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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

das Schuljahr 2015/2016 ist fast geschafft, die verdiente Erholung in den Sommerferien ist nicht mehr 
weit. Mit der Aushändigung des Jahreszeugnisses am 29. Juli 2016 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. 
 

 

 

 

Auch das Verwaltungsteam hat das Schuljahr 
2015/2016 bald geschafft! Herzlichen Dank an 
Herrn Senk, Frau Schawohl-Lerch, Frau Müller 

und Frau Achá Torrez. 
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Skilager der Realschule Gauting 
 

Das Skilager unserer diesjährigen 7. Klas-
sen war ein super Ereignis, was sich laut 
der Teenager öfter wiederholen könnte.  

 
Die Ski- und Snowboardfahrer hatten viel 
Spaß, im Skigebiet Christlum die Pisten 
herunter zu sausen. Sie wurden in vier 
unterschiedlichen Gruppen eingeteilt (1 = 
Sehr Gut bis 4 = in Ordnung). Selbst die 
Anfänger machten einen guten Job und 
lernten es im Laufe der Woche gut,  auf den 
ungewohnten Skiern zu fahren. In der 
Mittagszeit trafen sich alle Schüler zu einer 
ausgiebigen Pause, bei der jeder sein eige-

nes Lunch-Paket verzehren oder sich Tiroler Spezialitäten kaufen konnte. In unserer Unterkunft gab es 
auch eine kleine Turnhalle, wo sich die Jugendlichen nach dem Skifahren austoben konnten. Wie jedes 
Jahr gab es eine Zimmerolympiade, bei der die Schüler und Schülerinnen ihre Kreativität, Ordentlich-
keit und Intelligenz beim Tagesquiz beweisen konnten. 
 
Die Jugendlichen erwartete außerdem ein ausgefallenes Programm von morgens bis abends. Ein Bei-
spiel davon war die Snowtubing – Bahn am Abend, auf der man in einem großen Reifen in Höchstge-
schwindigkeit die spiegelglatte Bahn hinunterrutschen konnte. Selbst die Lehrer fanden ihren Spaß 
daran. Der letzte Skifahrtag bestand dann aus einem Wettrennen, in dem die Schüler der verschiedenen 
Gruppen gegeneinander angetreten sind. Am Abend wurde dann eine Abschlussfeier samt einer großen 
Siegerehrung veranstaltet. Anschließend wurde noch etwas auf die aktuellen Hits aus den Charts ge-
tanzt. 
 
Insgesamt war diese Ski-Woche der Realschule Gauting äußerst perfekt gelungen und hat allen Betei-
ligten viel Spaß und Freude gemacht. An dieser Stelle noch einmal ein großes Dankeschön an all unse-
re Lehrer, die uns bestens betreut und uns diese unvergessliche Woche beschert haben.  
 
Laila Ivanossich von Küstenfeld, 7f (Der Text wurde leicht abgeändert) 
  
 

 



 
 

 
 



„Fake oder War doch nur Spaß“ 
 
Die Nutzung des Internets ist seit einigen Jahren Bestandteil unseres Alltags geworden. Kinder und 
Jugendliche dient das Netz vor allem der Kommunikation und der Selbstdarstellung. In diesem Sinne 

sind soziale Netzwerke geradezu darauf ausge-
legt, mit anderen Nutzern in Kontakt zu treten. 
Zu diesem Thema besuchte das Berliner En-
semble „Radiks“ am 5. Februar erstmals die 
Realschule Gauting, um ihr Stück „Fake oder 
war doch nur Spaß“ von Roland Koch allen 
Schülern der 6. Klassen vorzuführen. 
Mobbing, Cyber-Mobbing sowie die Nutzung 
der „Neuen Medien“ bestimmten das von zwei 
erfahrenen Schauspielern aufgeführte Stück. 
Durch kurze Erklärungen des Ensembles 
während der Aufführung wurden den Schülern 
die Gefahren der Erlebnis- und Medienkultur 
näher gebracht. 
Am Ende des 60-minütigen Theaterstücks 
hatten die Schüler die Möglichkeit, mit den 
Schauspielern das Thema in einem Gespräch 

zu thematisieren. Diese nahmen die Schüler mit großem Interesse wahr und stellten dem Ensemble 
viele interessante Fragen. 
Insgesamt war es eine gelungene Theatervorführung zu einem aktuellen, jugendspezifischen Thema, 
welches an jeder Schule heutzutage thematisiert werden sollte. 
 

