie-
rigen	Zeiten	unterstützt	hat.	
Es	bleibt	die	Hoffnung,	dass	wir	uns	im	nächsten	Schul-
jahr	wieder	regelmäßig	einmal	die	Woche	zum	Wahl-
fach	 „Zaubern“	 im	Klassenzimmer	 sehen	können,	um	
uns	dort	zu	erlernten	Kunststücken	und	zu	Fragen	di-
rekt	austauschen	zu	können.	

Frederik Wittmann 

Von	Profis	lernen			
Zauberkünstler	besuchen	online	das	Wahlfach	„Zaubern”	
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Die Klasse 6c hat im Februar eine Geschichte oder ein 
Gedicht	 mit	 Naturmaterialien	 oder	 zu	 einem	 ausge-
wählten	 Tier	 verfasst.	Den	 Ideen	waren	 für	 die	Mäd-
chen	 und	 Jungen	 keine	 Grenzen	 gesetzt	 und	 so	 ge-
stalteten sich die Ergebnisse sehr unterschiedlich und 
abwechslungsreich. 

Petra Knollmüller   

Kreative	Aufgabe	mit	Naturmaterialien	
oder	zu	einem	ausgewählten	Tier	
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Sophie	Fischhaber	(9c):
Manga-Skizze



Bei	 einer Schraffur werden	 viele	 Linien	 parallel	 ange-
ordnet	–	mit	dem	Ziel,	bestimmte	Grautöne und	somit	
Schatten	zu erzeugen.	In	der	Zeichnung	ist	die	Schraf-
fur	 die	 vorherrschende	 Technik.	 Sie	 wird	 in	 Tusche-
zeichnungen,	Bleistiftzeichnungen,	Radierungen,	Holz-
schnitten	und	Kupferstichen	verwendet.	Die	häufigsten	
Schraffuren	sind	die	Parallel-	und	Kreuzschraffur,	dane-
ben	gibt	es	unter	anderem	auch	die	Kritzel-	oder	Punkt-
schraffur.		
Nachdem	 die	 Klasse	 5e	 im	 Kunstunterricht	 Schraffu-
ren	kennengelernt	und	erprobt	hatte,	 illustrierten	die	
Schülerinnen	und	Schüler	diese	Phantasiereise	 in	der	
neuen Technik:   

Ein freundlich wirkender Mann in einem schwarzen An-
zug und ein mächtiger Elefant betreten die Manege. 
Der Dompteur hält einen schwarzen Stab dabei. Mit 
diesem wird er später den Elefanten bei seinem Kunst-
stück anleiten.  
Plötzlich wird es ganz dunkel und bunte Lichter ge-
hen an. Es ertönt Musik, die immer lauter wird. Die 
Scheinwerfer beleuchten das Geschehen. Plötzlich setzt 
der Elefant ein Bein auf den Ball, der Zirkusdirektor 
schwingt seinen Stab und plötzlich steht das Tier mit 
allen vier Beinen auf dem Ball. Könnt ihr euch das vor-
stellen? Mit allen Beinen auf einem Ball? Ein Elefant? 
Und das ist nicht alles. Ein zweiter Elefant betritt die 
Manege und gesellt sich dazu. Welches Kunststück uns 
wohl der zweite Elefant zeigen will?   

Christiane Fellner   

Schraffuren	
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Klasse  
7e Werken: 
Korallen aus 

Ton



Auch	 der	 Geographieunterricht	 wurde	 an	 unserer	
Schule	 durch	 Corona	 in	 diesem	 Jahr	 ganz	 anders	 ge-
staltet	als	in	„normalen“	Schuljahren.	Digitales	Lernen	
macht	durch	die	Fülle	an	vorhandenen	Tools	zur	eige-
nen	Nutzung	besonders	in	Geographie	viel	Spaß.	Gera-
de	zu	Beginn	der	Heimarbeitsphasen	konnten	so	viele	
Schülerinnen	 und	 Schüler	 sehr	 intensiv	 mit	 digitalen	
Globen	arbeiten,	interaktive	Karten	erkunden	und	die-
se	eigenständig	gestalten	oder	unterschiedlichste	Apps	
und	Webanwendungen	ausprobieren.	Vor	diesem	Hin-
tergrund	bot	es	sich	an,	 lehrerzentriertes	Arbeiten	so	
oft	wie	möglich	noch	weiter	aufzubrechen	und	durch	
projektartige	Vorgehensweisen	zu	ergänzen.		
So	 haben	 sich	 die	 Schüler*innen	 der	 siebten	 Klas-
sen	 in	 dieser	 Zeit	 im	 Rahmen	 der	 Unterrichtseinheit	
„Nordafrika	und	westliches	Asien“	ganz	 intensiv	und	
größtenteils	selbstständig	mit	den	verschiedenen	
Sand-	Stein-	und	Felswüstenarten	der	Erde	aus-
einandergesetzt	und	diese	 in	einem	eigenen	
Modell	nachgebaut	–	eine	Miniaturwüste	im	
Schuhkarton.	Die	theoretischen	Grundlagen	
dazu	wurden	zunächst	gemeinsam	 im	digi-

talen	Unterricht	erarbeitet.	 Im	Anschluss	daran	konn-
ten	die	Jugendlichen	allein	oder	paarweise	eine	Wüste	
ihrer	Wahl	gestalten	und	mussten	dazu	unter	anderem	
Materialien wie Steine, Kies oder Sand in der Natur 
suchen und sammeln. Dabei waren auch in der kon-
struktiven	Arbeitsphase	immer	wieder	weiterführende	
Recherchen	 im	Internet	notwendig.	Um	die	erstellten	
Bastelarbeiten	 zu	 erläutern,	 wurden	 zusätzlich	 Hin-
weisschilder	und	kleine	Informationstexte	zur	gewähl-
ten	Wüstenart	an	den	jeweiligen	Kartons	befestigt.			
Die	Bilder	sprechen	für	sich	–	es	sind	unglaublich	tolle,	
kreative	 und	 aufwändige	 Arbeiten	 entstanden.	 Liebe	
Siebtklässler,	ich	bin	sehr	stolz	auf	eure	Arbeiten!	

Karin Meier-Wiegmann 

Im	Geographieunterricht	die	Welt	entdecken	–	
das	Projekt	„Wüste	im	Schuhkarton“		
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Was zeichnet uns als guten Arbeitgeber aus?
Ein guter Arbeitgeber zeichnet sich vor allem durch zufriedene Mitarbeiter aus.

Aber wie schaffen wir es bei Albustin, dass unsere Mitarbeiter zufrieden sind und
auch zufrieden bleiben? Jeder Mitarbeiter ist ein Aushängeschild unseres Unternehmens,

unsere Visitenkarte und unser Gesicht beim Kunden. 
Und dieses Gesicht wollen wir bei uns lächeln sehen, 

wir freuen uns auf dich!

