
 

Schulnachrichten der Staatlichen 
Realschule Gauting 

 

 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
mit diesen Schulnachrichten zum Ende des Jahres 2015 übermitteln wir Ihnen/Euch wiederum Berichte 
aus dem Schulleben und einige Informationen, die für die Zusammenarbeit zwischen Schule, Schülern 
und Elternhaus wichtig sind. 
 
Am 17. Dezember feierten wir im Rahmen des Weihnachtskonzertes auch das 60jährige Bestehen der 
Staatlichen Realschule Gauting. Die Festschrift hierzu können Sie demnächst auch von der Homepage der 
Schule herunterladen. Gedruckte Exemplare liegen vor dem Sekretariat aus. 
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Welt-Aids-Tag 2015  
 
Am 1. Dezember hieß es wieder „Zeig auch du Schleife“! 
Wie auch schon in den Jahren zuvor beteiligte sich die 
Realschule Gauting auch heuer wieder an der Spenden-
aktion für die Münchner Aids-Hilfe und verkaufte rote 
Schleifen. Diese sind ein Symbol für Solidarität mit Men-
schen, die an der Krankheit AIDS leiden, mit Menschen, 
die den HI-Virus in sich tragen, aber auch mit jenen, die 
vielleicht infiziert sind, sich aber nicht trauen, einen Test 
zu machen. Die HIV-Infektion ist zwar nicht heilbar, lässt 
sich aber mit Medikamenten soweit behandeln, dass ein 
Betroffener – bei disziplinierter Einnahme - ein weitgehend 
normales Leben führen kann. Die seelischen Schäden, die 
er aber davon trägt, wenn er nach einem Outing plötzlich 
von Freunden gemieden, vom Arbeitsplatz gefeuert und 
von Mitmenschen auf Abstand gehalten wird, lassen sich 
nicht mit ein paar Pillen reparieren. Dass in den meisten 
Alltagssituationen mit anderen Menschen - egal ob Hände 
schütteln, Toilette oder die gleiche Wasserflasche – über-
haupt keine Gefahr besteht, ist vielen gar nicht bewusst. 
Der Welt-Aids-Tag dient also der Aufklärung, sowohl im 
Hinblick auf den eigenen Schutz aber auch auf den 

Umgang mit Betroffenen.  
Ein besonderer Dank geht an die freiwilligen Helfer der Klassen 10b und 10d, die mit großem 
Engagement den Infostand beaufsichtigten, die Materialien verteilten, Spenden sammelten und die 
jüngeren Mitschüler aufklärten. 

Bettina Forster 
 

 



 
Vorlesung „Risiken der HIV-Infektion und Geschlechtskrankheiten“ 
oder : „Da lernt man was für’s Leben“ 
 
Die alljährliche Exkursion der 10. Klassen zur Vorlesung in der Poliklinik für Dermatologie und Allergo-
logie der LMU München zum Thema HIV, AIDS und sexuell übertragbare Krankheiten sorgte Tage zu-

vor schon für Aufregung: „Stimmt es, dass wir da lauter eklige Bilder sehen?“ oder 
„Das soll total schockierend sein?!“ fragen einen die Zehntklässler. Der Veranstaltung 
eilt ihr Ruf mittlerweile schon voraus. Aber damit einem selbst diese Infektionen mit z. 
B. Tripper, Syphilis oder HIV nicht widerfahren und wenn doch, sie frühzeitig erkannt 
werden können, müssen die Abschlussschüler darüber genau Bescheid wissen. Dr. rer. 
bio. hu. Stefan Zippel versteht es sehr gut, die Jugendlichen der Gefahren bewusst zu 
machen, sensibilisiert sie, wann ein Arzt aufgesucht werden muss und schildert ein-
drücklich, wie wichtig es ist, einer Infektion mit Verhütungsmitteln vorzubeugen. Auch 
der Zusammenhang mit übermäßigem Alkoholkonsum oder Drogen wird dabei deutlich 

gemacht. Trotz moderner Medikamente können die meisten Geschlechtskrankheiten zwar heute geheilt 
werden, eine HIV-Infektion ist allerdings noch immer eine lebenslängliche Diagnose.  
Die sinnvollste Prävention ist die Aufklärung und das Erlangen des Bewusstseins, dass man beim Ge-
schlechtsverkehr sowohl für seine eigene Gesundheit als auch für die des Partners / der Partnerin verant-
wortlich ist. Dies war die wichtigste Botschaft, die die Schüler an diesem Tag mit nach Hause nehmen 
sollten.  