Benedikt Schuler (Mobbing- und Cybermobbingbeauftragter RSG) 
 

  



Große Spendenbereitschaft an der Realschule Gauting 
 
Auch Gauting beherbergt Flüchtlinge überwiegend aus Syrien, die im ehemaligen Betriebsgelände der 
Firma AOA untergebracht sind. Viele schulpflichtige Kinder besuchen inzwischen eine der Schulen in 
Gauting. 
Einem kurzfristigen Spendenaufruf der Evangelischen Kirche in Gauting zur Unterstützung der Flücht-
linge sind auch viele Schülerinnen, Schüler und Eltern der Realschule Gauting gefolgt. Gesucht wurden 
guterhaltene Schulsachen, also Schulränzen, Turnsachen, Stifte, Malkästen, Hefte…also alles, was die 
in Gauting untergebrachten Flüchtlinge für den Schulbeginn gebrauchen können. 
Die im Mehrzweckraum aufgestellten Tische bogen sich unter der Last und mehrere Fuhren zum Wal-
ter-Hildmann-Haus waren nötig, um alle Spenden zu transportieren.  
In einem Brief hat Pfarrerin Johanna Graeff allen gedankt, die sich die Mühe gemacht haben, ihre 
Sachen zu sortieren, zu säubern und mitzubringen!  

 
 
 
 
 
 



Die Römer kommen! 
 
Unter diesem Motto besuchte am Donnerstag, 02.06.2016, ein römischer Legionär die sechsten Klassen 
im Rahmen des Geschichtsunterrichts. 
Doch woher kam dieser Legionär?  
Frau Jacobsen-Löffler hatte ihn eingeladen, um einen sehr interessanten und vor allem handlungsorien-
tierten Vortrag über das Leben der römischen Soldaten sowie deren Ausrüstung und Kampfweise zu 

halten. Er gehört zur Gruppe „Monumentum Vividum“ aus Regens-
burg. Dabei handelt es sich um junge Historiker, die versuchen, Ge-
schichte praxisbezogen und hautnah mitzuerleben. Gerade in Re-
gensburg befand sich ein berühmtes römisches Legionslager mit 
dem Namen „Castra Regina“. 
Die Gruppe selbst „marschierte“ sogar 500 Kilometer an der Donau 
entlang von Wien zurück in ihre Heimatstadt Regensburg. Und das 
mit 25 Kilogramm Gepäck, einschließlich Kettenhemd, Schwert, 
Schild und Helm. 
Der Legionär war auf der Suche nach neuen Rekruten, die seine 
römische Legion unterstützen sollten. Zunächst wurde die Tauglich-
keit der Bewerber untersucht: Sie mussten nicht nur gesund und 
stark sein, sondern auch lesen und schreiben können, um überhaupt 
in die römische Armee aufgenommen zu werden. Zum Glück konn-
ten unsere Gautinger Bewerber all diese Voraussetzungen erfüllen! 
Sehr lebendig wurde der Vortrag, als die Schüler selbst in die 
Ausrüstung eines Legionärs schlüpfen durften, um die römische For-
mation nachzustellen. Auf den Befehl „pugnate!“ sollten sich die 
Schüler blitzschnell in die Kampfposition begeben, was im Ernstfall 
aber noch ein wenig geübt werden müsste. 

Auch die berühmte „Schildkrötenformation“ wurde geprobt. Hier war es wichtig, genau auf das 
Kampfkommando zu achten und zeitgleich mit den anderen Soldaten mithilfe der Schilder einen 
Schutzpanzer zu bilden. So hatte der Gegner keine Chance durchzudringen. 
Geduldig beantwortete der Legionär alle Fragen der überaus interessierten Schülerinnen und Schüler, 
so dass die Zeit fast ein wenig zu knapp war. 
 Valete!                           