Krottenthaler Alm 10
83666 Waakirchen/Krottenthal

Tel. 08021/50544-0 
info@albustin.com

Unsere 

Auszubildenden  

Anian, Severin und Kilian:

„Beste Entscheidung hier  
meine Lehre zu absolvieren“

„Super Betriebsklima,  
Spaß an der Arbeit“

„Abwechslungsreiche Tätig-
keiten, Team einmalig“



Vernetztes	 Lernen	 kann	 dort	 stattfinden,	 wo	 Lernin-
halte	mehrerer	Fächer	in	einen	sinnvollen	Zusammen-
hang	gestellt	werden.	So	lernten	die	Schülerinnen	und	
Schüler	der	Chorklasse	5a	die	Oper	„Die	Zauberflöte“	
von	Wolfgang	Amadeus	Mozart	fächerübergreifend	in	
Musik und Kunst kennen. Da in diesem Schuljahr das 
gemeinsame	Musizieren	und	Singen	 im	Distanzunter-
richt erschwert möglich war, konnten die Musikerinnen 
und	Musiker	ihren	künstlerischen	Fähigkeiten	auf	eine	
andere	Art	und	Weise	freien	Lauf	lassen.		
Im	 Musikunterricht	 lauschten	 die	 Schülerinnen	 und	
Schüler	der	Musik	und	lernten	die	Handlung	dieser	
Oper	kennen.	Der	Inhalt	der	Geschich-
te	wurde	in	zwölf	Szenen	auf-
geteilt.	 Zu	 zweit	 oder	
allein sollten die 
Schülerinnen	
und	Schü-

ler	 einen	 Handlungsabschnitt	 künstlerisch	 umsetzen,	
indem	sie	einen	Schuhkarton	in	eine	Bühne	verwandel-
ten	und	Figuren	sowie	Landschaften	darstellten.		
Im	Fach	Kunst	setzten	sie	diesen	Ausschnitt	der	Opern-
handlung	praktisch	um.	Mit	voller	Begeisterung	gestal-
tete	die	Klasse	ihre	Szene	aus	der	Zauberflöte.	Der	Kre-
ativität	waren	keine	Grenzen	gesetzt.	Am	Ende	konnte	
die	 Oper	 „Die	 Zauberflöte“	 im	 Kleinformat	mit	 zwölf	
Bühnenszenen	aus	einzelnen	Schuhkartons	 im	Schau-
kasten	der	Schulaula	bestaunt	werden.	Alle	waren	auf	
ihre	gestalterische	Umsetzung	stolz.	

Christina Kastner 

„Die	Zauberflöte“	im	Schuhkarton
Fächerübergreifendes	Arbeiten
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„Corona	–	und	das	Leben	danach“	
Eine	virtuelle	Ausstellung	von	Schülerarbeiten	der	Klasse	10c	

Wie	empfinden	Jugendliche,	die	gerade	ihren	Abschluss	machen,	das	Leben	in	
der	Pandemie?	Welche	Sorgen,	Wünsche	und	Sehnsüchte	haben	sie?		

Diesen	Fragen	gingen	die	 Schülerinnen	und	Schüler	der	Klasse	10c	 im	kon-
fessionsübergreifenden	Religions-	und	Ethikunterricht	auf	den	Grund.	Sie	er-
stellten	Collagen	von	sich	selbst	und	schrieben	Statements	zu	ihrem	persön-
lichen	Erleben	auf.	Anschließend	präsentierten	sie	die	Ergebnisse	 innerhalb	
der	Klasse,	sprachen	über	die	aktuelle	Situation	und	darüber,	wie	sie	sich	das	
„Leben	nach	Corona“	vorstellen.	Die	Bilder	und	Schüleraussagen	wurden	 in	
eine	kleine	digitale	Ausstellung	verwandelt,	welche	die	Schulfamilie	im	virtu-
ellen	Schulhaus	besuchen	konnte.	Einblicke	zum	Projekt	gibt	es	aber	auch	hier.	

      Silvia Lobach
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	Franziska	Mayr	(10c):
Corona - und das Leben danach



„Corona	nervt.“	Eine	Aussage,	die	wohl	viele	so	unter-
schreiben	würden.	 Da	 fällt	 es	manchmal	 schwer,	mit	
dem gleichen Elan und der gleichen Lebensfreude wie 
in	„normalen“	Zeiten	seinen	Alltag	zu	meistern.	Schü-
lerinnen	 und	 Schüler	 aus	 den	 10.	 Klassen	 überlegten	
sich	 deshalb,	 wie	 man	 in	 den	 belastenden	 (Schul-)
Zeiten	von	Corona	zu	neuem	Mut	finden	kann.	Dafür	
bemalten	 sie	 Plakate	 mit	 positiven	 Botschaften	 (z.B.	
„Lach	doch	mal!“,	„Angst	beginnt	im	Kopf.	Mut	auch.“	
oder	„Don`t	worry,	be	happy.“)	und	hängten	sie	überall	
im	Schulhaus	für	ihre	Mitschüler*innen	aus.	Außerdem	
erstellten	sie	kleine	Filme,	die	unter	anderem	zeigen,	
wie	man	sich	selbst	in	Zeiten	von	Lockdown	und	Kon-
taktbeschränkungen	 motivieren	 kann,	 Neues	 auszu-
probieren,	Gewinnbringendes	aus	der	Krise	zu	ziehen	
und	sein	Leben	trotzdem	zu	genießen.	Daraus	erwuchs	
ein	15minütiger	Kurzfilm,	welcher	der	Schulfamilie	auf	
der	 Showbühne	 im	digitalen	 Schulhaus	 zum	Ansehen	
(und	hoffentlich	Freuen)	zur	Verfügung	gestellt	wurde.				

