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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

das Schuljahr 2014/2015 ist fast geschafft, die verdiente Erholung in den Sommerferien ist nicht mehr 
weit. Mit der Aushändigung des Jahreszeugnisses am 31. Juli 2015 haben unsere Schülerinnen und 
Schüler ein hoffentlich erfolgreiches Jahr hinter sich gebracht. Wir danken den Eltern und Erziehungs-
berechtigten für die offene und vertrauensvolle Zusammenarbeit und bitten auch für das kommende 
Schuljahr um Ihre Mithilfe und Unterstützung. Im Besonderen gilt unser Dank den Damen und Herren 
des Elternbeirates und der Fördervereine für ihr großes Engagement zum Wohle unserer Schulgemein-
schaft. In dieser Ausgabe informieren wir Sie/Euch über viele unterrichtliche und außerunterrichtliche 
Aktivitäten, organisatorische Veränderungen im nächsten Schuljahr und den Ablauf der letzten Schul-
wochen. Ferner wird um die Beachtung der Terminangaben gebeten. Bitte bestätigen Sie den Erhalt 
dieser Ferienlektüre (Schulnachrichten) sobald Sie über ESIS dazu gebeten werden. 
 

 

 

 

Das Schuljahr 2014/2015 ist bald geschafft! 
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Schulspiel 
 

"Klassentreffen mit Leiche" – so lautete das diesjährige Theaterstück der Realschule Gauting, das am 
Abend des 10. März in unserer Aula aufgeführt wurde. Und auch wenn ein Klassentreffen unserer 
Schülerinnen und Schüler noch in  ferner Zukunft liegt, war das Engagement aller Beteiligten wieder 
enorm – sogar die Theaterproben am Wochenende wurden mit Freude durchgeführt. Da nun aber Fotos 
bekanntlich mehr sagen als tausend Worte, hier ein paar Eindrücke unserer Proben und der Aufführung: 
 

 
 

  

 

Wir bedanken uns auf diesem Weg noch einmal recht herzlich bei unseren Schauspielern, der Bühnen-
bild-Gruppe und der Technik-Gruppe, die eine so tolle Aufführung überhaupt erst möglich gemacht 
haben, und freuen uns bereits jetzt schon auf eine genauso tolle Zusammenarbeit mit euch im nächsten 
Schuljahr! 
Die Theater-AG  



Sonnenfinsternis 
 

Am 20. März 2015 gab es eine Sonnenfinsternis über Bayern! Zwar war sie bei uns nicht total, doch ein 
großer Teil der Sonnenscheibe wurde vom Mond verschluckt. Wer mit einer Schutzbrille ausgestatte 
war, konnte das Ereignis auf dem Campusgelände beobachten: 
 

  

 
Auf einem mehr als 450 Ki-
lometer breiten Korridor fiel der 
Kernschatten des Mondes auf den 
Erdball und wanderte in einem 
Halbkreis über den Nordatlantik, 
um Grönland herum, südlich von 
Island über die Färöer-Inseln und 
Spitzbergen bis fast an den Nord-
pol. Je südlicher man sich befand, 
umso kleiner wurde das Stück, das 
der Mond aus der Sonnenscheibe 
herausknabberte. Je nach geogra-
fischer Lage begann und endete 
die Sonnenfinsternis zu unter-
schiedlichen Zeiten. Die Finster-
nis wirkte sich deutlich auf die 
Solarstromgewinnung der Schule 
aus. Gleich um mehrere Tausend 
Watt reduzierte sie sich. 



Auf den Spuren der Römer – eine Zeitreise in die 
Vergangenheit 

Am Freitag, dem 20. März, fand an der Staatlichen Realschule Gau-
ting für unsere 6. Klassen im Rahmen des Geschichtsunterrichtes ei-
ne besondere Begegnung statt. Damit ist nicht die partielle Sonnen-
finsternis gemeint, die unserer Veranstaltung fast den Rang abgelau-
fen hätte, sondern etwas ganz anderes.  
Aus der geschichtsträchtigen Römerstadt Regensburg kam uns ein 
Legionär besuchen, der einen spannenden und handlungsorientierten 
Vortrag über das Leben der römischen Soldaten, deren Organisation, 
Ausrüstung und Kampfweise hielt.  

 Zu diesem Zweck suchte er in den Reihen der Schüler nach neuen 
Rekruten, die die römische Legion unterstützen sollten. Dabei musste 
erst einmal die Tauglichkeit des Gautinger Bewerbers genauestens 
untersucht werden. Er musste nicht nur gesund und stark sein, son-
dern auch lesen und schreiben können, um überhaupt in die Reihen 
der Armee aufgenommen zu werden.  Zum Glück konnte unser An-
wärter all jene Voraussetzungen erfüllen - einer Karriere bei der rö-
mischen Armee wäre also nichts im Wege gestanden.  

 Besonders erfreute die Schüler, dass sie selber die römische Forma-
tion nachstellen und in die Ausrüstung eines Legionärs schlüpfen 
durften. Sie staunten nicht schlecht, als sie merkten, dass die Ausrüs-

tung, die man am Körper trug, 20 bis 25 Kilogramm wog. Und hierbei war das Gewicht des Gepäcks 
noch nicht einmal mit eingerechnet. Geduldig beantwortete der Legionär alle Fragen der interessierten 
Schülerinnen und Schüler und erklärte ihnen zum Beispiel, wie genau das Schuhwerk eines römischen 
Soldaten aussah. Auch die berühmte Schildkrötenformation wurde von verschiedenen 6. Klässlern ge-
übt. Hier war es wichtig, auf das Kampfkommando zu achten und zeitgleich mit den anderen Soldaten 
mithilfe der Schilder einen Schutzpanzer zu bilden, der dem Gegner keine Chance bot, diesen zu durch-
dringen.  
Nicht nur das Schild, sondern auch Kettenhemd oder Panzer dienten einem Legionär als Lebensversi-
cherung. Der Feind durfte keine Möglichkeit finden, den Soldaten zu verletzen. So war es also umso 
wichtiger, das Schild fest im Griff und möglichst nah am Körper zu halten. Gar nicht so einfach, hatte 
ja auch dieses Ausrüstungsteil ein stattliches Gewicht. 
 

 



Doch wer war dieser Legionär, der aus Regensburg zu Besuch war, um uns etwas über die römische 
Geschichte zu erzählen? Er gehört zur Gruppe „Monumentum Vividum“ bestehend aus jungen Histori-
kern, die sich im Laufe ihres Studiums auf dem Feld der experimentellen Archäologie betätigt haben. 
Das Spezialgebiet der Archäologie ermöglicht es, die Geschichte praxisbezogen und hautnah nachzuer-
leben. Gerade in Regensburg begegnet man römischer Geschichte an allen Ecken und Enden, dort war 
nämlich ein berühmtes römisches Legionslager mit dem Namen „Castra Regina“ gegründet worden. An 
jenem Ort wurde das Hauptquartier der 3. Legion errichtet, es bestand aus dem Legionslager selbst, der 
Zivilstadt, einem großen Friedhof sowie einigen Heiligtümern und Tempelanlagen. Wer also einmal rö-
mische Geschichte erleben möchte, dem ist ein Besuch dieser Stadt wärmstens zu empfehlen, sogar 
große Teile der Römermauer sind an manchen Plätzen noch zu bewundern.  
Die Gruppe „Monumentum Vividum“ stapfte sogar schon selbst 500 Kilometer die Donau entlang und 
das in voller Römermontur. Die Reise führte sie von Wien zurück in ihre Heimatstadt Regensburg. Lei-
densfähig musste man da schon sein, um die 35 Kilogramm, die Tunika, Kettenhemd, Schwert und 
Helm wogen, den ganzen Weg mit sich zu schleppen. So machte es sich die Gruppe auch zur Aufgabe, 
alle benötigten Ausrüstungsteile selbstständig und möglichst originalgetreu nachzubilden. Da darf 
selbstverständlich auch das Legionssymbol für Regensburg, nämlich ein Storch, auf den farbenprächti-
gen Schildern nicht fehlen.  
Trotz aller Aufregung wegen der Sonnenfinsternis: Auch dieser Besuch war sehr spannend. Da soll 
noch einmal jemand behaupten, Lernen würde keinen Spaß machen! 

Anna Kraus 
 

  



Die besondere Schulaufgabe – ein Projekt für das spätere 
Leben 
 

In diesem Schuljahr nahmen alle 9.Klassen an einer sog. Projektpräsentation teil, die im Fach Deutsch 
eine Schulaufgabe ersetzte. Zuerst wurde ein Oberthema ausgewählt, welches in unserer Klasse „Deut-
schland“ war. Nachdem dieses festgelegt worden war, konnten alle Lehrer der verschiedenen Fächer 
ebenfalls Unterthemen für ihr Fach vorstellen, welche die Schüler auswählen durften. Kleine Arbeits-
gruppen, bestehend aus drei bis vier Schülern, wählten dann ihre Themen und präsentierten diese. Un-
sere Gruppe, bestehend aus Karina Hannig, Malena Hannig, Amelie Kreuz und Maya Ritzinger, ent-
schied sich für das Thema „Scientology in Deutschland“. Zur Vorbereitung wurden uns vier Projektta-
ge zur Verfügung gestellt, welche jeweils von der 3.-6. Stunde stattfanden. Die Projekttage verliefen 
sehr gut und waren eine tolle Abwechslung zum normalen Schulalltag. Dennoch war es nötig, sich eini-
ge Male privat zu treffen. Nach vier Wochen harter Arbeit fand dann die Generalprobe statt, wobei wir 
von unserem Deutschlehrer, Herrn Klier, noch letzte Verbesserungsvorschläge bekamen. Am darauf 
folgenden Mittwoch war es dann endlich soweit: Die Gruppen präsentierten die informativ und interes-
sant ausgearbeiteten Referatsthemen. Jedoch waren unter den aufmerksamen Zuhörern nicht nur unsere 
eigenen Klassenkameraden, sondern auch Schüler einer Gastklasse vertreten. Vor so vielen Leuten ein 
Referat vorzustellen, war für uns eine ganz neue Erfahrung. Anfangs stieg die Nervosität, jedoch wurde 
diese mit der Zeit durch Selbstsicherheit abgelöst. Das Resultat war ein sehenswerter Vortrag, welcher 
den Spaß unserer gemeinsamen Arbeit wieder spiegelte. Abschließend ist zu sagen, dass uns die Vor-
träge jeder Gruppe sehr gefallen haben und die Projekttage eine hervorragende Ergänzung zum norma-
len Unterricht waren, da die selbständige Arbeit in Gruppen wichtige soziale Kompetenzen fördert, 
welche im späteren Berufsleben hilfreich sind.  Vielen Dank vor allem an Herrn Klier, der uns super 
betreute und uns unheimlich viele wertvolle Tipps mit auf den Weg gab. So macht Schule Spaß. 
 