                            (M. Eigen-Hafner, U. Hülsmann)  
 

 
 



  

 

 
 

 
 
 

 



 Die Spendenaktion der Klasse 6b 
 

In letzter Zeit beschäftigte sich unsere 
Klasse im Deutschunterricht mit dem 
Thema, weshalb viele Menschen ihre 
Heimatländer verlassen und in Europa 
eine neue Heimat suchen. Wir lasen 
über Gefahren, die die Flucht für Frau-
en, Männer und Kinder mit sich bringt 
und begriffen, wie wichtig es ist, den 
Leuten, die nun hier in unserer Umge-
bung in Frieden leben können, Unter-
stützung zu bieten. Darum fassten wir 
den Entschluss, Flüchtlingskindern, die 
sicher oft unter Heimweh leiden, zu 
helfen.  
Wir einigten uns darauf, am 17. Juni 
2016 einen Kuchenverkauf in der 

Schule zu veranstalten. Jeder Schüler der Klasse sollte hierfür am Vortag zu Hause etwas Leckeres 
backen und somit konnten wir insgesamt 35 verschiedene Kuchen in der Pausenhalle zum Verkauf 
anbieten. Die Schüler stürzten sich am Anfang der Pause darauf. Auch die Lehrer konnten sich an 
einem Stand vor dem Lehrerzimmer bedienen. Der Preis für ein Stück Kuchen betrug 1 Euro. Nachdem 
das Büfett fast leer war, beseitigten wir am Ende der Pause flott alle Spuren und waren gespannt, wie 
viel Geld wir eingenommen hatten. Insgesamt kamen wir auf 330 Euro. Wir möchten das Geld einem 
Helferkreis zukommen lassen, der damit Kindern und Jugendlichen zu Beginn der Sommerferien eine 
besondere Freude bereiten kann.      
Ein großes Dankeschön geht an Herrn Jahreis, der uns erlaubt hat, diese Aktion durchzuführen, an Frau 
Strohal, die das Projekt angeleitet hat, an alle Bäcker der Klasse 6b und die Käufer, die großzügig 
gespendet haben. 

  
Ein Bericht von Hanna Bechter und Johanna Schletz (6b) 

 

   



Orientierungstage in Benediktbeuern  
 

 
 
 „Orientierungstage – da müssen wir doch bestimmt die ganze Zeit beten, oder!?“, dachte (und sagte) 
so manch ein Schüler der 9. Jahrgangsstufe, als die Orientierungstage in Benediktbeuern in den Klassen 
angekündigt wurden. Aber weit gefehlt!  
Knapp drei Tage verbrachten die Jugendlichen der Klassen 9a-e Anfang beziehungsweise Ende April 
im Aktionszentrum, eine Art Tagungshotel, das sich im Kloster in Benediktbeuern befindet. Diese Zeit 
war geprägt von Aktivitäten für die Klassengemeinschaft, von Billardturnieren, Fußballspielen, 
Klettern  und einfach mal „chillen“. Auch wurden Themen wie „Leben mit dem Tod“, „Social 
Networks und Co“ oder „Lust auf Leben: Lebenssinn und Lebensgestaltung“ zusammen mit Pädagogen 
des Aktionszentrums behandelt. Und so standen die Jugendlichen selbst im Mittelpunkt – sind in der 9. 
Klasse der Realschule doch wichtige Entscheidungen, beispielweise die Berufswahl, zu treffen. Die 
Ordensgemeinschaft der Salesianer Don Boscos, die hinter den Mauern des Klosters vielfältige 
Angebote für Jugendliche und junge Erwachsene bietet (Fachhochschule, Schullandheim…), sorgte 
dafür, dass es unseren Schülerinnen und Schülern an nichts fehlte, auch wenn die Lehrer das WLAN-
Passwort unter Verschluss hielten. 
Bleibt zusammenzufassen: „Ok, ok! Eigentlich war es doch ganz gut!“ – „Na geht doch!“  
 