Silvia Lobach 

Mutmach-Projekt
für	Schüler	von	Schülern	
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Klasse	9c/e	Werken:
Brieföffner



M
IN

T





Bereits	im	Dezember	2019	haben	wir	die	Auszeichnung	
„MINT-freundliche	Schule“	erhalten	und	wurden	damit	
für	 das	 Engagement	 unserer	 Schule	 im	MINT-Bereich	
geehrt. Seit dem Schuljahr 2018/19 können unsere 
Schülerinnen	und	Schüler	neben	dem	Profilfach	
„Chorklasse“	 auch	 das	 Profil	 „Forscher-
klasse“	 wählen.	 Wir	 arbeiten	 regel-
mäßig mit dem FabLab Oberland 
e.V.	 zusammen,	 das	 als	 mobile	
Forschungswerkstatt	 unseren	
Unterricht	 der	 Forscherklas-
sen	 und	 der	 mathematisch-

naturwissenschaftlichen 
Klassen in den höheren 
Jahrgangsstufen mit be-
sonderen Projekten und 
Aktionen	 bereichert.	 Das	

naturwissenschaftliche	 Inte-
resse	unserer	Schülerinnen	und	
Schüler	wird	auch	 im	Wahlunter-
richt	gefördert	–	vom	Wahlfach	„Ex-
perimente	 für	 junge	 Forscher*innen“	
über	 „Robotik“	 bis	 hin	 zu	 „Angewandter	
Programmierung“.	In	der	achten	Klasse	führen	wir	für	
die	 Wahlpflichtfächergruppe	 I	 eine	 mehrtägige	 Klas-
senfahrt	ins	Schülerforschungszentrum	Berchtesgaden	
durch.	 Durch	 gute	 Vernetzung	 mit	 örtlichen	 Firmen	
können	wir	Einblicke	in	MINT-Berufe	ermöglichen.	Al-
len	voran	steht	dabei	die	Papierfabrik	Louisenthal,	mit	
der wir in diesem Schuljahr in einem Festakt eine IHK-
Bildungspartnerschaft	geschlossen	haben.	
Im	Dezember	2020	wurden	unsere	Prädikate	mit	dem	
Zertifikat	„Digitale	Schule“	ergänzt.	Doch	was	bedeutet	
es,	eine	„digitale	Schule“	zu	sein?	Digitale	Mittel	wer-

den	in	Pädagogik	und	Lernkulturen	eingebettet	–	was	
uns	 insbesondere	 in	Phasen	des	digitalen	Unterrichts	
während	der	Corona-Pandemie	zugute	kam.	Die	Schü-
lerinnen	und	Schüler	werden	mit	digitalen	Mitteln	und	

über	digitale	Mittel	unterrichtet,	 sie	 lernen	also	
nicht nur deren Möglichkeiten kennen, 

sondern	können	sie	selbst	kritisch	ein-
schätzen	und	kompetent	gestalten.	
Bereits	ab	der	fünften	Klasse	wer-

den die Kinder im Fach Informa-
tionstechnologie	 unterrichtet.	
Später	erwerben	 sie	den	Me-
dienführerschein	 Bayern	 und	
zeigen	 ihre	 Kompetenzen	 in	
der neunten Klasse bei der 
Projektpräsentation.		
Unsere	 Lehrkräfte	 sind	 bes-
tens	geschult,	was	das	Arbeiten	

mit digitalen Medien anbelangt. 
Zahlreiche schulinterne Fortbil-

dungen, die im digitalen Format ab-
gehalten worden sind, leisteten einen 

wertvollen	Beitrag	zur	Weiterentwicklung	der	
digitalen	 Kompetenzen.	 Die	 Lehrkräfte	 bringen	 sich	
gegenseitig	 neue	 Impulse	 nahe,	 helfen	 sich	 bei	 tech-
nischen Fragen und bleiben immer am digitalen Ball. 
Digitalisierung	endet	nicht	vor	der	Schultür	und	sie	fin-
det	auch	nicht	nur	hinter	ihr	statt.	Wir	kommen	immer	
wieder	mit	 Experten	 in	Berührung:	Beim	Thema	Me-
dienbildung, in Zusammenarbeit mit dem FabLab und 
als	Beratungsstelle	für	andere	Schulen	in	der	Funktion	
„Referenzschule	für	Medienbildung“.		
Verlässliche, langlebige Grundlagen wie unser Medien-

Digitaler	Festakt	zur	Verleihung	der	Auszeichnungen	als	
„MINT-freundliche	Schule“	und	„Digitale	Schule“
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�                  UNSER ANFORDERUNGSPROFIL:
 • Einen guten qualifi zierenden Mittelschulabschluss 
 oder Mittlere Reife
 • Handwerkliches Geschick
 • Mathematisches Verständnis
 • Teamfähigkeit

Wir bieten 
AUSBILDUNGEN 
MIT ZUKUNFT

Wir suchen Dich!

jederzeit 
PRAKTIKAS

möglich!

�                  DEINE VORTEILE:
 • Private Zusatzkrankenversicherung

 • Private Unfallversicherung

 • Kostenlose Heiß- und Kaltgetränke

 • Zuschuss zur betrieblichen Altersversorgung

 • Weiterbildung

 • Flexible Arbeitszeiten

 • Mitarbeiter Events

 • Parkplatz

 • Urlaubsgeld

 • Weihnachtsgeld

Bewerbung an: bewerbung@fps-germany.com

zusätzliche Informationen unter www.fps-germany.com/karriere

  Jetzt 
bewerben! 

Industriemechaniker (m/w/d) Zerspanungsmechaniker (m/w/d) 

Ausbildungsort: Warngau Ausbildungsort: Holzkirchen

Ausbildungsinhalte:
 • Herstellen, montieren und demontieren  
 von Bauteilen, Baugruppen und Systemen
 • Planen und Organisieren der Arbeit
 • Herstellen von Bauteilen und Baugruppen  
 nach Zeichnung
 • Bewerten der Arbeitsergebnisse

Ausbildungsinhalte:
 • Erstellen von Programmen für CNC-Maschinen
 • Einrichten der Programme für numerisch  
 gesteuerte Werkzeugmaschinen und Werkzeuge
 • Erstellen von Programmen am CAD-CAM-System
 • Herstellen von Bauteilen durch maschinelle  
 spanabhebende Fertigungsverfahren

Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre*
*ggf. kann die Dauer der Ausbildung bei guten 
schulischen Leistungen verkürzt werden



konzept	und	die	ständige	Weiterentwicklung	und	Eva-
luation	unserer	Arbeit	sowie	die	Verteilung	der	Verant-
wortlichkeit	auf	viele	Schultern	stellen	sicher,	dass	wir	
nicht	nur	kurzfristig	zum	Erwerb	eines	Siegels,	sondern	
langfristig	zum	Wohl	unserer	Schülerinnen	und	Schüler	
eine digitale Schule sind und bleiben. 
Hierbei	 kann	 sich	 unsere	 Schule	 auf	 hervorragende	
Partner	verlassen:	Den	Landkreis,	der	uns	auf	bestmög-
liche	Weise	mit	den	modernsten	Mitteln	ausstattet	und	
diese	regelmäßig	auf	den	letzten	Stand	bringt.	Unsere	
Elternschaft	und	den	Förderverein	sowie	Unternehmen	
und	private	Spender,	die	uns	zusätzliche	Möglichkeiten	
finanzieren.	Und	vor	allem	auch	auf	unsere	engagier-
ten Systemadministratoren und externen IT-Partner, 
die	die	Ausstattung	betreuen.	
Aufgrund	der	Corona-Pandemie	konnte	der	Festakt	zur	
offiziellen	Verleihung	dieser	beiden	Prädikate	nicht	 in	
Präsenz	 stattfinden.	 Als	 neu	 ausgezeichnete	 „Digitale	
Schule“	 luden	wir	daher	am	15.12.2020	 zu	einem	di-
gitalen Festakt ein. Wir bedanken uns bei unseren Eh-
rengästen	Frau	Landtagspräsidentin	 Ilse	Aigner,	Herrn	
Bundestagsabgeordneten	 Alexander	 Radwan,	 Herrn	
Ministerialbeauftragten	Wilhelm	 Kürzeder	 und	 Herrn	
Landrat	Olaf	von	Löwis	für	ihre	Teilnahme	und	Mitwir-
kung	an	dieser	für	uns	besonderen,	digitalen	Veranstal-
tung.    
     Birgit Sager 