Maya Ritzinger stellvertretend für die Klasse 9c 
 



Wenn die Erde Feuer spuckt 
 

�
�
Am 19.03.2015 besuchte die Klasse 5e die Ausstellung „Wenn die Erde Feuer spuckt“ im Museum 

Mensch und Natur in München.  
 Bereits einige Wochen zuvor hatten sich die Schüler mit dem Thema 

„Vulkane“ sehr intensiv auseinandergesetzt. Wie entstehen Vulkane? 
Wie ist ein Vulkan aufgebaut? Welche Vorteile und auch welche Ge-
fahren hat ein Leben am Fuße des Vulkans? Diese und weitere The-
men konnten die Schüler im Rahmen der Ausstellung mit einer Fach-
kraft wiederholen und vertiefen.  
Zunächst wurde die Klasse in einen Arbeitsraum im Keller des 
Gebäudes geführt. Dort wurden die ersten Vorbereitungen zur Her-
stellung eines eigenen Vulkans getroffen.  
Die Schüler rührten unter fachmännischer Anleitung Gips an und 
gossen diesen in eine vorgefertigte Silikonform. Während der Tro-
ckenzeit führte eine Museumspädagogin die Schüler durch die Aus-
stellung und vermittelte ihnen spannende Informationen zur Entste-
hung der Erde und der Vulkane. Außerdem hatten die Kinder die 
Möglichkeit, echte vulkanische Gesteine zu fühlen und deren Gestalt 
zu beschreiben.  
Nach einer kurzen Freizeit kehrte die Gruppe zu den mittlerweile 
getrockneten Vulkanen zurück, die nun mit verschiedenen Farben 

bemalt wurden. Anschließend durfte jeder Schüler mit Hilfe von Backpulver und Essigessenz einen 
kleinen Vulkanausbruch inszenieren, bevor sie zum Abschluss dieses Vormittags noch eine von der 
Expertin durchgeführte Explosion miterleben konnten. 
Mit den fertigen Vulkanen im Gepäck ging es nach einem informativen, erlebnisreichen Vormittag 
wieder zurück nach Gauting! 

 Irene Mitterer 
 

  

 



Von Göttern und Mumien umgeben 
   

  
 
Man redet immer von den „alten Ägyptern“ - aber wie alt sind die eigentlich wirklich? „6000 Jahre     
ist unser ältestes Fundstück alt“, sagte unsere Führerin im Staatlichen Museum Ägyptischer Kunst in 
München. Am 17. März haben wir mit unserer Geschichtslehrerin Frau Reuße und unserem Klassen-
leiter Herrn Klier das Ägyptische Museum besucht und dort eine Führung bekommen. 
 
Wir waren alle beeindruckt, als wir zum ersten Mal eine Pharaostatue gesehen haben. Der Pharao ist 
ganz leicht zu erkennen: Er trägt ein Königskopftuch, außerdem trägt er einen falschen Bart und in sei-
ner Hand hält er ein Zepter, das ein Hirtenstab ist und praktischerweise auch als Dreschgerät genutzt 
wird. 
 
Außer dem Pharao gab es im alten Ägypten noch andere wichtige Figuren, wie zum Beispiel den Gott 
Horus. Wir haben im Museum eine Granitfigur von Horus gesehen, der einen Falkenkopf und einen 
Menschenkörper hat. 
Wenn ein Pharao dem Horus etwas Heiliges bringt, hält der Horus dem Pharao ein Lebenszeichen na-
mens Anch an die Nase. An die Nase? Klar, durch die Nase atmet man schließlich – also ist sie genau 
der richtige Ort für ein Lebenssymbol, erklärte unsere Führerin. 
 

Auch eine Sphinx gab es im Museum – bei dieser Mischung aus Pharaokopf und 
Löwe ist Vorsicht geboten. Sie hat nämlich eine Königskobra auf dem Kopf, die 
zur Verteidigung dient. Wenn jemand die Sphinx angreift, spuckt sie Gift. „So 
aufrecht, wie diese Sphinx daliegt, zeigt sie uns höchste Anspannung und Wach-
samkeit“, sagte die Führerin. 

 
Ein anderes besonderes Ausstellungsstück im Museum war Sachmet, die 
Kriegsgöttin, die einen männlichen Löwenkopf hat. Sie hält eine Papyruspflanze, 

die für Überfluss und Fruchtbarkeit steht. Echtes Papyrus haben wir übrigens auch bekommen, wir 
konnten unsere Namen in ägyptischen Hieroglyphen darauf schreiben. 
 
Wir waren alle überrascht, als uns erklärt wurde, wie wertvoll Holz im alten Ägypten war. Einen hüb-
schen, mit vielen Zeichen – zum Beispiel mit einem Adler - bemalten Holzsarg, konnten sich daher nur 
reiche Priesterfamilien und Pharaos leisten. 
 
Aber der Höhepunkt der Führung war die Mumie. In der Mumie war ein kleines Mädchen, das vor 
2000 Jahren im Alter von ein bis zwei Jahren gestorben ist. Auf die Mumie hatte jemand ein kleines  
Bild von dem Mädchen gemalt. Auf solchen Bildern wurden die Kinder älter gemalt und die älteren 
Menschen jünger. Wie gut, dass wir als Besucher im Museum waren und nicht als Mumien! 
 
Jovana Veljkovic 



 
 

 



Unterstufenparty 2015 
 
Auch in diesem Jahr hieß es am 07.05.2015 für die Jahrgangsstufen 5 – 7, ab zur Unterstufenparty 
2015. Wie bereits in den vergangenen Jahren, fand die Party in der Aula und dem Mehrzweckraum 
unserer Schule statt. Neben dem Auftritt der Schulband, unter der Leitung von Herrn Matousek, wurde 
das Programm mit dem Zeitungstanz sowie mit einem Dancebattle und Limbo gefüllt. Auch die Flirt-
wand in der Aula, wurde von den Schülern und Schülerinnen mit großer Begeisterung genutzt. Für die 
weitere musikalische Unterhaltung, sorgte unser DJ Jey mit einer abwechslungsreichen Vielfalt von 
Liedern. Auch beim Schüler – Lehrer Dancebattle, konnten die ein oder anderen Lehrer mit ihren Tanz-
einlagen überzeugen. Ebenfalls wurde für das leibliche Wohl gesorgt. Im Schülercafé konnte man Ba-
guettes, Hot Dogs und Getränke erhalten. Durch die gute Organisation, wurde auch diese Unterstufen-
party zu einem vollen Erfolg. 
Im Namen der SMV dürfen wir uns ganz herzlich bei den Hauptorganisatoren, den Türstehern, den 
Tutoren, dem Schulsanitätsdienst, der Schulband, dem DJ, den Verbindungslehrern und bei allen wei-
teren Helfern bedanken und freuen uns jetzt schon aufs nächste Jahr.  

Florian Egginger 
 

 

Elterncafé 
Am Donnerstag, dem 12. März ab 14:30 Uhr, lud der Elternbeirat die Schulfamilie erstmals zum 
Elterncafé im Schülerbistro ein. Beim Lehrerkollegium fand das Kuchenbüffet regen Anklang. Auch 
einige Eltern nutzten die Gelegenheit, ohne spezielle Anliegen bei Kaffee und Kuchen locker mit 
Lehrern, Schulleitung und anderen Eltern zu plaudern. Die jungen Musiker, die auf ihren musikalischen 
Einsatz zur Eröffnung des "Offenen Schulhauses" warteten, sorgten gegen Abend dafür, dass nichts 
übrig blieb. Wir freuen uns, wenn Sie uns beim nächsten Elterncafé besuchen! 
 
Der Elternbeirat 
 



Gautinger Schüler diskutieren mit 
Bürgermeisterin Dr. Brigitte 
Kössinger über Umwelt, Energie, 
Klima und Verkehr 
 
I m Rahmen des ersten GAUtinger KLima ERlebnis 
Spektakel (GAUKLERS) lud die erste Bürgermeisterin 
Frau Dr. Brigitte Kössinger am Freitag, den 19.06.2015, Schülerinnen und Schüler der drei weiterfüh-
renden Schulen (Realschule Gauting, Otto-von-Taube Gymnasium und der Paul-Hey Mittelschule) zu 
einer Podiumsdiskussion in den großen Sitzungssaal des Gautinger Rathauses ein. Bei der Diskussion 
konnten von den Schülern der drei Schulen Fragen zu den Bereichen Umwelt, Energie, Klima und Ver-
kehr, die sie schon immer beschäftigen, an Frau Dr. Kössinger sowie an Herrn Peter Drausnigg vom 
Regionalwerk Würmtal und Peter Sprengler, den Energieberater der Gemeinde Gauting,  gestellt wer-
den. Zur Frage beispielsweise, wie die Umstellung zum Energiesparen bereits in der Gemeinde Gauting 
vorangeschritten sei, machte Frau Dr. Kössinger folgende Aussage: „ Im Sitzungssaal des Rathauses 
haben wir bereits eine Ausstattung an LED Lichtern. Dadurch können 80% der Energie eingespart wer-
den.“ Dies stelle schon einmal einen Anfang dar. Aber wie sieht es für die Umstellung auf LEDs in un-
seren Schulen aus? Wie in vielen Bereichen, in denen eine Änderung stattfinden soll, fehlt das nötige 
Geld.  Eine erfreuliche Mitteilung konnte Frau Dr. Kössinger bei der Frage über die Feinstaubbelastung 
machen. Die Grenzwerte in Gauting seien deutlich unter dem gesetzlich vorgeschriebenen Höchstwert. 
Aufgrund der guten Luftqualität befindet sich in der Würmtalgemeinde auch die Lungenfachklinik.  