Bettina Forster 
 

 



 
 

   Altin Osmani – Deniz Pappenberger – Anika Schmitz 

Deniz Pappenberger zum 1. Schülersprecher gewählt 
 

Wiederum sehr spannend verlief die 
Wahl zum 1. Schülersprecher in diesem 
Schuljahr. Alle 928 Schülerinnen und 
Schüler der Staatlichen Realschule Gau-
ting waren am 9. Oktober 2015 aufgeru-
fen, einen neuen 1. Schülersprecher zu 
wählen. An unserer Schule wird dies im 
Rahmen eines Projektes zur politischen 
Erziehung wie eine „echte“ Wahl mit 
Wahlbenachrichtigung, Wahlraum, 
Wahlvorstand, Stimmzettel und Wahl-
urne durchgeführt.  
655 Schüler (70,58%!) beteiligten sich 
an dieser Wahl. Dabei erhielten Deniz 
Pappenberger (10b) 332 Stimmen, Paula 
Pfeffer (10b) 208 Stimmen und Helene 
Kaiser (9c) 49 Stimmen. Damit ist Deniz 
Pappenberger zum 1. Schülersprecher 
für das Schuljahr 2015/2016 gewählt. 

Herzlichen Glückwunsch! Bei der bald darauf folgenden Klassensprecherversammlung wurden Altin 
Osmani (7c) und Anika Schmitz (10c) zu weiteren Schülersprechern gewählt. Herzlichen Dank an die 
Wahlvorstände für den reibungslosen Ablauf der Wahlen und an alle Schülerinnen und Schüler für die 
hohe Wahlbeteiligung an diesem demokratischen Prozess. 
 

 

 

  

Fotos von der Wahl zum 1. Schülersprecher 
 



Termine 
 

Informationsveranstaltung für die Aufnahme in Klasse 5 zum 
Schuljahr 2016/2017  am 14. März 2016 
 

18:00 Uhr: Offenes Schulhaus 
19:00 Uhr: Infoabend in der Aula der Staatlichen Realschule  
                  Gauting 
 

Einschreibung für das Schuljahr 2016/2017 
   

09. Mai 2016 – 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
                 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr 
10. Mai 2016 –  08:00 Uhr bis 12:00 Uhr 

                 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr 
 

Für die Schüler des Gymnasiums, die in die Jahrgangsstufe 5 oder eine 
höhere Jahrgangsstufe der Realschule aufgenommen werden wollen, ist 
eine Voranmeldung zu den o.g. Terminen unbedingt notwendig. 
 

 
 
Im Rahmen ihres Bildungs- und Erziehungsauftrages hat die Realschule die Aufgabe, sowohl auf Arbeits-
welt und Beruf, als auch auf den Besuch weiterführender Schulen vorzubereiten. Um ihr Grundrecht auf 
freie Wahl von Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte bewusst wahrnehmen zu können, benötigen die 
jungen Menschen Unterstützung im Berufswahlprozess und Informationen darüber. 
Die Realschule Gauting bietet hierzu eine Reihe von Veranstaltungen. 
Am Dienstag, dem 26. Januar 2016 findet für die Schülerinnen und Schüler der 9. Klassen ein Infor-
mationsabend zur Berufsorientierung statt, zu dem Eltern und Erziehungsberechtigte ebenfalls herzlich 
eingeladen sind. Wir feiern hierbei auch das 10jährige Jubiläum der Messe. 
Viele Ausbildungsbetriebe und Fachleute von weiterführenden Schulen stehen an Messeständen für Infor-
mationen und Fragen zur Verfügung. Die Berufsinfomesse findet in unserer Aula von 17:00 bis 19:00 
Uhr statt. Für das leibliche Wohl wird gesorgt. Genauere Informationen können Sie im Januar einem 
speziellen Infoschreiben entnehmen. 
 

Für die Schülerinnen und Schüler der 9.  Jahrgangsstufe besteht eine  
Anwesenheitspflicht (schulische Pflichtveranstaltung!) 

 

 



 

Mitteilungen des Elternbeirates 
 

Sehr geehrte Eltern! 
 

Am 29. September 2014 wurde der neue Elternbeirat für die nächsten beiden Schuljahre gewählt. Für Ihre 
Wahlbeteiligung und  Ihr Vertrauen möchten wir uns nochmals bedanken. 
 