Fortunat Fischbacher
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Marinus	Bogner	(8d):
Kinetische Maschine



Die	 Wissenschaftstage	 Tegernsee	 standen	 in	 diesem	
Jahr	ganz	im	Zeichen	von	Corona	–	im	wahrsten	Sinne	
des	Wortes.	Am	Samstag,	den	14.11.2020,	wäre	unse-
re	Schule	Gastgeber	für	den	öffentlichen	Abendvortrag	
„Corona	–	Was	weiß	die	Wissenschaft?“	gewesen.	Lei-
der	musste	diese	Veranstaltung	 letztendlich	 abgesagt	
werden.	Umso	mehr	freuten	wir	uns	darüber,	dass	wir	
es	 unter	 den	 gegebenen	 Umständen	 trotzdem	 mög-
lich	machen	konnten,	intern	für	unsere	Schüler*innen	
der	10.	Klassen	einen	Expertenvortrag	am	Freitag,	den	
13.11.2020,	anzubieten.	Marco	Foglar,	ein	Medizinstu-
dent	der	LMU	im	siebten	Semester,	erklärte	sich	dazu	
bereit,	unseren	Jugendlichen	wissenswerte	Fakten	über	
Coronaviren	 und	 die	 damit	 verbundene	 Erkrankung	
COVID-19	 näherzubringen.	 Neben	 der	 biologischen	
Einordnung	 von	 Viren	 stellte	 er	 wissenschaftliche	 Er-
kenntnisse	über	Virusinfektionen	dar,	ging	auf	Schutz-
maßnahmen ein und erläuterte den aktuellen Stand 
der	Impfstoffforschung.	Die	anschließende	Möglichkeit	
für	weitere	Fragen	nahmen	unsere	Schüler*innen	ger-
ne	an	–	das	Thema	beschäftigt	uns	in	dieser	Zeit	ja	tat-
sächlich sehr. 
Herzlichen	Dank	an	Marco	Foglar	für	das	Engagement	
und	 an	 PD	Dr.	Marc-Denis	Weitze,	wissenschaftlicher	
Leiter	der	Wissenschaftstage	Tegernsee,	der	die	Veran-
staltung moderierte.

Birgit Sager 

Vortrag im Rahmen der 
Wissenschaftstage	Tegernsee	
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Was	machen	wohl	Forscherinnen	und	Forscher	in	einem	„Bade-
kurs“?	Na	klar:	selbst	gemachte	Badepralinen,	sprudelnde	Ba-
debomben	und	Zauberpulver	für	die	Badewanne!	Die	Vorfreu-
de	war	groß,	als	es	hieß,	Julian	C.	Heyder	vom	mobilen	FabLab	
„Hubertus“	 komme	 zu	 unseren	 Schüler*innen	 der	 5.	 Klassen	
ins	 Unterrichtsfach	 “Forschen”.	 Mit	 Zutaten	 wie	 Kakaobutter,	
Olivenöl,	Natron,	Speisestärke,	Zitronensäure,	getrockneten	La-
vendel-	und	Rosenblüten,	allerlei	ätherischen	Ölen	und	Lebens-
mittelfarben	ging	es	dann	ans	Experimentieren:	Welche	Kom-
bination	macht	denn	wohl	die	 Lieblingsbadepraline?	Wir	 sind	
gespannt	 auf	 die	 Ergebnisse,	 denn	 ein	 paar	 Tage	Reifezeit	 im	
Kühlschrank	brauchen	unsere	Badezusätze	noch!	
Herzlichen	Dank	an	Julian	vom	FabLab	für	die	Unterstützung	bei	
diesem	Kurs	und	an	das	ganze	FabLab-Team	für	die	tolle	Zusam-
menarbeit!		

Birgit Sager

„Badekurse“	
mit den Forscherklassen 
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Die	Freude	in	der	Klasse	8a	war	groß,	als	wir	unseren	lang	geplanten	und	
aufgrund	der	Pandemie	oft	verschobenen	Workshop	nun	im	Juni	endlich	
doch	durchführen	konnten.	
Alexander	Kutschera,	Geschäftsführer	des	FabLab	Oberland	e.V.,	kam	am	
Anfang	des	Jahres	mit	einer	Idee	für	einen	Mehrtagesworkshop	auf	mich	
zu,	 dessen	Durchführung	wir	 dann	mit	 der	 8.	 Klasse	 des	 naturwissen-
schaftlich-mathematischen	Zweiges	umgesetzt	haben.	
Ziel	war	es,	eine	leuchtende	Uhr	mit	Weckerfunktion	selbst	zu	designen,	
zu	bauen	und	schließlich	zu	programmieren.	Nach	kurzer	Einführung	ging	
es	an	das	Designen	von	Vektorgrafiken.	Hier	war	die	Kreativität	der	Schü-
lerinnen	und	Schüler	gefragt!	Am	nächsten	Tag	wurden	die	Teile	mit	dem	
Lasercutter	 hergestellt	 und	 der	 Wecker	 zusammengebaut.	 Im	 letzten	
Schritt	ging’s	ans	Programmieren:	Der	Wecker	sollte	von	einem	WLAN-	
und	 Bluetooth-Mikrocontroller	 gesteuert	 werden.	 Stolz	 waren	 unsere	
Tüftlerinnen	und	Tüftler,	als	sie	ihre	selbst	designten,	gebauten	und	pro-
grammierten Wecker mit nach Hause nehmen konnten. 
Unser	herzlicher	Dank	gilt	dem	FabLab	Oberland	e.V.	für	die	gute	Zusam-
menarbeit	sowie	dem	Förderverein	unserer	Schule	für	die	finanzielle	Un-
terstützung!	