Auch der neu bedeckte Weg im Grubmühlerfeld 
stieß bei einigen Schülern auf Empörung. Durch 
die Kiesschicht auf der Fahrbahn könne man 
überhaupt nicht mehr Rollerbladen, so Tarek 
Luft. Außerdem steige durch den Kies die Un-
fallgefahr für Fahrradfahrer aufgrund des fehlen-
den Halts. Glücklicherweise wurde jedoch mitge-
teilt, dass die Schicht nur vorübergehend Bestand 
hat. Wenn der Kies eingefahren ist, wird er wie-
der entfernt. Dadurch soll der Weg wieder besser 
befahrbar sein. Neben dem Problem im Grub-
mühlerfeld bemängelten die Schüler auch die 
fehlenden Radwege und die geringe Anzahl an 
Fahrradständern in der Bahnhofsstraße. Das The-
ma mit den mangelnden Fahrradwegen hat einen 

ganz einfachen Grund. Die Breite der Straßen ist dafür ausschlaggebend. Gautings Straßen sind einfach 
zu schmal, um darauf Radwege bauen lassen zu können. Wenn überhaupt wären meist nur Radstreifen, 
so wie sie bereits in der Germeringer Straße vorhanden sind, möglich.  
Was macht die Gemeinde eigentlich für die Jugend und was möchte diese? Auch solche Fragen be-
schäftigten die Gautinger Schülerinnen und Schüler. Am stärksten schien der Wunsch nach einem grö-
ßeren Skater-Park in der Gemeinde Gauting zu sein. Wenn es nach den Jugendlichen Skatern ginge, 
wäre ein Skateplatz im Ortskern mit einer schnellen und guten Erreichbarkeit am besten. Probleme sind 
dabei jedoch der Platz und die Anwohner. „Was haben wir von einem Skaterplatz im Ortszentrum, 
wenn andauernd Beschwerden durch Anwohner im Rathaus eintreffen und somit die Nutzbarkeit einge-
schränkt wird?“ Für Wünsche der Jugendlichen war Frau Dr. Kössinger sehr offen und verwies zudem 
auf die Jugendbeauftragten, die sich solcher Anliegen gerne annehmen.  
Wie wird sich Gauting in den nächsten Jahren wohl entwickeln? Kommt der neue Skateplatz und wird 
Gauting eine energiefreundliche Gemeinde, die die Energiewende umsetzt? Wir dürfen gespannt sein, 
wie sich dich nächsten Jahre entwickeln. Eines ist jedenfalls sicher, es ist unsere Zukunft und wir müs-
sen das Beste daraus machen.  
 
Florian Egginger 



 Der „Wettergott“ hat ein Einsehen. 
 
Das waren die einleitenden Worte des Mitorganisators Dr. Schreiber am Mahnmal in Planegg, der seit 
1998 den Würmtaler Gedenkzug  bzgl. der Todesmärsche der KZ-Häftlinge aus Dachau (1945) auf die 
Beine stellt und an diesem sehr grauen, etwas verregneten 2. Mai 2015 sich doch sehr über die große 
Anzahl der Teilnehmer und auch das relativ trockene Wetter freute. 
 

Zur Erinnerung: Seit dem Winter 1944/45 
wurden etwa 250.000 jüdische KZ-Häftlinge 
aus Zwangsarbeitslagern in Osteuropa – vor 
allem Auschwitz – in mörderischen Mär-
schen nach Deutschland getrieben. 
Auch durch das Würmtal führten drei 
sogenannte Todesmärsche. Am 26. und 27. 
April 1945 marschierten etwa 10.000 KZ-
Häftlinge aus dem Konzentrationslager Da-
chau sowie seinen Außenlagern Kaufering 
und Allach in drei Kolonnen durch die 
Würmtal-Gemeinden Gräfelfing, Planegg, 
Krailling und Gauting in Richtung Alpen. 

Am 1. und 2. Mai 1945 wurden diese Häftlinge an mehreren Orten des bayerischen Oberlandes von 
amerikanischen Truppen befreit. 
Einige Überlebende dieser Todesmärsche und auch schon deren Kinder und Enkel reisen immer wieder 
von weit her an und nehmen regelmäßig an diesen Gedenkfeiern teil. 
 
Wie auch schon die  Jahre davor, nehmen immer wieder Schüler der verschiedenen Schulen des Würm-
tals daran teil und richten entsprechende Grußreden an die Überlebenden und deren Nachkommen. 
 
Zum diesjährigen 70-jährigen Jubiläum der Befreiung von der Nazi-Diktatur und dem Ende des Krie-
ges nahmen auch wieder Schüler der Realschule Gauting teil und es war erfreulich zu sehen, dass trotz 
des verlängerten Wochenendes über den 1. Mai sich doch mehr Schüler  beteiligten als erwartet.  
Laut Dr. Schreiber soll „der Stab der Erinnerung“ an die Jugend weitergegeben werden.  
 

 
 



In diesem Zusammenhang haben drei Schülerinnen unserer Schule (Annika Walz, Yolanda Stimmer 
und Alani Kohler) eine Rede für die Überlebenden und deren Kinder verfasst und diese am Mahnmal in 
Krailling gehalten, die hier noch einmal für alle abgedruckt wird 
 
Rede zum Würmtaler Gedenkzug (2. Mai 2015) 
 
Wir stehen heute alle hier und erinnern uns gemeinsam an die schreckliche Zeit vor 70 Jahren: An das 
Leid und die Schmerzen, die so viele unschuldige Menschen ertragen mussten. Die schlimme Unge-
wissheit, was am nächsten Tag mit einem selbst, aber auch mit Freunden und Verwandten geschehen 
würde. Und an das, was es heißt, in einer so menschenunwürdigen Gefangenschaft leben zu müssen. 
Vor 70 Jahren wurden Sie und unzählige weitere Opfer qualvoll durch diese Straßen getrieben. Geplagt 
von Hungersnot, Krankheiten und schmerzhaften Schlägen der SS-Wachleute, hielten Sie dennoch 
stand. 
Nur die Wenigsten, darunter Sie, überlebten diese letzten, grausamen Tage einer menschenverachten-
den Diktatur. Durch das Eingreifen der US-Armee wurden diese Todesmärsche beendet. 
 
Wir alle bedauern zutiefst das Geschehene. So gerne wir das auch würden, können wir es nicht unge-
schehen machen. Aber wir alle müssen versuchen daraus zu lernen. Deshalb ist es die Aufgabe unserer 
Generation, die schrecklichen Taten der Nazi-Partei und ihrer Helfer nicht in Vergessenheit geraten zu 
lassen und dafür Sorge zu tragen, dass sich so ein politisches Massaker niemals wiederholen darf. 
 
Wir danken Ihnen und Ihren Familienmitgliedern, dass Sie sich hier mit uns versammelt haben, um die-
ser schrecklichen Zeit zu gedenken. Wir bewundern Ihre Tapferkeit und Ihr Durchhaltevermögen. Sie 
sind für uns ein großes Vorbild, da Sie trotz Ihrer  schrecklichen Vergangenheit erneut Mut bewiesen 
haben und hierher zurückgekehrt sind, um mit uns gemeinsam eine Brücke der Freundschaft und der 
Versöhnung zu bauen. 
Als Zeichen unserer Dankbarkeit und unserem Respekt überreichen wir Ihnen eine Urkunde, in der wir 
unser Versprechen abgeben, das Gedenken an diese furchtbare Zeit immer aufrecht zu erhalten. 
 



Schullandheim 5b 

Für die Forscherklasse ging es Mitte März nach Wartaweil am Ammersee ins Schullandheim. Die S-
Bahn brachte uns nach Herrsching, von wo aus wir am See entlang bis zur Unterkunft wanderten. Dort 
angekommen wurden wir freundlich von der Heimleiterin begrüßt und auch schon gleich zum gemein-
samen Mittagessen gebeten. Am Nachmittag konnten wir schon loslegen, die Natur zu erkunden. Gibt 
es Lebewesen im Boden und wenn ja welche? Ist Totholz wirklich tot? Mit Lupen, Schälchen, Pinsel 
und Bestimmungskarten bewaffnet, untersuchten wir Baumstümpfe, drehten Steine um und sammelten 
und bestimmten die vielen kleinen Bewohner dieser Lebensräume. Die Forscher erkannten, dass in Tot-
holz durchaus viel Leben herrscht. 
Dass Forscher gut im Team arbeiten mussten und wie man Teamgeist stärken kann, erfuhr die Klasse  
am zweiten Tag. Die Expertin zu diesem Thema, Frau Hütt, zeigte uns mit verschiedenen Spielen, dass 
es auf jeden Einzelnen ankommt, damit die ganze Gruppe Erfolg haben kann. Am Nachmittag führte 
sie uns zu einem Tümpel, den wir untersuchen wollten. Auf dem Weg dahin hieß es „Vertraue deinem 
Partner!“: Jeweils ein Schüler musste sich von einem unbekannten anderen den Weg entlang führen 
lassen und das mit verbundenen Augen und ohne zu reden. Am Tümpel wurden dann wieder die Lebe-
wesen erforscht. Die Schüler sammelten mit Keschern die Wasserläufer, Flusskrebse, Mückenlarven 
und vieles mehr. Nach dem gemeinsamen Abendessen wurde es dann nochmal spannend: bei der tägli-
chen Zimmerolympiade gab es die meisten Punkte, wer ein ordentliches Zimmer hatte, das Tagesrätsel 
lösen konnte und die kreative Aufgabe meisterte. Dabei durften wir Lehrer viele lustige Sketche, junge 
Gesangstalente und einstudierte Tanzeinlagen bestaunen. 
An den ersten beiden Tagen haben die Schüler gelernt, wie wichtig die Erhaltung von Lebensraum für 
die Insekten, Käfer und anderen Tierchen ist. Nicht selten ist der Mensch daran beteiligt, wenn solche 
natürlichen Lebensräume zerstört werden. Beim Bau eines Insektenhotels erkannten die jungen For-
scher nicht nur, dass man Lebensräume selbst schaffen kann, sondern erfuhren von Herrn Obermeier 
auch noch viele nützliche Handwerker-Tipps. Nach einem kleinen Fußballturnier und dem Mittagessen 
machten wir uns auf den Heimweg.  
 