 
 

hintere Reihe (von links nach rechts): 
Marie-France Blaêvoet-Handke, Petra Schmitt, Ralph Metzner, Robert Rebele 

Vordere Reihe (von links nach rechts) 
Maren Wicht (2. Vorsitzende), Alexandra Jaquet, Sylvia Bogisch, Valerie Neher, Monika Sautner, 

Amélie von Wissmann, Christian Egginger, Monika Ondrejova, Andrea Kopf (1. Vorsitzende), Grit 
Hartmann 

Nicht auf dem Foto: Werner Rohrmoser 
 

 
Die Email-Adresse des Elternbeirats lautet: 

Elternbeirat-RSG@gmx.de 
 
Scheuen Sie sich nicht, bei Fragen mit uns Kontakt aufzunehmen. Der Elternbeirat ist 
das Bindeglied zwischen Eltern und Schule und möchte bei Fragen für Sie da sein. 
Unsere Telefonnummern erhalten Sie von Frau Achá Torrez im Sekretariat. 
Als Elternbeiräte unterstützen wir selbstverständlich auch den Förderverein der Real-
schule Gauting und bitten an dieser Stelle um Ihren Beitritt (Anmeldeformulare erhalten 
Sie im Sekretariat oder auf unserer Schulhomepage) oder um eine Spende. 
 

Kreissparkasse München-Starnberg –  
Kontonummer: 10686251 - BLZ: 702 501 50 

 

Im Namen des gesamten Elternbeirates wünsche ich Ihnen eine friedliche Weihnachts-
zeit. 

Andrea Kopf 
Elternbeiratsvorsitzende 



Abschaffung der  
Bundesjugendspiele? 

 
Die Debatte um den Leistungsgedanken ist in diesem Sommer 
wieder bundesweit intensiv geführt worden. 
 
Jugendliche, die Erfahrung mit der eigenen Leistung machen und sich mit Gleichaltrigen messen wollen, 
freuen sich trotzdem jedes Jahr über eine Teilnahme an der Leichtathletik-Talentiade in Gilching, ausge-
richtet von dem Bayerischen Leichtathletikverband und der Würm Athletik. 
 
Freude am gemeinsamen Wettbewerb und das Miteinander von sportlich interessierten Jugendlichen aus 
den Landkreisen Starnberg und Fürstenfeldbruck hat das Team der RSG am 17.07.15 wieder in das Sta-
dion an der Talhofstraße geführt. 
 
Mit Platz 4 hat Laura Eff (Klasse 8 e) knapp das Siegerpodest verpasst, ebenso Joel Budau (Klasse 6 e) 
mit Platz 5. 
 

Aber Spaß gemacht hat es allen!    R. Krompaß 
 
 

 
Reihe vorne von links nach rechts: Laura Eff, Luca Fichtel, Alicia Braun, Anna Bever, Lisa Klostermeier 
Reihe hinten von links nach rechts: Grüner Moritz, Cordes Niklas, Joel Budau, Sebastian von Schwerin 

Talentiade in 
Gilching 



	
	
Am		25.	November	fuhren	die	Klassen	5b	und	7c	zur	Regenwald‐Ausstellung	nach	Rosenheim.	Die	
Führung	begann	mit	einer	„Regenwald‐Sauna“,	durch	die	wir	durchgeschleust	wurden.	Wir	konnten	
die	„tropischen	Temperaturen“	am	eigenen	Leib	spüren	und	erlebten	die	Dunkelheit	am	Boden	ei‐
nes	Regenwaldes.	Überall	waren	Tiergeräusche	zu	hören,	die	 so	 laut	waren,	dass	eine	Verständi‐
gung	zunehmend	schwieriger	wurde.	Nach	Verlassen	der	Sauna	wurde	uns	das	komplexe	Bio‐Sys‐
tem	des	Regenwalds	anschaulich	erklärt	und	auf	die	Folgen	der	Abholzung	und	Brandrodung	auf‐
merksam	gemacht.	Wir	lernten	verschiedene	Stämme	und	ihre	Rituale	kennen.	Ein	Stamm	in	Süd‐