Birgit Sager 

MINT-Projekt 
mit dem FabLab Oberland 
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Der	Aufbau	von	Atomen,	die	Entstehung	und	Wirkung	radioaktiver	
Strahlung	–	ein	durch	und	durch	theoretisches	Thema	im	Lehrplan	
Physik	der	10.	Klasse.	Atomkerne	sind	zu	klein,	um	sie	unter	dem	
Mikroskop	sehen	zu	können,	und	meist	gibt	es	nur	ein	Nachweisge-
rät	für	radioaktive	Strahlung	an	der	Schule.	Somit	zeigt	der	Lehrer	
ein	Experiment	am	Pult.	

Doch	in	diesem	Jahr	durften	die	Schülerinnen	und	Schüler	des	na-
turwissenschaftlichen	 Zweigs	 der	 10.	 Klasse	 selbst	 einen	 eigenen	
Teilchendetektor bauen, das FabLab Oberland machte es mög-
lich.	 Nach	 einer	 kleinen	 Einführung	 und	 Erklärung	 bekam	 jede*r	
Schüler*in	eine	eigene	Lötstation	und	alle	benötigten	Bauteile.	Je	
nach	 Vorerfahrung	 wurden	 die	 ersten	 neun	Widerstände	 in	 kür-
zester	Zeit	 in	die	Platine	eingelötet.	 Ich	war	erstaunt,	wie	versiert	
und	vorsichtig	die	Schülerinnen	und	Schüler	mit	dem	Lötkolben	und	
den	kleinen	Bauteilen	umgingen.	Auch	die	Kondensatoren	und	die	
Detektor-Dioden	 waren	 bald	 verlötet,	 so	 dass	 die	 Batterie	 ange-
schlossen	werden	konnte.	Mit	einem	speziellen	Kabel	wurde	nun	
der	Detektor	mit	dem	Smartphone	verbunden	und	über	eine	eigene	
Website	die	gemessenen	Impulse,	also	radioaktiven	Zerfälle,	ange-
zeigt.	Die	Schülerinnen	und	Schüler	waren	begeistert	und	konnten	
so	die	theoretisch	gelernten	Unterrichtsinhalte	selbst	in	die	Praxis	
umsetzen.	Nach	etwa	vier	Stunden	hielten	alle	Schülerinnen	und	
Schüler	 ihren	eigenen,	selbst	gebauten	Detektor	 in	der	Hand	und	
verabschiedeten	sich	in	die	wohl	verdienten	Pfingstferien.	
Ich	bin	sehr	dankbar,	dass	dieses	Projekt	auch	unter	den	derzeitigen	
Umständen	möglich	war	und	möchte	mich	recht	herzlich	beim	För-
derverein	für	die	unkomplizierte	Unterstützung	bedanken.	Zudem	
geht	mein	Dank	an	das	Team	vom	FabLab	Oberland	für	die	großar-
tige	Vorbereitung	und	geduldige	und	hilfreiche	Durchführung	des	
Workshops.	

Frederik Wittmann 

Theorie	meets	Praxis	–
die Klasse 10a lötet einen Teilchendetektor
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„Kleine	Gase	-	
Große	Wirkung”

 

In	der	öffentlichen	Debatte	über	den	Klimawandel	geht	es	viel	zu	oft	
drunter	und	drüber.	Zwei	Studenten	der	Universität	Friedrichshafen	–	Da-

vid	und	Christian	–	wollten	wissen,	was	wirklich	Sache	ist.	Wie	groß	ist	der	Bei-
trag	des	Menschen	tatsächlich?	Müssen	wir	jedes	Jahr	Ernteausfälle	befürchten?	
Was	bedeutet	der	Klimawandel	 für	unsere	Gesundheit?	Was	kostet	er	uns?	Um	
diesen	Begriff	verständlich	auf	den	Punkt	zu	bringen,	haben	sie	sich	entschlossen,	
selbst	 ein	Buch	mit	dem	Titel	 „Kleine	Gase	 -	Große	Wirkung,	der	Klimawandel“	 zu	
schreiben.	Entstanden	ist	ein	Werk	mit	kurzen	Texten	und	sehr	vielen	anschaulichen	
Grafiken.	David	und	Christian	wurden	dabei	von	über	100	Wissenschaftlerinnen	und	
Wissenschaftlern	unterstützt.	Das	E-Werk	Tegernsee	hat	das	Fachbuch	unseren	Schü-
lerinnen	und	Schülern	der	9.	Jahrgangsstufe	kostenlos	zur	Verfügung	gestellt.		
Unter	 dem	 Wochenthema	 “Klimawandel”	 wurde	 fächerübergreifend	 zusammen-
gearbeitet.	 In	Geographie	befassten	sich	die	9.	Klässlerinnen	und	9.	Klässler	mit	
dem	Thema	„Stadtgeographie	-	Auswirkungen	einer	dichten	Stadtbebauung	auf	
das	Klima	und	auf	den	Menschen“.	 In	Physik	wurde	der	Treibhauseffekt	be-
sprochen	und	zudem	berechnet,	wie	sehr	sich	der	Wasserspiegel	erhöht,	
wenn	sich	das	Wasser	bei	der	Erwärmung	ausdehnt.	Aufbauend	auf	
den	Treibhauseffekt	untersuchten	die	 Schülerinnen	und	 Schüler	

in	Chemie,	welche	Besonderheiten	Treibhausgase	besitzen,	
indem	sie	die	Moleküle	selbst	nachbauten.	

Erenbiyke Mergen 
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Die Sterne und 
Planeten am Tag erkun-

den?	Einen	Blick	auf	den	südlichen	
Nachthimmel	werfen?	Die	Himmelsphä-

re	 drehen	 oder	 sogar	 die	 Zeit	 vor-	 und	 zu-
rückspulen?	Alles	kein	Problem	 für	das	Planetarium	

in	Bad	Tölz.	Dank	mehrerer	kleiner	Diaprojektoren,	die	
ihr	Licht	von	einer	einzigen	kleinen	12	V/	75	W	Lam-
pe	 bekommen,	 kann	 die	 Maschine	 die	 Bewegungen	
von	Sonne	und	Planeten	 im	Zeitraffer	und	die	Sterne	
auf	eine	Kuppel	von	6	m	Durchmesser	projizieren.	Als	
Dias	dienen	kleine	Kupferfolien,	 in	die	winzige	Löcher	
per	 Hand	 gestochen	 wurden.	 Jedes	 Loch	 repräsen-
tiert	dabei	einen	Stern	unseres	Nachthimmels.	Um	die	
Planetenbewegung	 korrekt	 darzustellen,	 muss	 jeder	
Planet	mit	einem	eigenen	Antrieb	versehen	werden.	
Ein	Meisterwerk	der	Technik,	von	dem	nur	 rund	20	
Exemplare	 existieren.	 Grund	 genug,	 um	 das	 Pla-
netarium	 zu	 besuchen.	 Die	 Klasse	 8	 a	 nutzte	 die	

Chance	und	ließ	sich	von	Herrn	Maly-Motta,	dem	Lei-
ter des Planetariums, am 30. Juni die Schönheit un-
seres Sternenhimmels näherbringen. Dabei kam der 
neue, wesentlich leistungsfähigere Projektor, den das 
Planetarium	 seit	 Dezember	 besitzt,	 endlich	 auch	 für	
eine	Schulklasse	zum	Einsatz.	 