 
 

  

  



Die Schätze des Pharao  
 

 
 
Am 19. Mai 2015 machte die Klasse 6B in Begleitung von Frau Strohal und Herrn Obermeier eine Ex-
kursion in die „Tutanchamun“-Ausstellung in der Kleinen Olympiahalle München.  
Für den Rundgang durch die Ausstellung bekamen wir Audioguides, über die wir sehr interessante In-
formationen über das reich ausgestattete Grab des ägyptischen Pharaos erhielten, der schon mit 19 Jah-
ren verstorben war. Sein Grab, das Howard Carter 1922 im ägyptischen „Tal der Könige“ entdeckte, 
zählt zu den bedeutendsten Funden der Archäologie.  
Entsprechend der Anzahl der Grabkammern, wurde die Kleine Olympiahalle in drei Räume aufgeteilt, 
so dass wir die Schätze des Pharaos in derselben Reihenfolge bestaunen konnten, wie einst der britische 
Entdecker Carter. Um die originalen Grabbeigaben zu schützen, wurden etwa 1000 Artefakte für die 
Ausstellung detailgetreu nachgebildet, darunter Tutanchamuns Thronsessel und seine berühmte Toten-
maske.  
Die kostbaren Beigaben und der „Fluch des Pharaos“, der Carters Ausgrabungsteam heimgesucht ha-
ben soll, haben bis heute nichts von ihrer Faszination eingebüßt. 
Der Ausflug mit der Klasse, bei dem wir in die alte ägyptische Kultur eintauchen durften, hat den meis-
ten Schülern gut gefallen. Der Museumsbesuch war ein tolles Erlebnis.  
 

 



 
 

  

  

 



Kinder in der digitalen Welt - Über die Hälfte der 
Achtjährigen ist regelmäßig online 
Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig stellt Studie zur Internetnutzung von Kindern vor 
 

Sollen Kinder überhaupt ins Internet? Eine viel 
diskutierte Frage - dabei ist das schon längst Re-
alität in vielen Familien. Kinder und Jugendliche 
nutzen Medien ganz selbstverständlich und sie 
beginnen früh damit. Ein Großteil der drei- bis 
achtjährigen Kinder ist bereits regelmäßig im In-
ternet aktiv. Das ist ein Ergebnis der U9-Studie, 
die Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig 
heute (Dienstag) gemeinsam mit dem Deutschen 
Institut für Vertrauen und Sicherheit im Internet 
(DIVSI) und dem Heidelberger Sinus-Institut in 
Berlin vorgestellt hat. 
"Eltern möchten ihren Kindern einen guten Start 

in eine Gesellschaft ermöglichen, die sich zunehmend digital organisiert. Deshalb müssen Kinder von 
Anfang an die Chance haben zu lernen, wie sie gut und souverän mit Medien umgehen", erklärte Bun-
desfamilienministerin Manuela Schwesig. 
Obwohl Kinder in der digitalisierten Welt aufwachsen und gut mit Medien ausgestattet sind, führt Di-
gitalisierung nicht automatisch zu Chancengleichheit. Die Studie weist auf, wie die elterlichen Einstel-
lungen zu digitalen Medien und ihre eigene Medienkompetenz den Erziehungsstil prägen. "Wir müssen 
die Medienkompetenz der Familien fördern, damit Bildungs- und Teilhabechancen allen Kindern und 
Jugendlichen gleichermaßen offen stehen", so Manuela Schwesig weiter. 
 
Joanna Schmölz, Stellv. Direktorin des DIVSI: "1,2 Millionen Drei- bis Achtjährige bewegen sich re-
gelmäßig im Internet. Ob sie überhaupt online sein sollten, scheint vor diesem Hintergrund von der Re-
alität überholt. Es muss vielmehr diskutiert werden, wie Kindern der Weg in eine chancenreiche Zu-
kunft geebnet werden kann und wie sie auf eine Welt, in der kaum noch etwas ohne Internet gehen 
wird, vorbereitet werden können." 
 
Im Rahmen der U9-Studie "Kinder in der digitalen Welt" wurden 1029 Kinder im Alter von 6 bis 8 
Jahren. 
 
Die Ergebnisse der Studie "Kinder in der digitalen Welt" in der Zusammenfassung: 
 
- Mehr als die Hälfte der Achtjährigen (55 Prozent) ist regelmäßig online. Von den Sechsjährigen geht 
fast ein Drittel ins Internet (28 Prozent) und bei den Dreijährigen ist es immerhin schon jedes zehnte 
Kind (11 Prozent). Viele, die noch nicht lesen oder schreiben können, sind über das Erkennen von 
Symbolen fähig, eigenständig Internetseiten aufzurufen. Außerdem: Mit dem Schuleintritt lösen Com-
puter oder Laptop die Spielekonsole als meistgenutztes Endgerät ab.  
 
- Nicht alle Kinder sind "Digital Natives" - auch wenn sie in einer digitalisierten Welt aufwachsen. Je 
häufiger und selbstverständlicher die Eltern selbst im Netz unterwegs sind, desto eher sind auch ihre 
Kinder online und desto selbstsicherer präsentieren sich diese hinsichtlich ihrer eigenen     Internetkom-
petenzen.  
 
- Zwei Drittel der Eltern Drei- bis Achtjähriger verbieten ihren Kindern, ins Internet zu gehen. Gleich-
wohl sieht die deutliche Mehrheit (65 Prozent) Chancen digitaler Medien und des Internets für ihren 
Nachwuchs, insbesondere wenn es um die Sicherstellung  der sozialen Teilhabe geht.  
 
Quelle: http://www.teachersnews.net/artikel/nachrichten/digitale_medien/031729.php  
 



Djing, Produzieren, Mischen – Workshop zum Thema 
‚Elektronische Musik‘ für unsere neunten Klassen 
 

 ‚EDM‘, ‚Dubstep‘, ‚House‘, ‚Indietronica‘ – das sagt Ihnen nichts? Sollte es 
aber, denn das sind die neuen Musikstile, die mittlerweile einen großen Teil 
des musikalischen Alltages der heutigen Jugend besetzen. Grund genug für 
uns (Hr. Vietz und Hr. Matousek), gemeinsam mit den Schülerinnen und 
Schülern unserer neunten Jahrgangsstufen einen Blick hinter die Kulissen der 
so beliebten elektronisch produzierten Musik zu werfen. Das nötige Know-
How steuerte dazu vor allem (DJ) Hr. Vietz bei, der eine langjährige Erfah-
rung im Bereich dieses Musikgenres mitbringt, sowohl live, als auch im Stu-
dio.  

Inhaltlich ging es darum, den Schülerinnen und Schülern einen möglichst umfassenden Einblick zu ge-
währen und auch so manchen Schwindel zu entlarven. Aufbauend auf einer theoretischen Einführung – 
elektronische Musikstile, DJ-Equipment etc. – wurden die Klassen ab der zweiten Stunde geteilt, um 
jeweils in kleineren Gruppen viel selbst ausprobieren zu können. So durften die Nachwuchs-DJs bei-
spielsweise beim ‚Live-Teil‘ im Mehrzweckraum direkt an den Turntables von Hr. Vietz herumexperi-
mentieren und lernten, flüssige Übergänge (‚Beatmatching‘) zwischen zwei Songs herzustellen. Abge-
rundet wurde diese Erfahrung mit vielen Zusatzinformationen an einzelnen Stationen.  
An dieser Stelle sei zudem kurz das tolle mediale Angebot an der RSG gelobt. Im ‚Produktions-Teil‘, 
der parallel in einem anderen Klassenzimmer stattfand, ging es nämlich darum, die Arbeit im Studio zu 
simulieren. Möglich war dies vor allem durch den für die ganze Woche reservierten iPad-Koffer. Die 
Schülerinnen und Schüler arbeiteten mit der App Garage-Band und arrangierten – wie echte Produzen-
ten - mit sehr gut klingenden Samples ihre eigenen Songs zusammen. Die beachtlichen Ergebnisse wur-
den am Schluss wieder im Mehrzweckraum dem Plenum präsentiert, wo Hr. Vietz zusätzlich noch eini-
ge Tipps zum Thema Vermarktung als Künstler gab und ganz Interessierten auch berufliche Entfal-
tungsmöglichkeiten aufzeigte.  
Insgesamt blicken wir auf eine interessante Woche mit motivierten Schülerinnen und Schülern zurück, 
die fast nach einer Fortsetzung schreit. 

Phillip Matousek 
 

  



Orientierungstage in Benediktbeuern  
 
 

Vom 25. bis zum 27. März 2015 
befanden sich die Schülerinnen und 
Schüler der Klassen 9a, 9b und 9c 
auf den Orientierungstagen in Bene-
diktbeuern. Vom 4. bis zum 6. Mai 
2015 folgten die Klassen 9d und 9e. 
Untergebracht im zum Kloster 
gehörenden Aktionszentrum, wur-
den die einzelnen Klassen während 
der Orientierungstage getrennt, von 
Sozialpädagogen begleitet, mit dem 

Ziel, sich außerhalb der Schule im Klassenverbund intensiv mit verschiedenen thematischen Einheiten 
zu beschäftigen. Diese hatten die Schüler der jeweiligen Klassen einige Wochen zuvor auf einem 
Fragebogen ausgewählt. 
 