amerika	führt	eine	Mutprobe	mit	der	tropischen	Riesenameise,	auch	24‐Stunden‐
Ameise	genannt,	durch.	Dort	müssen	Männer	Handschuhe	anziehen,	in	denen	die	
Riesenameisen	stecken.	Der	Schmerz	setzt	erst	nach	15	Minuten	ein	und	kann	bis	
zu	einem	Tag	andauern.	Ein	Stich	wird	mit	dem	höchstmöglichen	Schmerzfaktor	
angeben.	Neben	diesen	grausamen	Ritualen	hörten	wir	aber	auch	viele	schöne	Ge‐
schichten	über	Regenwaldtiere	und	deren	Anpassung	an	das	besondere	Klima.	
Im	Anschluss	 durften	wir	 einen	Geldbeutel	 aus	 „upgecyceltem“	Material	 basteln.	
„Upcyclen“	bedeutet	so	viel	wie	nutzlose	Stoffe	in	hochwertigere	Produkte	umzu‐
wandeln.	 Unser	 Geldbeutel	 entstand	 aus	 den	 alten	 Plakaten	 der	 letzten	 Ausstel‐
lung.	

Alles	in	allem	war	es	ein	toller	Tag,	der	leider	viel	zu	schnell	vorbei	ging.	
	

	
 



 
 

 
 

  

 
 



Kurzbericht zur Exkursion nach Keswick im Oktober '15 
 

 
 
Mittlerweile hat sich schon die zweite Generation der 
bilingualen Erdkundeklassen nach England aufgemacht - 
einen Raum kann man eben einfach am besten vor Ort 
erfassen und studieren! 
Unsere Wahl fiel abermals auf den Lake District im Nord-
westen Englands, da diese Region sowohl geologisch als 
auch landschaftlich sehr reizvoll ist. Auch hinsichtlich der 
industriellen Entwicklung von Bergbau und Landwirtschaft 
hin zur Tourismusregion ist eine interessante Entwicklung 
zu beobachten. 
Die Anreise gestaltete sich unproblematisch, und nach un-
serer ersten Nacht im Youth Hostel Keswick stand zu-

nächst eine Stadterkundung auf dem Programm, der im Lauf der Woche weitere Wanderungen und Aus-
flüge folgten.  
Selbstverständlich hatten die Schülerinnen und Schüler die Exkursion bereits in Deutschland inhaltlich 
vorbereitet und kleine Gruppenpräsentationen sowie einen darauf abgestimmten Fragebogen erarbeitet. 
Vor Ort konnten wir dann den teils hervorragenden Vorträgen lauschen, die auch bei den Einheimischen 
auf Interesse stießen!  
 

  



Der EF-Bus an der Realschule Gauting 
 
Am letzten Schultag vor den Herbstferien kam der pinke EF-Bus zu uns an die Schule. Nicht nur seine 
Farbe war auffällig, auch sein ganzes Erscheinungsbild – ein großer, englischer Bus, den wir in der Pause 
und nach der Schule betreten durften.  
Der englische Bus der Organisation EF - Education First -, ist spezialisiert auf die Vermittlung von 
Sprachreisen und Studienaufenthalten im Ausland,. 
Doch das war nicht das einzige Highlight an diesem Tag. Die zwei Muttersprachler Jake (USA) und 
Stuart (England) unterhielten sich mit uns zum Thema „Holidays“. Das war sehr passend, weil wir sowie-
so schon alle in Ferienstimmung waren. So war der letzte Schultag sehr entspannt und interessant. Wir 
erfuhren einige Gemeinsamkeiten, aber auch viele Unterschiede hinsichtlich Gebräuchen und Sitten in 
Deutschland und England oder USA.  
Was das Vokabular und die Aussprache betrifft, brachten uns Jake und Stuart typischen „Slang“ aus ihrer 
Heimat bei. Es war ein großartiger Tag und wir hoffen, dass der EF-Bus auch nächstes Jahr wieder im 
Pausenhof der Realschule Gauting einfährt! 

 

  

 
Die Unternehmensgruppe EF Education First ist ein weltweiter Anbieter von Bildungs- (insbe-
sondere Sprachunterricht) und Reisedienstleistungen. Laut Eigenwerbung ist es die größte pri-
vatwirtschaftliche Bildungsinstitution der Welt. 
EF Education wurde vom Schweden Bertil Hult in Stockholm als Europeiska Ferieskolan (Euro-
päische Ferienschule) gegründet und ist nach wie vor im Familienbesitz. Der Geschäftssitz der 
Gruppe ist seit 2001 in Luzern; weitere wichtige Büros befinden sich in Boston, Hongkong, 
Shanghai, London und Zürich. Derzeit beschäftigt das Unternehmen weltweit ca. 
16.000 Festangestellte sowie 20.000 befristete Mitarbeiter (Sprachlehrer und Reiseleiter). 