Korbinian Sterr 

Exkursion ins Planetarium  
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Nur	30	Minuten	Gehweg	entfernt	besuchten	unsere	5.	
Klassen	dieses	Jahr	den	Lehrbienenstand	des	Imkerver-
eins	Gmund.	 Zu	 Beginn	 zeigte	 Frau	 Thies	 den	 kurzen	
Film	„Bienen	als	Bestäuber“	und	beantwortete	danach	
den	 Schülerinnen	 und	 Schülern	 verschiedene	 Fragen	
rund	um	die	Bienen.	Anschließend	wurde	ein	Bienen-
volk	 geöffnet	 und	 es	 konnten	 die	 verschiedenen	 Bie-
nentypen	Königin,	Drohne	und	Arbeiterin	aus	nächster	
Nähe	beobachtet	werden.	Zum	Abschluss	durfte	jeder	
noch ein Probiergläschen Honig mit nach Hause neh-
men.
Im Namen der Realschule Tegernseer Tal möchte sich 
die	Fachschaft	Biologie	an	dieser	Stelle	herzlich	für	die	
Bereitschaft,	unseren	Schülerinnen	und	Schülern	diese	
reale	Lernerfahrung	zu	ermöglichen,	beim	Imkerverein	
Gmund bedanken.

Claudia Wanninger

Summ	summ	summ…
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Sophie	Fischhaber	(9c):
Coverbild für den Ferienpass  

der Gemeinde Gmund
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Lieber voller Ideen
als keinen Plan

Gesundheit weiter gedacht

Mit tausend Fragen und noch mehr Möglichkeiten.
Wir helfen dir, wenn es um Gesundheit, Bewerbung und 
Ausbildung geht. Und geben Tipps für einen stressfreien 
Start ins Berufsleben.

Schulende, Berufsstart, eine spannende Zeit.

Infos unter www.barmer.de
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Vieles, was Schule bunt und lebendig macht, war we-
gen	Corona	 in	 diesem	Schuljahr	 nicht	möglich.	 Trotz-
dem	wollten	wir	nicht	in	eine	Lockdown-Tristesse	ver-
fallen	und	riefen	regelmäßige	Challenges	ins	Leben.	In	
einem eigenen Kanal in unserem Virtuellen Schulhaus 
wurden	unsere	Schülerinnen	und	Schüler	zu	vielen	ver-
schiedenen	Aktionen	herausgefordert:	

Los	 ging	 es	 im	 Januar	 mit	 der	 Bobbahn-Challenge.	
Pünktlich	 zum	 Neuschnee	 sollte	 eine	 originelle	 Bob-
bahn	gebaut	und	deren	Befahrung	gefilmt	werden.	17	
Bahnen	wurden	präsentiert:	Von	der	Sprungschanze	im	
Garten	über	 die	Rennstrecke	 auf	 der	Wiese	nebenan	
bis	zur	Mini-Bobbahn	für	den	Spielzeug-Bob.	

     Birgit Sager 

Winter-Challenges	
im	Distanzunterricht	
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 Wetten, dass ihr es nicht schafft, bis Mittwoch, 
27.01.21, alle zusammen insgesamt 50 Bilder von eu-
ren selbstgebauten Schneemännern hochzuladen? 

Mit	diesem	Aufruf	fiel	der	Startschuss	für	unsere	zwei-
te	Winterchallenge	im	Januar,	die	die	Schülerinnen	und	
Schüler	 ermutigen	 sollte,	 draußen	 mit	 dem	 wunder-
baren	Material	Schnee	zu	hantieren	und	eigene	Krea-
tionen	von	Schneeskulpturen	 zu	erschaffen	und	 foto-
grafisch	festzuhalten.	Die	Wette	wurde	gewonnen	und	
auch einige Lehrerinnen und Lehrer ließen es sich nicht 
nehmen,	 daran	 teilzunehmen.	 Frau	 Strobel	 von	 der	
Kinder-	und	Jugendkunstakademie	Tegernsee	war	von	
der	Idee	so	begeistert,	dass	sie	diese	Aktion	für	alle	Kin-
der	und	Jugendlichen	im	Tegernseer	Tal	bzw.	Landkreis	
Miesbach	ausrief.	Die	tollen	Arbeiten	der	Schülerinnen	
und	 Schüler	 der	 Realschule	Gmund	 animierten	 sogar	
die	Kinder	und	Jugendlichen	über	die	Landkreisgrenzen	
hinaus	zur	Teilnahme	am	Wettbewerb!	Der	Landkreis	
verwandelte	sich	in	eine	Schneeskulpturenausstellung!	
Eine	 tolle	 Aktion	 mit	 enormer	 Reichweite!	 Vielen	
Dank	an	dieser	Stelle	 für	eure	rege	Teilnahme!	Es	
hat	sehr	viel	Spaß	gemacht,	eure	kreativen	Ergeb-
nisse	 zu	 bestaunen,	 und	 es	war	 uns	 eine	will-
kommene	Abwechslung!	Machen	wir	nächstes	
Jahr	bestimmt	wieder!	

Hildegard Loy und Valerija Strobel



Perfekte	 Bedingungen	 bekamen	wir	 am	 „Welttag	 des	
Schneemanns“	für	die	nächste	Herausforderung:	„Wet-
ten,	 dass	 ihr	 es	 nicht	 schafft,	 bis	 Mittwoch,	 27.01.,	
alle	 zusammen	 insgesamt	50	Bilder	von	euren	selbst-
gebauten	 Schneemännern	 hochzuladen?“.	 Die	 Wette	
wurde tatsächlich mit 52 Schneekunstwerken gewon-
nen	–	darunter	sogar	Snoopy,	Schneedelfine,	eine	win-
terliche Freiheitsstatue, Schneeburgen, Schneehasen, 
Schneepinguine,	 Schneekühe,	 Schneeelefanten	 und	
viele	weitere	kreative	Schneeskulpturen.	
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Nach dem Schneefall ging es weiter mit einigen Indoor-
Challenges:	 Es	 sollte	 eine	 Kettenreaktion	 mit	 selbst	
gewählten	 Gegenständen	 und	Materialien	 erschaffen	
werden	–	eine	wahre	Geduldsprobe	 für	unsere	Schü-
lerinnen	 und	 Schüler!	 Angelehnt	 an	 eine	 Challenge	
des	Getty-Museums	in	Los	Angeles	wurde	die	Schulge-
meinschaft	 herausgefordert,	 berühmte	 Meisterwerke	
daheim	nachzustellen.		
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Rund um die Faschingstage waren wir auf der Suche 
nach	 den	 ausgefallensten	 Faschingskostümen.	 Dabei	
überzeugten	 unsere	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 unter	
anderem	als	Hogwarts-Hexe	Hermine,	Rockstar,	Hippie,	
Bambi,	Krokodil	und	Aladin.	
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Anian	Schießl	(8b),	Filiz	Kaya	(8c) 
Alexandra	Gast	(8c),	Sophia	Hein	(8b):