Ein Tag in Benediktbeuern sah wie folgt aus:  
 
„Nachdem wir zu einer menschlichen Zeit aufstehen mussten, ging es direkt zum Frühstück. Da wir alle 
etwas wenig geschlafen hatten, wurde nicht viel gequatscht. Wir schlugen uns die Mägen voll und 
hatten noch etwas Zeit, um uns nochmal auf den Zimmern zu sammeln, denn gleich ging es weiter mit 
unserer "Orientierung". Als mit uns das Thema Mobbing besprochen wurde, kam ein gutes Gespräch 
zustande und wir sprachen über Probleme und gewisse Dinge, die uns in unserer Klassengemeinschaft 
stören. Nachdem einige Schüler sich am Anfang nicht trauten, etwas zu sagen, öffneten sie sich schließ-
lich auch. Durch dieses Gespräch wusste jeder, was los war und was es zu verbessern gilt. Nach dem 
Mittagessen hatten wir etwas Freizeit, die einige von uns zum Fußball oder Kicker spielen nutzten. Als 
es am Abend hieß, es gäbe eine Spielerunde, sahen wir dem mit sehr viel Skepsis entgegen. Doch es 
stellte sich als sehr lustig heraus, Spiele wie „Tornado“ oder „Kissenrennen“ zu spielen, denn es 
herrschte eine lockere Stimmung und auch unsere Lehrkräfte waren für jeden Spaß zu haben :). Nach 
der Spielerunde ging es zur "Guten Nacht", einem abschließenden Wort zum Tag, das uns zum 
Nachdenken anregen sollte. Danach mussten wir auf die Zimmer und (sollten) schlafen.“ 
 
Hintergrundinformation:  
 
Das Kloster in Benediktbeuern wird von der Ordensgemeinschaft der Salesianer Don Boscos betrieben, 
die sich ganz im Sinne des italienischen Ordensgründers, Priesters und Erziehers Don Boscos zur Auf-
gabe gesetzt hat, die Entwicklung junger Menschen ganzheitlich zu fördern.   
 
vgl.: http://www.aktionszentrum.de/Ueber-uns/Leitbild 

 



Schulsanitätsdienstteam holt Landessieg nach Gauting  
  

Nachdem unser Schulsanitätsdienstteam, in diesem Jahr bestehend aus 
Lea van Honk, Cedric Jaquet (beide 9b), Florian Egginger (10a), Pascal 
Jaquet (10b) und Michael Angerer (10d), den alljährlichen Bezirkswett-
bewerb der Schulsanitäter in Puchheim zum dritten Mal in Folge für sich 
entscheiden konnten, ging es für die fünf weiter zum Landesleistungsver-
gleich der bayerischen Realschulen. Dieser findet immer an der Schule 
statt, die im Vorjahr als Sieger aus dem Wettbewerb hervorgegangen ist 
und somit hieß es in diesem Jahr: Auf nach Arnstein! 
Da der Austragungsort zwischen Würzburg und Schweinfurt liegt, ging 

die Reise schon am Vortag für unsere Gruppe los, um ausgeruht in den Wettkampftag starten zu kön-
nen. An verschiedenen Stationen musste hier gezeigt werden, dass sowohl das praktische, als auch das 
notwendige theoretische Wissen, sicher beherrscht wird. So galt es eine Schülergruppe nach einem si-
mulierten Schulunfall zu versorgen oder einen Verletzten mittels einer Trage sicher zu transportieren. 
In der Theorie galt es beispielsweise die Symptome einer Kohlenmonoxidvergiftung zu benennen oder 
die Einsatzmöglichkeiten verschiedener Verbandsmaterialien zu kennen.  
Am Ende konnte sich unser wettkampferfahrenes Team gegen die dreizehn anderen Gruppen klar be-
haupten und den Wettbewerb mit 304,2 von möglichen 345  Punkten unangefochten für sich entschei-
den. Den zweiten Platz belegt die Carl-von-Linde-Realschule aus dem oberfränkischen Kulmbach 
(289,5 Punkte), vor der Mädchenrealschule Volkach (Lkr. Kitzingen), die 285,0 Punkte erreichte.   
Als Titelgewinner dürfen wir nun im kommenden Schuljahr als Ausrichter fungieren und die besten 
Schulsanitätsdienstgruppen aller bayerischen Realschulen bei uns begrüßen. Leider werden wir ab 
kommendem Jahr jedoch auf drei erfahrene Mitglieder unseres Teams verzichten müssen, da diese 
unsere Schule, mit der Mittleren Reife in der Tasche, verlassen werden. An dieser Stelle nochmals be-
sonderen Dank an Michael, Pascal und Florian für ihre langjährige und unermüdliche Mitarbeit im 
Schulsanitätsdienst.  
 



Theaterbesuch der Klasse 7e im Bosco  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am 16.04.2015 machte sich die Klasse 7e bei schönstem Frühlingswetter zusammen mit den Studienre-
ferendarinnen Frau Fürst (Organisatorin) und Frau Herveau, begleitet von der Lehrkraft Frau Ruppert, 
auf den Weg ins Gautinger Bürger- und Kulturhaus Bosco. Im 
Rahmen des Deutschunterrichts besuchten sie das Theaterstück 
„Voll daneben“. 
 
Was verbirgt die Theater Companie Voland hinter diesem Titel?  
 
Den Zuschauern wird ein unterhaltsames Mitmach-Programm 
geboten, welches die Schüler auf humorvolle Art und Weise da-
zu anregen soll, über Respekt und Mitgefühl nachzudenken – 
ohne ständig mit dem erhobenen Zeigefinger an das „gute“ 
Benehmen zu appellieren. 
(Wer sagt denn heutzutage noch „Entschuldigung“? Es heißt gerademal: „Sorry“...-wenn man Glück 
hat- oder eben „sry“ per SMS.) 
 

Das Duo hat mehrere Prototypen im Gepäck, denn eine Ant-
wort auf die Frage: „Was ist Moral?“ zu finden, gestaltet sich 
alles andere als einfach. 

 
Die schüchterne Claudia muss erst noch überzeugt werden, 
genauso wie die coole Franzi, die so cool ist, dass sie sogar 
mit ihrem Verhalten bei ihrem starken Freund Forti aneckt. 
Mehr soll an dieser Stelle nicht verraten werden!  

 
Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 7e und ihre Be-
gleiterinnen werden diesen Vormittag jedenfalls in guter 

Erinnerung behalten und in Zukunft das ein oder andere lapidare „Sorry“ durch ein ernsthaftes 
„Entschuldigung“ ersetzen! 
 
J. Fürst 
 

 
 
   
 



Rechtschreibschwäche vs. Linkslesestärke  
Die Klasse 5a besucht am Welttag des Buches die Buchhandlung Kirchheim  
 

Am 23. April, dem Welttag des Buches, stand wieder das Buch im Mittelpunkt des 
öffentlichen Interesses. So auch für die Klasse 5a der Staatlichen Realschule Gauting. 
Gemeinsam mit Frau Bösener, Frau Herveau, Frau Rehm, Frau Resch und Frau 
Ruppert, machten sich die Schülerinnen und Schüler auf den kurzen Fußweg zur Buch-
handlung Kirchheim. Nach einer herzlichen Begrüßung durch Frau Prietz erfuhr die Klasse, 
dass das Datum für den Welttag des Buches nicht zufällig gewählt worden war, um auf die 
Bedeutung des Lesens, der Bücher und die Kultur des geschriebenen Worts aufmerksam zu 
machen. Es geht zurück auf den Georgstag. In Spanien ist es Tradition, zum Na-
menstag des Volksheiligen St. Georg am 23. April, Rosen und Bücher zu ver-
schenken. Und als besonderes Highlight bot die Buchhandlung eine Autorenle-
sung an diesem Tag an. 
Die Kinderbuchautorin Anja Janotta, die selbst aus dem Münchner Süden kommt, 
stellte ihr erstes Kinder- und Jugendbuch vor. Im Mittelpunkt der Geschichte steht 
Mira Kurz, die ein kleines Problem mit Wuchstaben  und Borten  hat. Ihre Mama 
und die Lehrerin nennen es Rechtschreibschwäche, aber Mira und ihr längster Freund sind der 
Meinung, dass es sich um eine Linkslesestärke handelt. Mit vielen Wortverdrehungen beweist Mira, 
dass sie sehr wohl mit der Sprache umgehen kann. Brüderlein und Lesterschwein, Parunzel und 
Paschenuttel: Mit diesen Wortspielen zog die Autorin Anja Janotta auch die Schülerinnen und Schüler 
der Klasse 5a in ihren Bann. Begeistert folgten sie den Worten der Schriftstellerin.  
Die Schülerinnen und Schüler hatten noch dazu auch einige Fragen an die Autorin vorbereitet: Dabei 
wollten sie nicht nur wissen, ob es sich um das erste Buch der Schriftstellerin handelt oder wie sie dazu 
kam, Kinderbücher zu schreiben. Die Schüler interessierten sich auch dafür, ob es leicht ist, Bücher zu 
schreiben und wie man dabei überhaupt vorgeht.   
Anja Janotta war um keine Antwort verlegen und die Schülerinnen und Schüler haben neben dem Buch 
auch das Handwerk eines Autors kennen lernen können.   
Mit einem Buchgeschenk machten sich die Schülerinnen und Schüler dann munter auf den Rückweg 
zur Schule. Und die Kinder waren sich einig: Rechtschreibschwäche sollte eigentlich Linkslesestärke 
genannt werden. 
M. Rehm 

 
Die Kinderbuchautorin Anja Janotta liest aus ihrem Buch vor. 



Interview von Franzi Heller mit Constanze Lindner 
 
 Constanze Lindner ist eine sehr bekannte Schauspielerin, Syn-

chronsprecherin (z. B. in Planes 1 & 2, Cars 2 und Ritter Rost) und 
Komikerin in Deutschland (vor allem in Bayern).  Im Dezember 
2013 startete sie mit ihrem ersten eigenen Soloprogramm "Es wird 
gestanzt heut Nacht". Sie war in Filmen wie z.b. "Undine", 
"Wickie und die starken Männer", "München 7" und seit 2009 
spielt sie eine Hauptrolle in der Serie "Die Komiker". Sabrina 
Leberecht (10d) und ich durften schon mehrmals live bei der Serie 
dabei sein. 