Orchesterfahrt der Klasse 6c 
 
Vor den Herbstferien war es soweit: Die Musikklasse 6c startete zu den dreitägigen Probentagen nach 
Magnetsried. Gemeinsam mit Frau Bachmayer, Frau Herreiner und Frau Kalb verbrachte sie dort drei 
schöne und abwechslungsreiche Tage, um intensiv zu proben und sich auf das nächste Konzert vorzu-
bereiten. Hier ein paar Eindrücke: 
 

Orchesterfahrt ist, … 
wenn beim Packen an alles gedacht wird, nur nicht an das Instrument! 
wenn das Gepäck für zwei Wochen reichen würde. 
wenn schon in Starnberg jemand fragt: wann sind wir endlich da, ich kann es nicht mehr erwarten. 
wenn man sich riesig freut, dass man wieder im selben Zimmer wie bei der vorigen Fahrt ist. 
wenn man als Tischdienst jede Gabel einzeln zu den Tischen trägt. 
wenn aus allen Zimmern Musik erklingt. 
wenn den Streichern die Finger und den Bläsern die Lippen wehtun. 
wenn man in den Registerproben große Fortschritte macht. 
wenn Mädels fragen: dürfen wir auf dem Zimmer weiter üben?  
wenn auch andere Instrumente interessant werden und man noch ein Zweites lernen möchte. 
wenn man neue Freunde in der Klasse „entdeckt“. 
wenn die Mädels die Jungs schminken und diese sich freuen. 
wenn die Jungs mit lackierten Fingernägeln herumlaufen und damit besonders schön musizieren. 
wenn man bei der Schnitzeljagd mit Freude über Heuballen hüpft. 
wenn man trotz Feuchtigkeit ein tolles Lagerfeuer zaubert. 
wenn bei der Nachtwanderung Stille einkehrt und die Sterne gezählt werden. 
wenn die bunt verfärbten Bäume bestaunt werden und ein Kind sagt: Ist der Herbst aber schön! 
wenn Schüler fragen: Können wir länger bleiben? 
wenn bei der Heimfahrt alle müde sind… 
 

Summa summarum, es war eine schöne Zeit!                                                                        Elisabeth Kalb 
 

 
 



Eine ganz besondere Musikstunde- 
Das Four-Bones-Quartet besucht die Realschule 
 
„Was, ein Posaunenkonzert? Während der Unterrichtszeit bei uns an der Schule?“ Zunächst konnten sich 
unsere Fünft- und Sechstklässler nur wenig unter dem Four-Bones-Quartet aus Ungarn vorstellen. Als 
sich am 19.10.2015 nach der ersten Pause unsere Schülerinnen und Schüler in der Aula sammelten, war 

deutlich zu spüren, wie gespannt und neugierig sie wa-
ren. Das geschäftige Durcheinander vor Beginn des  
Konzerts legte sich schnell: die Moderatorin Frau Szabo, 
eine kleine, quirlige und freundlich in die Runde blicken-
de Dame mit Feinstrumpfhose mit Notenaufdruck 
begrüßte das Publikum und endlich traten die Musiker 
auf. Vier junge Männer mit goldenen und hochglanzpo-
lierten Posaunen begeisterten uns über eine gute Stunde, 
indem sie uns quer durch alle Epochen und Musikrich-
tungen demonstrierten, wie schön, ja wie lustig, wie har-
monisch, wie fetzig vier Posaunen klingen können. Ne-
benbei erfuhren unsere Fünft- und Sechstklässler viel 

Interessantes rund um die Posaune und erhielten gleichzeitig einen kurzen Einblick in die 
Musikgeschichte. So hörten wir Melodien von Johann Sebastian Bach und Johannes Brahms, ebenso wie 
das Moldau-Thema von Smetana. Highlights waren sicher für die meisten die Titelmelodie aus „Star 
Wars“ und eine Bearbeitung des Pumuckl-Liedes für vier Posaunen. Mit viel Applaus und Standing 
Ovations verabschiedeten sich die Profimusiker mit Frank Sinatras „New York, New York“.  
„Posaune ist echt cool“ – so verließ eine Fünftklässlerin die Aula in Richtung Klassenzimmer.   
 