Mona Lisa



Mitte	Februar	standen	uns	einige	frostige	Tage	bevor	–	
DIE	Gelegenheit	für	eine	naturwissenschaftliche	Spon-
tan-Challenge:	Bei	eisigen	Temperaturen	um	die	-10°C	
gefrieren	Seifenblasen!	Mit	der	richtigen	Seifenblasen-
mischung,	am	besten	mit	etwas	Zucker	plus	Sirup,	und	
vorsichtigem	Absetzen	der	Seifenblasen	auf	einem	ge-
eigneten	Untergrund	konnte	man	faszinierende	Bilder	
der gefrorenen Kunstwerke machen. 
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Um	 die	 täglichen	 Videokonferenzen	 etwas	 aufzulo-
ckern,	animierten	wir	die	Klassen	dazu,	sich	ihre	eige-
nen	LEGO®-Avatare	zu	basteln.	Die	Klasse	6a	war	dabei	
der	Spitzenreiter:	27	von	32	Schülerinnen	und	Schülern	
und	sogar	die	Klassenleiterin	hatten	hinter	der	Kamera	
einen	Avatar	sitzen!		
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Passend	 zum	 Frühlingsanfang	 am	 01.	 März	 konnte	
man	beim	Spazierengehen	Frühlingsboten	entdecken.	
Krokusse,	Gänseblümchen,	Märzenbecher	 und	 Leber-
blümchen	 sprossen	mit	 den	 ersten	 warmen	 Sonnen-
strahlen	 aus	 dem	Boden.	 Damit	war	 die	 Idee	 für	 die	
nächste	 Challenge	 geboren:	 „Schickt	 uns	 eure	 ersten	
Frühlingsbilder!“	Innerhalb	einer	Woche	wurden	über	
100	Fotos	gepostet	–	Wow!	
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Viele kleine Gegenstände, die uns tagtäglich umgeben, 
werden	 von	 uns	 kaum	beachtet.	 Corona	 und	 die	 damit	
verbundene	 intensive	 Zeit	 zuhause	 boten	 Gelegenheit,	
sich unserem direkten kleinen Mikrokosmos, in dem 
wir in gewisser Weise gefangen waren, aufmerksamer 
zuzuwenden	 und	 diesen	 genauer	 zu	 studieren.	 Die	
Schülerinnen	 und	 Schüler	 sollten	 sich	 in	 einem	 intern	
ausgerufenen	 Malwettbewerb	 mit	 den	 kleinen	 Dingen	
des	Lebens,	Alltagsgegenständen	wie	Münzen,	Salzstan-
gen,	 Büroklammern,	 Chipsstücken,	 Gummibändern	 und	
vielem	mehr	 auseinandersetzen	 und	 diese	 zeichnerisch	
so	weitergestalten,	 dass,	 von	 diesem	 kleinen	 unschein-
baren Gegenstand angeregt, eine neue Gestalt oder eine 
Szene	 entstehen	 konnte.	 Viele	 tolle	 Ergebnisse	 wurden	
eingereicht,	 und	 es	war	 sehr	 spannend	 zu	 beobachten,	
wie	 inspirierend	 eure	 direkte	 Umgebung	 ist.	 Aber,	 seht	
selbst…	
        Hildegard Loy 

									Little	tiny	things	
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Unter	der	Leitung	von	Frau	Fellner	und	Frau	Härtle	fand	
am	 13.12.2020	 der	 Vorlesewettbewerb	 des	 Börsenver-
eins	 des	 Deutschen	 Buchhandels	 statt.	 Ausgewählte	
Schülerinnen	 und	 Schüler	 der	 sechsten	 Jahrgangsstufe	
trugen	einen	Auszug	aus	ihrem	Lieblingsbuch	vor.	In	der	
Jury waren außer den Lehrerinnen noch Frau Ilmberger 
von	der	Buchhandlung	„Ilmberger“	in	Bad	Wiessee	und	
Frau	Lankes	vom	Elternbeirat.	Denizhan	Sari	(6d)	gewann	
mit	seinem	Vortrag	aus	„Gregs	Tagebuch	–	Voll	daneben“	
von	Jeff	Kinney.	Den	zweiten	und	dritten	Platz	belegten	
Ann-Kathrin	Lingens	(6b)	und	Daniel	Schuller	 (6d),	wel-
che	 einen	Ausschnitt	 aus	 „5	 Freunde“	 von	 Enid	 Blyton	
bzw.	„Julius	Zebra“	von	Gary	Northfield	vorlasen.

Christiane Fellner, Carolin Härtle 

Vorlesewettbewerb	
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Mia Janjecic, 5b
Lena Meyer, 6b

Julian Maier, 5e

Ana-Maria	Martinas,	6d

Felicitas Komm, 6a

1.	Platz:	Marinus	Ailer,	5b

Katharina Moser, 5a

Sofia	Feiertag,	5a

Unsere	
Preisträger*innen

in den 
Jahrgangsstufen 

5 und 6



Julia	Büttner,	8d

Anna-Lena	Maske,	9c
Anna	Thalhammer,	7b

Laura Fischhaber, 7c

Xaver	Bohn,	7b

1.	Platz:	Iris	Vasiu,	7a

Greta Kausch, 9c

Larissa Kiefer, 7b 

Unsere	
Preisträger*innen

in den 
Jahrgangsstufen 

7 bis 9

Helena Schelle, 7e

Max Eibach, 7a



Thema	des	diesjährigen	Malwettbewerbs	„jugend	crea-
tiv“	 der	 Volks-	 und	 Raiffeisenbanken	 lautete:	 Bau	 dir	
deine	Welt!	Wo	möchtest	du	leben?	Die	Schülerinnen	
und	Schüler	machten	sich	Gedanken,	wie	ihr	„Wunsch-
wohnort“	und	dessen	Umgebung	aussehen	sollte.	Die	
Jugendlichen	 wurden	 dazu	 aufgerufen,	 sich	 künstle-
risch	mit	dem	Thema	“Architektur”	auseinanderzuset-
zen.	 Es	 gab	 viele	Möglichkeiten,	 sich	 dieser	 Vorgabe	
anzunähern	und	sich	kreativ	damit	zu	beschäftigen.	So	
wurden	z.	B.	eigene	Traumhäu-
ser, Fantasiestädte 
oder 