          Miriam Neumeier 
 

 
 
Frau Schenke wird zum „Photobombing“ genötigt… 



10. Landesleistungsvergleich der Schulsanitäter an 
Realschulen in Bayern  
  

Am 01. Juni 2016 war es endlich soweit und wir konnten 
Bayerns beste Schulsanitätsdienstgruppen dieses Mal bei uns 
in Gauting an der Schule begrüßen. Nachdem unsere Gruppe 
im Vorjahr im unterfränkischen Arnstein als Sieger aus dem 
Wettbewerb hervorgegangen war, war es nun an uns, diesen 
auszurichten. Zwar durften wir als Titelverteidiger leider nicht 
teilnehmen, jedoch waren an diesem Tag fast alle unserer 
Schulsanitäter im Einsatz. Die einen sorgten als Mimen in den 
beiden Fallbeispielen dafür, dass die Schulsanitäter möglichst 
realitätsnah zeigen konnten, wie fit sie in den Maßnahmen der 
Ersten Hilfe sind, während andere für das leibliche Wohl 
unserer Gäste oder für den reibungslosen Ablauf sorgten.  
Nach der Eröffnung durch Frau Hundesrügge vom 

Gemeinderat, Herrn Ministerialbeauftragen Fischer und unserem Schulleiter Herrn Jahreis ging es für 
die Lehrkräfte ins Krankhaus der Barmherzigen Brüder in München, wo diesen eine Fortbildung zum 
Thema Herzinfarkt angeboten wurde. Somit waren die insgesamt elf Teams aus allen Regierungs-
bezirken an den sieben verschiedenen Stationen ganz auf sich allein gestellt. An den Praxisstationen 
musste gezeigt werden, dass der Umgang mit Trage oder auch dem Defibrillator sicher beherrscht wird, 
bevor die Teams an geschminkten Verletztendarstellern demonstrieren konnten, dass sie bestens für die 
Versorgung von verunfallten Mitschülern gerüstet sind. Die beiden nachgestellten Prüfungsszenarien 
absolvierten die Teilnehmer bei drei Ärzten und weiteren Sanitätern des Bayerischen Roten Kreuzes 
und des Malteser Hilfsdienstes, die den Gruppen noch kleine Verbesserungsvorschläge mit auf den 
Weg geben konnten. Nachdem die Sanis noch eine Videoanalyse und zwei weitere Theoriestationen 
absolviert hatten, stand endlich fest, wer den Titel des Landessiegers mit nach Hause nehmen durfte. 
Bei der Siegerehrung zeigte sich noch einmal deutlich, wie gut alle Gruppen ausgebildet waren, da der 
Ausgang denkbar knapp war. Nur ein halber Punkt trennte die zweiplatzierte Gruppe der Mädchenreal-
schule der Franziskanerinnen aus Volkach von den Landes-siegern, die in diesem Jahr aus der Maria 
Ward Realschule aus Altötting kommen. 
Im nächsten Jahr sind vielleicht auch unsere Schulsanitäter wieder mit von der Partie, aber bis dahin 
zeigen sie täglich, wie wichtig ihr Engagement für die Schule ist, indem sie stets zur Stelle sind, wenn 
kleinere Verletzungen oder auch Erkrankungen zu versorgen sind.  
 

 



 

  

 

 

 