 In Kontakt kam ich mit Constanze im Februar 2014. "Die Komi-
ker" gibt es seit 1998 und meine Eltern schauten es von Anfang an. 
Ich schaue diese Serie eigentlich auch seit ich denken kann und bin 
daher schon lange Fan dieser Serie. Als ich einmal ein bisschen im 
Internet recherchiert habe, sah ich, dass Constanze ein eigenes 
Soloprogramm hat. Natürlich wollte ich mir das unbedingt an-
schauen. Dort erkannte sie mich bereits durch die Aufzeichnung 
von "Die Komiker". Und ich muss sagen, sie ist einer der herzlich-

sten, gütigsten, lustigsten, echtesten Menschen die ich je getroffen habe. Und ein wahres Multitalent. 
Sie ist im Showbusiness seit 1992 und ich habe noch nie, auch nur ansatzweise, irgendetwas schlechtes 
über sie gelesen. Denn jeder der sie trifft, muss sie sofort ins Herz schließen. Am Anfang war ich bloß 
einer ihrer Fans, aber inzwischen hat sich daraus eine Freundschaft entwickelt, auf die ich sehr stolz 
bin. Constanze hat schon so viel für mich getan und deshalb habe ich mir gedacht, dass es toll wäre, 
wenn ich für unsere Schule ein Interview mit ihr machen würde.  
 
Frage 1: Was für ein Parfüm trägst du? Ich liebe Düfte, da gibt es natürlich individuelle Noten! Da 
bin ich nicht fest gelegt. Es kommt immer etwas auf die Stimmung an! Gerne mag ich aber als Kopf-
note Sandelholz. 
 
Frage 2: Wie waren die Dreharbeiten zu deinem ersten Film „Undine“? Als ich Undine gedreht 
hatte, war ich noch sehr jung! Ich fand es so aufregend und hatte riesigen Spaß, gut den habe ich bis 
heute an meiner Arbeit, aber das war eine ganz Aufregende Zeit. Da hab ich viel gelernt. 
 
Frage 3: In welcher Sprache wurde der „Undine“-Film aufgenommen? Der Film wurde auf 
Deutsch/Englisch gedreht, soweit ich mich erinnere, haben die beiden Hauptdarsteller sogar 
Französisch gesprochen, wir haben den Film teilweise synchronisieren müssen. 
 
Frage 4: Was ist deine Naturhaarfarbe? (Da du in Undine blond warst)  Oh das mit der Haarfarbe 
war wild. Braun ist meine Natur Haarfarbe! Der Regisseur hat sich gewünscht, dass ich blonde 
Sträääänchen bekomme. Aber der Friseur hat die Haare leider komplett blond gemacht! Das sah gaaanz 
schlimm aus... Am selben Tag wurden meine Haare wieder braun gefärbt, nach 8 Stunden färben 
konnte ich die Haare (ungelogen) bis zum Knie ziehen! Ein dritter Friseur hat dann eine Woche später 
versucht, die Haare zu retten... Tja und das war dann eben das, was dabei raus gekommen ist 
 
Frage 5: Möchtest du oder wirst du in der Zukunft in einem Kinofilm mitspielen?  Ich liebe meine 
Arbeit, weil sie so vielseitig ist!  
Bühne, TV Dreh z. B. Die Komiker oder Kino aber auch Synchron, alles ist anders und alles hat seinen 
Reiz. Klar würde ich auch gerne mal wieder Kino machen, man weiß nie was die Zukunft bringt. 
Florian Simbeck („Erkan & Stefan“) und ich arbeiten auch gerade an einen YouTube Chanel, das wird 
sehr lustig und nächstes Jahr kommt mein neues Solo! Puh viel zu tun, aber ich freue mich schon.... 
 
Frage 6: Hättest du auch mal Lust in einem richtig emotionalen/ernsten Film mitzuspielen? 
Ernste Rollen habe ich tatsächlich noch fast nie gespielt! Es ist aber so, dass man mir das auch öfter ans 
Herz legt, auch das Mal zu spielen. Bisher dachte ich immer "lustig kann ich besonders gut " aber mal 
Marie Antoinette zu spielen, ... Warum nicht, aber das mit dem köpfen lass ich dann weg! 



Frage 7: Hast du ein Vorbild? Vorbilder direkt keine, ich bin nur fasziniert von manchen 
Schauspielern. Es gibt wirklich unfassbar tolle Leute da draußen! 
 
Frage 8: Wie kannst du dir so viel Text merken und das du nicht durcheinander kommst? Da hab 
ich Glück, denn ich lerne relativ schnell Text! Meistens in der Badewanne und später, wenn er quasi 
"angelernt" ist, wird er beim Spazieren gehen "gefestigt".... Da wundern sich die Leute draußen 
natürlich, wenn ich "Selbstgespräche führend" und vor mich hin laufe, aber ich habe mich auch an die 
Blicke gewöhnt. Theater Texte müssen richtig gut gelernt werden, sprich fest im Kopf sitzen das du ihn 
auch in Bewegung aufsagen kannst, manchmal reicht es, wenn Texte im Kurzzeitgedächtnis 
gespeichert sind, wenn man sie nur kurz braucht. 
 

Frage 10: Wie viel Freizeit hast du? Es 
gibt manchmal Spielzeiten, wo du über viele 
Wochen spielen musst, dann gibt es Zeiten, 
da dreht man tagsüber, zwischen drin 
Soloprogramm und auch Synchron! Da muss 
man schauen, dass man sich Pausen schafft! 
Regelmäßigkeit gibt es bei Schauspielern 
kaum, manchmal hat man am Stück zu tun, 
dann wieder Wochenlang nix. Es ist sehr 
wichtig, sich gesund zu ernähren und auf 
seine Kondition zu achten, sonst geht einem 
die Puste aus. 

 
Frage 11: Was wäre für dich eine 
Herausforderung? Eine Herausforderung 
ist jeder neue Job! Ich lass mich schnell 
begeistern und hänge mich immer 100% in 
meine Arbeit! Ich bin meine größte 
Herausforderung, denn manchmal mach ich 
dann Sachen, die würde ich freiwillig nie  
tun! 

 
Frage 12: Was für Serien schaust du am 
liebsten im TV?  Oh ich liebe Big Bang 
Theory... Sheldon ist mein Held, ich schaue 
auch sehr gern Little Britain, aber auch 
wildes, wie Games of Thrones und True 

Detective .... Serien sind für mich das neue Kino. 
Leider schaue ich zu wenig deutsche Serien, das muss besser werden! 
 
Frage 13: Drei Dinge, die dich auf die Palme bringen: Oh, ich kann nix mit arroganten Menschen 
anfangen oder wenn jemand ungerecht wird, und am meisten ärgere ich mich, wenn ich schusselig 
werde. 
In der Schule warst du...: In der Schule war ich immer brav! (das ist gelogen!) 
Dein Lieblingswitz:  Essen zwei Kannibalen einen Clown! Sagt der eine zum anderen Kannibale 
"Hmm, schmeckt komisch!" Hahahahaha 
Wonach bist du süchtig? Ich liebe Lakritze (ich weiß das hassen viele) 
Was dir mal furchtbar peinlich war: Peinlich war es, als ich meinen Kollegen (Christian Springer) 
beim Komiker Dreh, aus Versehen K.O. geschlagen habe! Vor allen Leuten... Er ist echt zu Boden 
gegangen ! Wow das war schlimm! 
Wen würdest du gerne mal treffen? Oh, ich würde Sheldon gerne in der Serie treffen, also so gerne 
eine Szene mit ihm spielen! .... Also im Moment.. vielleicht will ich aber in ein paar Jahren Donald 
Duck in Disney Land treffen und jede Menge Jelly Beans essen, oder ich geh mit Jürgen Vogel zum 
Essen! Wer weiß, was das Leben noch alles vorhat - also eine Nachricht an Euch! Glaubt an Euch!  
Bleibt authentisch und immer schön freundlich bleiben! 



Durch ein Geschmackserlebnis zu mehr 
Verantwortungsbewusstsein! 
 

Am 10. und 11. Juni machten sich die Wirtschaftsklassen 
7b und 7c der Realschule Gauting auf den Weg zum Un-
ternehmen Rischart nach München. Dort erwartete die 
Schüler/-innen eine Betriebserkundung, die im Rahmen 
des BwR- Unterrichts durchgeführt wurde. Dies bot die 
Möglichkeit, das in der Theorie gelernte Wissen in der 

Praxis eingehend zu betrachten.  
Nach einer herzlichen Begrüßung und einer kurzen Einführung in die Unternehmensphilosophie, konn-
te es auch schon losgehen! Die Schüler/-innen wurden durch die Produktionshallen geführt, umgeben 
von köstlichen Gerüchen aus den Backöfen. Sie lernten die verschiedenen Produktionsstellen kennen 
und konnten einen Einblick in die Brezen- oder Nusszopfherstellung gewinnen. Von der Nussmasse 
durfte natürlich auch etwas genascht werden.  
 
Neben zahlreichen Informationen über die verwendeten Werkstoffe, den Ablauf der Produktion und 
den Vertrieb, durften die Schüler/-innen auch einen sommerlichen Geschmackstest absolvieren. Das 
frische Bananeneis, produziert im „Kälte-Rudi“, und ofenfrische Brezen zum Frühstück, begeisterten 
nicht nur die Schüler/-innen, sondern ebenfalls die begleitenden Lehrkräfte. Mithilfe der mühevollen, 
handgefertigten und qualitativ hochwertigen, möglichst aus der Region stammenden, Lebensmittel, 
konnte eine sichtliche Steigerung des Verantwortungsbewusstseins im Umgang mit Lebensmitteln er-
zielt werden.  
 
Mit zahlreichen neuen Eindrücken und gekauften Leckereien aus der Bäckerei am Marienplatz, mach-
ten sich die Klassen zurück auf den Weg nach Gauting.  
 