Manuela Fürnrieder 
 

  



Sängerin der Bayerischen Staatsoper besucht die Musikklasse 
 
Anfang Dezember folgte Andrea Basten, Sängerin des Chores der Bayerischen Staatsoper, unserer Einla-
dung und besuchte die Klasse 6c im Musikunterricht. Diese hatten sich zuvor intensiv mit der menschli-
chen Stimme, dem Stimmapparat, den verschiedenen Ausdrucksmöglichkeiten und Stimmlagen beschäf-
tigt. Nun hatten sie die Gelegenheit, eine professionelle Sängerin zu hören und ihr sowohl fachliche als 
auch persönliche Fragen zu ihrem Berufsalltag und dem „Leben auf der Bühne“ zu stellen. Besonders in-
teressant war es, die Vor- und Nachteile sowie die schönsten Momente eines solchen Berufes als Opern-
sängerin zu erfahren. Auch Fragen zum Gesangsunterricht, dem Studium und dem Umgang bei Heiserkeit 
und Erkältung beantwortete Frau Basten gerne.  
 
Elisabeth Kalb 
 

  



Besuch von der Deutschen Schule Lissabon:  
José de Braganca de Santos, genannt „Ze“ verbrachte 4 Wochen an der RSG im Rahmen 
eines Schüleraustausches 

 
Wie war’s? 
Nachgefragt bei Nicholas Castritius (10e) und Zé 
de Braganca de Santos (Portugal) 
 
Zé, Du hast ein paar Wochen bei Nicholas und 
seiner Familie verbracht. Wo kommst du her, 
wie lange warst Du hier und wie hat dir das 
Familienleben gefallen. 
Ich komme aus Lissabon, Portugal und ich war 1 
Monat in Deutschland. Meine Gastfamilie war 
sehr nett und hat sich viel um mich gekümmert 
und wir haben viel unternommen. 
Du warst auch an unserer Schule: was sind die 
Unterschiede zu Deiner Schule in Lissabon: 
An meiner Schule in Portugal gibt es viel mehr 
Regeln und die Lehrer sind strenger. Es war auch 
eine große Umstellung für mich so viel Deutsch in 
der Schule, und auch in den Pausen, zu sprechen. 
In Portugal, bin ich in der Deutschen Schule und 
spreche während des Unterrichts deutsch. Aber in 
den Pausen spreche ich mit meinen Freunden 
immer portugiesisch. Auch der Pausenhof in 

Portugal ist größer und hat mehr Grünfläche als in Gauting. 
Hattest du portugiesische Freunde hier in der Nähe oder bist du „alleine“ gekommen? War es so gut 
wie es war? 
Nein, ich war alleine in München. Der nächste Portugiese aus meiner Schule wohnte etwas außerhalb von 
München. Es war auf jeden Fall so gut wie es war. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich würde auf jeden 
Fall wieder kommen. 
 
Nicolas, wie hat es dir gefallen 4 Wochen einen portugiesischen Gast zu haben: 
Es war sehr schön 4 Wochen einen Austauschschüler in unserer Familie zu haben. Ich konnte viel von 
Ihm lernen. Es hat Spaß gemacht ihm unsere Gegend zu zeigen und ihm die deutsche Kultur näher zu 
bringen. 
Was habt ihr unternommen? 
Wir haben sehr viel unternommen und ich habe versucht in den „kurzen“ 4 Wochen so viel von 
Deutschland zu zeigen wie möglich. Gleich am ersten Wochenende haben wir uns in einen Bus nach 
Berlin gesetzt und ich habe ihm unsere Hauptstadt gezeigt. Außerdem haben wir uns ein Spiel des FC 
Bayern in der Allianz-Arena angeschaut und das Olympiazentrum und die BMW Welt besucht. Unter der 
Woche, wie auch an Wochenenden, haben wir uns mit Freunden getroffen. 
Warst Du schon auf Gegenbesuch oder hast du es geplant? 
Ich werde voraussichtlich im nächsten Sommer für 4 Wochen zu Zé nach Portugal fahren, nachdem ich 
meinen Realschlussabschluss gemacht habe. Somit bleibt mir ein bisschen mehr Freiraum, und ich muss 
mich nicht nur auf die Ferien begrenzen. 
Würdest du wieder einen Austauschschüler aufnehmen? 
Auf jeden Fall! Es war für mich eine ganz neue und schöne Erfahrung einen völlig fremden Menschen, 
aus einem fremden Land kennen zu lernen, und mit ihm jeden Tag etwas zu unternehmen. Ich kann 
zurückblickend nur sagen, dass es eine tolle Zeit war, die ich nächstes Jahr wiederholen würde. 
 