 in der neunten  
Jahrgangsstufe 

 
Rückmeldung der Betriebe und Schüleräußerungen 
 
Unsere Neuntklässler absolvierten vom 30. Mai bis 3. Juni ein einwöchiges Praktikum in unterschiedl-
ichen Branchen,  Betrieben und Institutionen. Die Rückmeldung der jeweiligen Betreuer war aus-
schließlich positiv, so wurden Verhalten, Kooperation, Pünktlichkeit, Interesse, Engagement stets mit 
gut bis sehr gut bewertet. Damit wären unsere Schüler, was die Softskills betrifft, optimal für das 
Arbeitsleben gerüstet. Es war auch schön zu sehen, dass viele Schüler ihr Praktikum bei Betrieben 
machten, die bei uns auf der Berufsinformationsmesse im Januar anwesend waren, andere  Schüler 
fanden den Praktikumsbetrieb durchs Internet, durch Freunde oder Verwandte.  
Paul schreibt: 
Ich habe mein Praktikum beim ältesten Klavierbauer Deutschlands, Hall,  in München  gemacht. 
Den Betrieb habe ich über das Internet gefunden. Ich spiele selber schon einige Jahre Klavier und will 
mein Hobby mit dem Beruf verbinden. Toll fand ich, dass ich selber an einem Flügel rumschrauben 
durfte. Begeistert war ich von der Mechanik, die in einem Klavier ist.  Ich würde mich jederzeit wieder 
für diesen Praktikumsplatz entscheiden, der Chef ist sehr nett,  ich habe viel gelernt und hatte Spaß an 
der Arbeit. Am besten haben mir die Mittagspausen am Steinway Flügel (Wert 100.000€) im 
Schauraum gefallen. Ohne Pausenbrot versteht sich! 
Alina berichtet: 
Ich habe mein Praktikum im Hotel Vier Jahreszeiten – Kempinski absolviert, da ich mich für einen 
Beruf in der Tourismusbranche interessiere. Eingesetzt beim Concierge habe ich mich um die diversen 
Belange und Wünsche der Gäste gekümmert (z. B. Einkäufe erledigt, Opernkarten besorgt, An- und 
Abreisen vorbereitet, …). Für mich war es sehr aufschlussreich, hinter die Kulissen eines 5 – Sterne 
Hotel blicken zu können und diversen VIPs zu begegnen. Für alle, die an einer Ausbildung im Hotel 
interessiert sind, ist das Praktikum eine gute Möglichkeit zu testen, ob man für diesen anstrengenden 

Beruf geeignet ist. 
Julius sprudelt vor Begeisterung: 
Ich machte mein Betriebspraktikum bei GEO 
LOG in Starnberg, Glatzer Straße. 
Ich fand mein Praktikum sehr gut und es hat mir 
ausgezeichnet gefallen, denn alle Mitarbeiter 
waren freundlich und gut gelaunt. Zudem haben 
sie mich herzlich aufgenommen.  
Mir hat der Menschenknochenfund in München 
sowie das gute Essen am besten gefallen und die 
netten Leute im Betrieb. 
Ich fand es toll, dass mir die Leute im Betrieb 
sofort vertraut haben und mich mit ihren Ma-
schinen (Geomagnetik bzw. Georadar) bei einer 
Kampfmittelräumung messen haben lassen und 

dass ich dabei sein konnte, wie drei alte Menschenskelette ausgegraben wurden. 
Leon absolvierte zwei Praktika. Eine Woche verbrachte er an der Stoke Lodge Primary School in 
Patchway, England und eine Woche an einer deutschen. Hier listet er allgemein die wesentlichen 
Unterschiede auf.  
Der Unterschied beginnt bereits beim Namen. In Deutschland nennen wir die Schule „Grundschule“ 
und in England nennt man sie „Primary School“. Der wesentliche Unterschied besteht in der Dauer. In 
Deutschland besuchen die Schüler die Grundschule nur vier Jahre, in England jedoch geht man sechs 
Jahre auf die „Primary School“. Zudem dauert der Unterricht nicht von 8:00 Uhr bis 13:00 Uhr, 
sondern von 9:00 Uhr bis 16:00 Uhr. Mittags haben die Schülerinnen und Schüler eine längere 
Mittagspause, „lunch time“ genannt, in der die Kinder in der Schulkantine frisch zubereitete warme 
Speisen essen. 
 

Adriana Scipio 



Herr Abba Naor zu Besuch in unserer Schule 
 
 Nachdem auch in diesem Jahr, am Samstag, den 30. April 2016, wieder 

Schüler unserer Schule am alljährlich stattfindenden Würmtaler Gedenk-
zug zur Erinnerung an die Todesmärsche der KZ-Häftlinge aus Dachau, 
Allach, Kaufering und Landsberg (1945) teilgenommen haben, besuchte  
am 03. Mai ein weiterer Überlebender des grausamen Nazi-Terrorregimes, 
Herr Abba Naor (* 1928) aus Litauen, unsere Schule. 