 

 



Werde Verbraucherprofi - 
Wahlfach „Ökonomische Verbraucherbildung“  
 
Die ökonomische Lebenswirklichkeit stellt an unsere Schü-
lerinnen und Schüler hohe Anforderung hinsichtlich Finanz-, 
Medien-, Konsum-, und Ernährungs-/Gesundheitskompetenz. 
Die bayerische Realschule will unsere Schülerinnen und Schüler mit diesen Anforderungen nicht 
alleine lassen.  Die Fächer WiR, BwR, IT und HE decken bereits viele dieser Bereiche ab. Darüber 
hinaus möchten wir unsere Schülerinnen und Schüler auf dem Weg zum mündigen Verbraucher in 
einem besonders dafür zugeschnittenen Wahlfach begleiten. Das Wahlfach „ökonomische Verbrau-
cherbildung“ setzt genau an diesen Anforderungen an und trägt zur Anbahnung dieser Kompetenzen 
bei, damit unsere Schülerinnen und Schüler im Dschungel von Versicherungen, Finanzierungsange-
boten, Abo-Fallen, Vorsorgeangeboten, personalisierter Werbung, Mediennutzung und Fastfood mit 
qualifiziertem Hintergrundwissen verantwortungsvoll und vorausschauend ihr Leben bestreiten können. 
 
Im kommenden Schuljahr 2015/16 werden sowohl die Grundmodule des Wahlfachs 
„Ökonomische Verbraucherbildung“ (ÖVB) als auch die Aufbaumodule an der 
Staatlichen Realschule Gauting als Projektschule angeboten. 
Das Grundmodul wendet sich zunächst an die Schüler der 7ten und 8ten Klasse aller 
Wahlpflichtfächergruppen – das Aufbaumodul an alle 9ten und 10ten Klassen aller 
Wahlpflichtfächergruppen! 
 
 modularer Aufbau 
 auf zwei Jahre angelegt (Grund- und Aufbaumodule) 
 vorerst einstündig mit eigenständiger häuslicher Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler 
 richtet sich an alle Wahlpflichtfächergruppen 
 abschließende Prüfung am PC - jeweils nach Grund- und Aufbaumodulen mit der Möglichkeit 

bei erfolgreicher Teilnahme ein Zertifikat zu erhalten. Die Prüfung ist an die bekannte digitale 
Führerscheinprüfung angelehnt: Multiple-Choice-Fragen, Fragenkatalog im Vorfeld bekannt. 

 
Hier die einzelnen Themenfelder des Wahlfaches:              Hier das offizielle Plakat:  

 

 



Besuch in Schottland - Schüleraustausch 
 
Ende September/Anfang Oktober besuchte uns 
eine Gruppe schottischer Schüler in Gauting. 
Im Juni 2015 fand nun der Gegenbesuch statt. 
Beteiligt waren 9 Schülerinnen und 4 Schüler 
aus 8. und 9. Klassen. An der Glen Urquhart 
High School, unserer schottischen Partnerschu-
le, hielten einige unserer Schüler in der Assem-
bly eine Präsentation über ihren Wohnort, sie 
begleiteten teilweise ihre Partner im Unterricht, 
erhielten aber auch maßgeschneiderte Unter-
richtsstunden in Mathematik, Geographie 
(Field Studies), Hauswirtschaft (Home Econo-
mics) und Sport (Rounders). Unser Dank gilt 
den schottischen Lehrkräften für ihr gezeigtes 
Engagement. 
 

Hier einige Aussagen der Schüler zu einzelnen Aktivitäten: 
Sara: „Die Burgruine Urquhart Castle zu besuchen, war sehr interessant, da man alles besichtigen 
konnte und beschrieben wurde, was dort früher war.“ 
Jessica: „Beim Barbecue hat mir das Rösten von Marshmallows am Lagerfeuer Spaß gemacht.“ 
Betty: „Mit meiner Familie war ich am Meer, dort haben wir Klippenwanderungen gemacht und 
Robben, aber keine Delphine gesehen. Wir waren auch im Schwimmbad und haben Wasserfälle 
besichtigt.“  
Alina: „Meine Familie ist sehr nett gewesen. Sie haben mich sehr gut in ihr Familienleben integriert. 
Ich habe fast die ganze Großfamilie kennengelernt. Alle waren super.“ 
 

 

Bianca und Marina: „In Mathematik haben wir Großzahlen durchgenommen. Obwohl ich nicht alles verstanden hatte, 
konnte ich die Aufgaben lösen und der Unterricht machte Spaß. Auch das Unterrichtsfach Field Studies war sehr 

interessant, da es in meiner Klasse so etwas nicht gibt.“ 
 

 

 

Verena und Alina: „Unsere Partnerschule ist sehr klein 
 und übersichtlich und man konnte gut lernen, weil es so 
leise war und man sich sehr gut konzentrieren konnte.“ 

 

 

Alina und Dennis: „Rounders ist ein sehr anstrengendes, 
aber auch lustiges Ballspiel, ähnlich wie Baseball.“ 

 



  

 
Dennis: „Der Höhepunkt der Bootsfahrt war, als wir das 

Boot selbst steuern und sogar anlegen durften.“ 
 

 
Marina: „Bei der Abschiedsparty (ceilidh) hat mir 

Aufführung des Schwerttanzes gut gefallen.“ 
 

 
Franziska: „An der Schule fand ich vor allem Kochen und 

Tanzen am besten. Wir haben eine Fischsuppe sowie 
Shortbread mit Beeren und Creme zubereitet.“ 

 
Christoph: „Der Adventure Park Landmark war toll,  

weil es dort nicht nur Lehrpfade, sondern auch 
Wasserrutschen, Kletter- und Springmöglichkeiten gibt“ 

 

  
Moritz: „Dadurch, dass ich den ganzen Tag Englisch sprechen musste, kann ich jetzt besser sprechen“ 

Hannah: „Man hat fast selbstverständlich Englisch gesprochen. Ich habe sehr viel verstanden“ 
 

 
 



 

 
 

Tobias: „Die ganze Woche ist schön gewesen, die Familie und die Mitschüler meines Austauschschülers waren 
alle nett und sehr höflich. Ich finde es großartig, dass die Schule den Schülern eine so tolle Möglichkeit bietet. 

Mein Englisch ist jetzt besser. Die Fahrt ist lang, aber es lohnt sich“ 
 
 

 
 

Adriana Scipio                                                                                        
Fotos:  Scipio/Wetzel 



 



Können wir nicht länger bleiben? 
Die Probentage der Klasse 5c in Magnetsried 
 
Nach den Osterferien ging es los: Die Musikklasse 5c startete zu den dreitägigen Probentagen nach 
Magnetsried. Gemeinsam mit Frau Rehm, Frau Resch, Herrn Lutsch und Frau Kalb verbrachte sie dort 
drei schöne und abwechslungsreiche Tage.  
Der Fokus dieser Fahrt lag natürlich auf dem gemeinsamen Musizieren. Die zahlreichen Register- und 
Tuttiproben ermöglichten es, sowohl die individuellen Fähigkeiten zu fördern, als auch das gemeinsa-
me Spiel im Orchester weiterzuentwickeln. Hierbei zeigten einige Fünftklässler besonderen Fleiß und 
übten sogar auf den Zimmern weiter. 
Neben dem Musizieren hielten wir uns in den Pausen mit Fußball, Tischtennis und einem spannenden 
Völkerballturnier fit. Auch der großartige Spielplatz wurde für diverse Turnübungen genutzt. 
Abends genossen wir leckeres Stockbrot und Marshmallows am Lagerfeuer und ließen mit einer Nacht-
wanderung den Tag gemütlich ausklingen. Am letzten Abend ging es dann so richtig rund. Die Schüler-
Innen bereiteten lustige Spiele vor und die Jungs präsentierten sich in einer „Topmodel-Show“ einmal 
ganz anders. Zum Schluss wurde getanzt, dass die Wände wackelten. Es war eine tolle Zeit! 
 
Elisabeth Kalb 
 

 
 



Mozart zum Mitsingen – Ein 
Ausflug in den Gasteig 
 
Am 05.03.2015 besuchte die Klasse 5c die Veran-
staltung „Der Gasteig brummt“. Die Münchner 
Philharmoniker, die Hochschule für Musik und Theater und viele weitere Partner hatten zu verschie-
denen Workshops und Konzerten eingeladen. Zunächst lauschten die Fünftklässler Mozarts „Zauber-
flöte“, die in kleinen Ausschnitten von Kindern und Jugendlichen vorgetragen wurde. Heinrich Klug 
stellte dabei die einzelnen Orchesterinstrumente vor, es gab Erklärungen sowie Hintergrundinforma-
tionen zur Oper und es durfte sogar mitgesungen werden! 
Anschließend ging es in den großen Saal, wo die Schlagzeuger der Münchner Philharmoniker mehrere 
Stücke zum Besten gaben und Marimbaphon, Gong und diverse Perkussionsinstrumente es ordentlich 
krachen ließen. 
 