Der Austausch wurde vom Elternbeirat in die Wege geleitet und wird voraussichtlich dieses Schuljahr wieder 
angeboten. Das Angebot richtet sich an Schüler aus der 8. und 9. Klasse. Es handelt sich um keine Schul- sondern 
eine Privatveranstaltung. 
 



Philipp-Lahm-Camp 
 
Vielleicht habt ihr schon einmal von diesem Sommercamp gehört. Dabei handelt es sich nicht um ein 
Fußballcamp, sondern die Bereiche „Persönlichkeit“, „Ernährung“ und „Bewegung“ stehen im Mittel-
punkt. Leider können an diesem Camp immer nur wenige Jugendliche teilnehmen. Deshalb wurde an der 
Staatliche Realschule Gauting ein Camp mit verschiedenen Stationen getestet, das vielleicht in Zukunft 
an den Schulen angeboten werden wird. Hier einige Eindrücke: 
 

  

  



 
 



Nikolausgeschenke vom Elternbeirat der RSG. 
 
Liebe Schüler und Schülerinnen, 
auch dieses Jahr gibt’s „Nervennahrung“ für alle! 
 

 
 

Foto: Andrea Kopf beim Verteilen an die Schülerinnen und Schüler 

 
Gleich ist die stressige Lernzeit für dieses Jahr vorbei und  Ihr könnt in den 
Weihnachtsferien „chillen“.  
Wir wünschen Euch geruhsame Weihnachtsfeiertage, eine spaßige Familienzeit und 
freuen uns, Euch gesund und munter im Neuen Jahr wieder zu sehen. 
 

 
DER  RSG-Elternbeirat 2015/16 



… und am 4. Dezember kam der Nikolaus an die Realschule Gauting 
 

 

 

 
Der Nikolaustag 

 

Das Brauchtum am Nikolaustag entstammt 
der Nikolauslegende. Das Auftreten des 

Heiligen Nikolaus als segensreicher Wohltäter 
wird seit dem 17. Jahrhundert in der Tradition 

des Schenkens durchgeführt.  
Kinder stellen am Abend des 5. Dezember 

ihre Stiefel vor die Tür oder auf ein 
Fensterbrett, damit der Nikolaus diese in der 

Nacht füllen kann. 
 

 

 

 
 

Unser Christbaum in der Aula 



Wünsche und Dank zum Jahresende 
 

In den letzten Tagen des alten Jahres möchten wir all denen danken, die der Staatlichen Realschule Gau-
ting Wohlwollen, Kooperation und Unterstützung haben zukommen lassen. Unser Dank gilt den Damen 
und Herren der Gemeinde Gauting, den Zweckverbandsmitgliedern, den Mitgliedern des Elternbeirates 
und der Fördervereine, allen Eltern und Erziehungsberechtigten, den Kolleginnen und Kollegen im Hau-
se, Frau Achá Torrez, Frau Schawohl-Lerch und Frau Müller im Sekretariat, dem Hausmeister Herrn 
Diedering, den Damen und Herren im Schulleitungsteam sowie allen Schülerinnen und Schülern. 
 

Herzlichst 
Ihre/Euere 

Herzlichst 
Ihr/Euer 

 
Gabriele Klippel 

2. Realschulkonrektorin 

 
 
 
 

        Manfred Jahreis 
            Schulleiter 

  
 

 
 

Das Kollegium, die Schulleitung und der Elternbeirat wünscht allen Mitgliedern der 
Schulfamilie ein frohes und friedvolles Weihnachtsfest und ein gesundes Jahr 2016  

 
Bildquelle: Jürgen Acker  / pixelio.de 

 

 

Das Sekretariat ist während der Weihnachtsferien nicht besetzt! 
Schulbeginn nach den Weihnachtsferien: 

Donnerstag, 7. Januar 2016 
 

Bitte bestätigen Sie den Empfang der Schulnachrichten Nr. 3, sobald Sie über ESIS dazu 
gebeten werden – Herzlichen Dank. 