 
Schüler der 9. Klassen hatten Gelegenheit, die Lebensgeschichte dieses 
Mannes zu hören, der sich schon ab dem 13. Lebensjahr mit den Grausam-
keiten und Gräueltaten der deutschen Nationalsozialisten in Litauen ausei-
nander setzen musste, der in das Konzentrationslager nach Kaufering ver-
schleppt wurde und  die Todesmärsche 1945 erleben musste, aber auch 
überlebt hat. So viele furchtbare Erlebnisse, die eigentlich gar nicht in ein 
einziges Leben passen. 

 
Unsere Schüler hatten die Gelegenheit, einem Überlebenden dieser schlimmen Zeit deutscher Ge-
schichte ihre Fragen zu stellen, was auch rege angenommen wurde. 
 
Wir hoffen, dass Herr Abba Naor uns noch oft besuchen kann. 
             K. Jacobsen-Löffler 
 
 

 

 

Als Abba Naor am 2. Mai 1945 bei Waakirchen befreit wird, weiß der gerade
17-Jährige bereits mehr vom Tod, von Verzweiflung und menschlicher
Brutalität, als die kampferprobten amerikanischen Truppen. Er ist 13, als seine 
Familie in das Ghetto in Kaunas umziehen muss. Sein älterer Bruder Chaim
wird dort von der SS erschossen. 1944 wird die Familie über die Memel in das
KZ Stutthof bei Danzig deportiert. Abba wird von seinem Vater getrennt und
muss miterleben, wie seine Mutter und der jüngerer Bruder nach Auschwitz-
Birkenau abtransportiert werden. Er sieht sie nie wieder. Abba meldet sich
freiwillig für das Lager Kaufering I, weil er dort seinen Vater vermutet. Die
elf Außenlager des Konzentrationslagers Dachau bei Kaufering/Landsberg 
waren die fürchterlichsten in Süddeutschland. Ungefähr die Hälfte der 30 000
jüdischen Zwangsarbeiter für die deutsche Rüstungsindustrie kam zu Tode.
Nach der Befreiung findet er seinen Vater wieder. 1946 beschließt Abba Naor,
nach Palästina zu gehen, wo er - nach einem illegalen Einwanderungsversuch 
und Zwangsaufenthalt auf Zypern - 1947 ankommt. Er kämpft 1948 als Soldat 
im Unabhängigkeitskrieg und wird später Mitarbeiter des Mossad. Dort ist er
in den achtziger Jahren an der Rettung der äthiopischen Juden beteiligt. 
 
Quelle: amazon.de 



Viel Musik – viel Regen – viel Spaß – Gauting’s next 
Topmodels 
Die Musikklasse 5C war auf Probenfahrt 

 
Am Dienstag gleich nach den Pfingstferien machte sich die Klasse 5C 
zusammen mit Frau Fürnrieder und den Musikreferendarinnen und -
referendaren auf den Weg nach Magnetsried im Landkreis Weilheim. 
Nachdem die Zimmer bezogen waren, richteten wir uns im Probensaal 
ein und machten uns erst einmal mit dem Haus und dem wunderschö-
nen Garten vertraut. Kurzerhand wurde umdisponiert und die Vormit-
tagsprobe am Dienstag fiel wegen des schönen Wetters aus. Viele 
nutzten die Freizeit, um am hauseigenen Spielplatz zu toben oder ein-
fach im Garten etwas zu faulenzen. Schon am Nachmittag setzte dann 
der Dauerregen ein und die 5C hatte nun zwangsweise ausreichend 