Baumhäuser	gestaltet.	Auch	entwarfen	manche	Schü-
lerinnen	 und	 Schüler	 umweltfreundliche	 oder	 tech-
nologische	 Bauten.	 Der	 Kreativität	 wurden	 keinerlei	
Grenzen	gesetzt.	Nicht	nur	zeichnerisch	oder	malerisch	
setzten	die	Schülerinnen	und	Schüler	das	Thema	um,	
sondern	auch	dreidimensional.	So	bauten	sie	zum	Bei-
spiel	Modelle	ihres	eigenen	Wunschhauses.	Insgesamt	
hat	der	diesjährige	Wettbewerb	viel	Spaß	gemacht	und	
die	Ergebnisse	waren	sehr	überzeugend	und	vielfältig.

Christiane Fellner 

51.	Jugendwettbewerb	
„jugend	creativ“	
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„Dabeisein	 ist	 alles!“,	 lautet	 die	 Devise	 des	 Wettbe-
werbs	 „Känguru	 der	 Mathematik“.	 Hätten	 auch	 Sie	
Spaß	 daran,	 an	 einem	 der	 größten	Mathematikwett-
bewerbe	 der	 ganzen	 Welt	 teilzunehmen?	 Dann	 ver-
suchen	Sie	sich	doch	an	einigen	Aufgaben,	die	unsere	
Sechstklässler*innen	in	diesem	Jahr	vorfanden:		

59	Schülerinnen	und	Schüler	der	Jahrgangsstufen	6	und	
8	 nahmen	 am	diesjährigen	Känguru-Wettbewerb	 teil.	
Auch	eine	digitale	Teilnahme	aufgrund	des	Distanzun-
terrichts	 zu	dieser	Zeit	hielt	unsere	Schülerinnen	und	
Schüler	nicht	davon	ab,	Spaß	am	Knobeln	und	Problem-
lösen	zu	haben.	Dass	sich	so	viele	für	das	Fach	Mathe-
matik	interessieren	und	sich	dafür	begeistern	können,	
freut	uns	als	Fachschaft	natürlich	sehr.		

Jeder	Teilnehmer	erhielt	eine	Urkunde	mit	der	erreich-
ten	Punktezahl	 sowie	einen	Preis,	der	selbstverständ-

lich	 zum	 Thema	 passte	 –	 ein	 kreatives	 Knobelspiel.	
Besonderes	Lob	verdienen	die	Schülerinnen	und	Schü-
ler,	die	die	höchste	Punktezahl	ihrer	Klasse	erreichten.	
Dazu	 gehören	 Franziska	Mehringer	 (6c),	 Anna	 Rixner	
(6b),	Florian	Lärch	 (6d),	Genoveva	März	 (6a)	und	Flo-
rian	Hagn	(8a).	

Herzlichen	Glückwunsch	nicht	nur	an	die	„Besten“,	son-
dern	auch	an	alle	Teilnehmer	für	eure	tolle	Leistung!	
PS:	Und	natürlich	bekommen	Sie	 schlussendlich	noch	
die	 richtigen	Antworten	der	Aufgaben,	 die	 Sie	 zu	Be-
ginn	mit	Sicherheit	richtig	gelöst	haben:		B,	A,	A.

Lisa Seitz

Känguru	der	Mathematik	2021	
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Känguru der Mathematik 2021 
 
„Dabei sein ist alles!“, lautet die Devise des Wettbewerbs „Känguru der Mathematik“. 
Hätten auch Sie Spaß an einem der größten Mathematikwettbewerbe der ganzen Welt 
teilzunehmen? Dann versuchen Sie sich doch an einigen Aufgaben, die unsere 
Sechstklässler in diesem Jahr vorfanden: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hätten Sie auch die Aufgaben unserer Achtklässler lösen können? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vor	 100	 Jahren	 legte	 der	 Internationale	 Leichtathletik-
verband	 die	 offizielle	Marathon-Distanz	 auf	 42,195	 km	
fest.	Anlässlich	dieses	100.	Jubiläums	nahm	die	Klasse	8a	
an	einem	Marathon	der	besonderen	Art	 teil:	dem	digi-
talen	Mathematik-Marathon.		
Bei	diesem	mussten	verschiedene	Hürden	überwunden	
werden,	die	aus	Stationen	bestanden,	an	denen	diverse	
Gleichungen	 zu	 lösen	waren.	 Negative	 Zahlen,	 Brüche,	
Potenzen,	 eingeschränkte	 Grundmengen	 und	 vieles	
mehr.	Der	Schwierigkeitsgrad	nahm	stetig	 zu.	Doch	auf	
ihrem	Weg	begegneten	den	Schülern	kuriose	Gestalten,	
welche	sie	zum	Weiterlaufen	animierten.		
Am	Ziel	nach	42195	m	und	vielen	gelösten	Gleichungen	
angekommen,	wurden	sie	jubelnd	von	Dumbledore,	den	
Minions,	Heidi	Klum,	BTS,	einem	Astronauten	und	vielen	
weiteren	VIPs	empfangen.	
Was	bleibt,	sind	der	Stolz	und	die	Erkenntnis:	
Übung	macht	den	Meister!		
    Korbinian Sterr 

Digitaler 
Mathematik-Marathon		
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Nachprüfungen	 und	 Aufnahmeprüfungen	 finden	 am	 9.	 und	 10.	 September	 2021	 statt. 
Das	Sekretariat	der	Schule	ist	bis	einschließlich	Mittwoch,	den	04.08.2021,	in	der	Zeit	zwischen 
9.00	Uhr	und	12.00	Uhr	regulär	besetzt,	ab	07.09.2021	wieder	regelmäßig.	E-Mails	werden	auch	
während	der	Ferien	gelesen.	Erster	Schultag	im	Schuljahr	2021/22	ist	Dienstag,	14.	September	
(Unterrichtsende:	11:15	Uhr	für	alle	Jahrgangsstufen).

Wir	bedanken	uns	bei	den	Unternehmen	und	Organisationen,	Freunden	und	Förderern,	die	uns	
freundlicherweise	finanziell	bei	der	Herausgabe	des	Jahresberichts	unterstützt	haben.

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

Wer sich des Guten nicht erinnert, hofft nicht

Johann	Wolfgang	von	Goethe	



PLATZ FÜR EINE SCHÖNE NOTIZ

 

 

 

 

 

 