Elisabeth Kalb 
 

  



Schuljahr 2015/2016 
 

Unterrichts- und Pausenzeiten 
 
Aus organisatorischen und pädagogischen Gründen wurde in Absprache mit dem Personalrat, dem 
Elternbeirat, dem Zweckverband und der Schulleitung des Gymnasiums folgende Unterrichts- und 
Pausenzeiten festgelegt: 
 

1. Stunde 08:00 - 08:45 Uhr 

2. Stunde 08:45 - 09:30 Uhr 

 Pause 09:30 - 09:45 Uhr 

3. Stunde 09:45 - 10:30 Uhr 

4. Stunde 10:30 - 11:15 Uhr 

 Pause 11:15 - 11:30 Uhr 

5. Stunde 11:30 - 12:15 Uhr 

6. Stunde 12:15 - 13:00 Uhr 

 Mittagspause 13:00 - 13:45 Uhr 

7. Stunde 13:45 - 14:30 Uhr 

8. Stunde 14:30 - 15:15 Uhr 

9. Stunde 15:15 - 16:00 Uhr 

10. Stunde 16:00 - 16:45 Uhr 
 
 

Offene Ganztagsschule 
 
Auch im kommenden Schuljahr bietet die Staatliche Realschule Gauting eine sogenannte offene Ganz-
tagsbetreuung an (Anmeldung ist bereits erfolgt). Dies bedeutet folgendes: 
 

Von Montag bis Donnerstag wird ein verlässliches Bildungs- und Be-
treuungsangebot ab Unterrichtsende bis grundsätzlich 16:00 Uhr an-
geboten werden. 
Der Unterricht findet überwiegend am Vormittag im Klassenverband 
statt. Danach können Angebote im Rahmen der offenen Ganztagsan-
gebote wahrgenommen werden. 
Es werden eine Hausaufgabenbetreuung (keine Besprechung!) und 
Fördermaßnahmen angeboten. 
Außerdem gibt es ein aus sportlichen, musischen und künstlerischen 
Aktivitäten bestehendes Freizeit- und Neigungsangebot. 
Bereits bestehende Nachmittagsangebote, die auch von Schülern 
wahrgenommen werden können. welche nicht für die Ganztagsbe-
treuung angemeldet wurden, werden in das Ganztagsangebot inte-
griert. 
Eltern hatten die Möglichkeit, ihre Kinder flexibel für zwei oder 
mehr Nachmittage für die Ganztagsangebote anzumelden (Mindest-
umfang 6 Wochenstunden). 
Der Besuch der offenen Ganztagsschule ist an staatlichen Schulen, 
mit Ausnahme der Mittagsverpflegung, grundsätzlich kostenfrei. 



Bilingualer Sachfachunterricht 
 

Bilingualer Sachfachunterricht bedeutet, dass ein Sachfach – an un-
serer Schule ist es Erdkunde – auf Englisch unterrichtet wird. Im 
Vordergrund steht dabei die Thematik des Sachfachs und nicht die 
Grammatik oder Rechtschreibung der Fremdsprache. Die Vorteile 
dieser Art des Unterrichts liegen auf der Hand:  
Die Schüler erhalten deutlich mehr Gelegenheit, Englisch zu spre-
chen und sich mit englischsprachigen Inhalten zu beschäftigen. Da-
durch erlangen sie mehr Selbstvertrauen im Umgang mit der frem-
den Sprache und werden optimal auf die globalisierte Berufswelt 
vorbereitet.  
Weil die Inhalte des Sachfachs handlungsorientiert und schülerge-
recht vermittelt werden sollen, steht für den bilingualen Sachfachun-
terricht eine zusätzliche Stunde zur Verfügung (2+1 Wochenstun-
den). Der erweiterte Zeitrahmen soll helfen, das - durch die fremd-
sprachigen Inhalte bedingte - leicht verlangsamte Lerntempo auszu-
gleichen.  So wird gewährleistet, dass der in der Fremdsprache er-
teilte Sachfachunterricht zu den gleichen Fähigkeiten führt, wie der 
in der Muttersprache erteilte Unterricht.  
 

I-pad-Klassen 
 

Die Staatliche Realschule Gauting richtet zum vierten Mal soge-
nannte iPad-Klassen ein und holt damit die digitale Welt ins Klass-
enzimmer. Mit dem iPad können die Schülerinnen und Schüler je-
derzeit über ein WLAN-Netzwerk auf multimediale Inhalte aus dem 
Internet zugreifen, selbst kurze Videosequenzen drehen, oder z. B. 
Arbeitsblätter selbst gestalten. Die Schüler haben die Möglichkeit, 
sich individuell mit den Unterrichtsinhalten auseinanderzusetzen 
oder mit anderen Schülern zusammenzuarbeiten, um schneller zum 
Ziel zu kommen. Der schnelle und problemlose Wechsel zwischen 
Informationsbeschaffung, dem Austausch mit Mitschülern, dem Er-
arbeiten von Arbeitsergebnissen und der Ergebnispräsentation ma-
chen das iPad zum idealen Lernbegleiter. In der iPad-Klasse wird 
versucht, in möglichst allen Fächern, diese Vorteile regelmäßig zu 
nutzen - sowohl im Unterricht als auch zur Vor- und Nachbereitung 
des Unterrichts zu Hause. Dabei wird Wert darauf gelegt, dass das 
iPad als sinnvolle Ergänzung nur dann zum Einsatz kommt, wenn 
ein tatsächlicher Mehrwert gegeben ist. 

 

 

Forscherklasse/Sportneigungsklasse 
 
Die Staatliche Realschule Gauting richtet zum zweiten Mal eine 
Forscherklasse und zum ersten Mal eine Sportneigungsklasse in der 
Jahrgangsstufe 5 ein. Die Forscherklasse bietet die Möglichkeit, sich 
mit naturwissenschaftlichen Problemstellungen vertieft zu beschäfti-
gen. Im Vordergrund steht dabei das selbständige Experimentieren 
und Dokumentieren, aber auch Exkursionen in Museen und Betriebe 
und Vorträge von Experten. Die Sportneigungsklassen haben insge-
samt 4 Stunden Sportunterricht, wobei eine Einzel- sowie eine 
Mannschaftssportart intensiv gefördert werden. Es werden auch 
Themen wie Ernährung und Fitness behandelt werden. 

 

 



Exkursion BMW Welt - 6b 
 
Im Rahmen des Geographieunterrichts besuchte die Klasse 6b Ende Juni die BMW Welt in München, 
denn gemäß Lehrplan steht in dieser Jahrgangsstufe die Automobilbranche als Schlüsselindustrie und 
Arbeitgeber auf dem Programm. 
 

Die SchülerInnen konnten sich zunächst einen 
Überblick über die aktuellen Modelle verschaf-
fen, wobei vor allem die Jungen große Augen 
machten. Anhand gezielter Arbeitsaufträge infor-
mierten sich die Klasse außerdem über Market-
ingstrategien und Zielgruppen sowie die Pro-
duktpalette der Firma. 

 
Ferner wurde der Werdegang der Firma BMW 

von der kleinen, bayerischen Fahrzeugschmiede bis hin zum "Global Player" ersichtlich, was etwa an-
hand des Kontrasts zwischen den alten Modellen wie der "Isetta" und den aktuellen Fahrzeugen deut-
lich wurde.   
 
Auch aktuellen Themen, wie etwa dem Ressourcenschutz, trägt die Firma durch Neuentwicklungen 
Rechnung: die SchülerInnen konnten selbst anhand eines anschaulichen Versuchsaufbaus des System 
zur Rückgewinnung kinetischer Energie ausprobieren und Experten zur Realisation des Systems in den 
aktuellen Modellen befragen. 
 
Ein kurzes Picknick im Olympiapark nebenan beschloss diesen lehrreichen Unterrichtsgang. 
 

  



Besuch im SEALIFE München 
 
Zum Thema Gewässerökologie im Fach Biologie 
machte die Klasse 8c einen Ausflug zum SEALIFE 
München, um die Bewohner von Flüssen, Seen sowie 
den Ozeanen genauer zu betrachten und deren Nah-
rungsbeziehungen zu erforschen. Nach einer Einfüh-
rung durch das Personal durfte die Gruppe den Rund-
gang starten. Angefangen bei heimischen Fischen der 
Isar, die in die Donau mündet, bis hin zum Brackwasser bei der Mündung ins Schwarze Meer waren 
sämtliche Wasserbewohner vertreten. Am Fühlbecken durften sogar einzelne Meeresbewohner berührt 
werden. Eine Mitarbeiterin erklärte dabei genau, wie man sie anfassen kann, damit die zarten Tiere 
nicht verletzt werden. Ein Seestern zum Beispiel soll nicht ganz außen berührt werden, da dort seine 
Sehsinneszellen liegen. Auch das Gefühl einer Anemone auf der Haut versetzte so manch einen Schüler 
in Staunen. Die Haie, die über den Köpfen in den tunnelartig angelegten Aquarien hinwegschwammen, 
sowie die große Meeresschildkröte waren ebenfalls von großem Interesse. Spätestens bei den Korallen-
fischen, Seepferdchen und Rochen aber erkannten die Schüler, welch besondere Formen und Farben 
von Lebewesen unter der Wasseroberfläche der großen Meere verborgen sind.  

Bettina Forster 
 

 
 



Bilder vom iPad-Elternabend 
 

  

  



Bilder von der Abschlussprüfung 
 

 

115 Abschlussschüler in der Sporthalle 
 

 

Prüfungsaufsicht 
 

  

  

Praktische Prüfung in Werken 



 

 

Unsere letzten Schultage: 
Montag, 21. Juli 2015:          Bundesjugendspiele 
 

Mittwoch, 23. Juli 2015:   Sommerkonzert 
 

Dienstag, 28. Juli 2015:   Sporttag 

Mittwoch, 29. Juli 2015:  Schulgottesdienste 
 

Donnerstag, 30. Juli 2015:  Wandertag 
                                              

Freitag, 31. Juli 2015:          Zeugnisausgabe 

 

Ferien: 
Erster Ferientag: Montag,  3. August 2015 

  

Letzter Ferientag: Montag, 14. September 2015 
 

Erster Schultag: Dienstag, 15. September 2015, 08:00 Uhr 
 

Nachprüfungen, Aufnahmeprüfungen: 
 

Donnerstag, 10. September 2015 und  Freitag, 11. September 2015 

 

 
Die bevorstehenden Sommerferien sollen Ihnen und Ihren Kindern Ruhe und Erholung bringen. Mögen 
Sie/mögt Ihr daraus die nötige Kraft schöpfen, um die Aufgaben und Herausforderungen des kommen-
den Schuljahres 2015/2016 in bester Gesundheit zu bewältigen. 
 

 

Herzlichst 
Ihre/Eure 

Herzlichst 
Ihr/Euer 

Herzlichst 
Ihr/Euer 

 
Gabriele Klippel 

2. Realschulkonrektorin 

 
 
 
 

        Manfred Jahreis 
            Schulleiter 

 

 
Tobias Schnitter 

stellvertretender Schulleiter 

 
 

 

Bitte bestätigen Sie den Empfang der Schulnachrichten Nr. 5, sobald Sie  
über ESIS dazu gebeten werden – Herzlichen Dank. 

 

 

Termine 