Zeit zum Proben für das anstehende Sommerkonzert. Mit lobenswerter Disziplin und viel Engagement 
machten die einzelnen Instrumentalgruppen in den Registerproben schnell Fortschritte, sodass wir nach 
dem Abendessen noch Zeit hatten für einen ausgelassenen Spieleabend in der Turnhalle. Das Schubkar-
renrennen forderte unsere letzten Energien. Am zweiten Tag übte die 5C fleißig weiter. Nach dem 
Abendessen hatten wir dann ganz spontan Gelegenheit zu einer ersten kleinen Aufführung: mit uns 
gastierte in der Unterkunft eine kleine Gruppe von Senioren aus einem Altenheim, die uns tief gerührt 
beim Singen und Musizieren zuhörten. Für uns alle war das gemeinsam mit Jung und Alt gesungene 
„Guten Abend, gut’ Nacht“ sicher eine ganz besondere Erfahrung. Der Mittwochabend stand dann ganz 
im Zeichen von Gauting’s next Topmodels. Die Beteiligten gaben sich beim Performen allergrößte 
Mühe und scheuten keinen Aufwand beim Herausputzen. Die Nase vorn hatte im Finale Herr Landen-
hammer, der ganz knapp siegte vor dem Zweitplatzierten, Herrn Enghofer (Anm. von Frau Fürnrieder: 
auf die Veröffentlichung der Beweisbilder wurde bewusst verzichtet ;-) 
Am Donnerstag kehrten wir alle zwar etwas müde, aber zufrieden und mit vielen schönen Erlebnissen 
im Gepäck nach Gauting zurück. 
Schön war’s mit euch, 5C! 
 
Manuela Fürnrieder 
 



 Carl Orffs Carmina Burana im Gasteig und in Andechs 
 

Zum siebten Mal fanden am 24. 
und 25. Juni 2016 die Orfftage 
der Bayerischen Philharmonie 
statt.  
Dieses Mal in Kooperation mit 
der bayerische Gruppe Haindling 
("Paula", "Lang scho nimmer 
g'sehn").  
Und, wie schon seit vielen Jahren 
mit Schülern unserer Schule, die 
zum Zuhören ins Konzert kom-
men, aber vor allem auch unter 
Mitwirkung von Schülern, Eltern 
und Lehrern unserer Schule.  
Von Anfang an dabei, zuerst im 
Kinderchor der bayerischen Phil-
harmonie und jetzt im Jugend-

chor Betty Pfannes (9a), Richard Kinzelbach (10b). Im Kinderchor, schon auf dem Sprung in den Ju-
gendchor, singen mit viel Engagement: 
 
Moana Bundschu 6c - Malte Lohmann 6c - Amelie König 7d - Finja Leigh 7d. 
 
Damit nicht genug, hat sich schon Nachwuchs für den Kinderchor eingefunden, denn die Tochter unse-
rer Musiklehrerin Frau Kalb, Johanna (7 Jahre) singt seit diesem Jahr im Kinderchor. 
 
Wieviel Freude Singen in einer Gruppe machen kann, wird mitreißend von Kirsten Döring-Lohmann, 
der Mutter von Malte Lohmann vermittelt. Sie leitet den Kinderchor und Teile des Jugendchors der 
Bayerischen Philharmonie.  
 
Das Projekt mit der Gruppe Haindling war besonders spannend, weil sich hier zwei Welten treffen, die 
eine ganz unterschiedliche Art des Musizierens haben.  
Jürgen Buchner von Haindling kann keine Noten, spielt aber, wie er selbst sagt, "150qm" Instrumente 
(u.a. Klavier, Saxophon, Trompete, Schlagzeug ...), von denen er viele selbst baut.  
Der sinfonische Chor und das Orchester dagegen singen und spielen nur nach Noten.  So ging es in den 
Proben weniger darum,  richtige Töne zu proben, als die beiden Welten miteinander zu verbinden.  
 
Wie gut das gelungen ist, wissen unsere Schüler, die mitgemacht haben und die die Vorstellung besucht 
haben.  

Andrea Pfannes 
 



Fußball-Regionalentscheid der Mädchen 
 
Die Fußballmädchen der Wettkampfklasse IV (Jahrgang 2003 
– 2005) wurden zum Regionalentscheid eingeladen und 
Gauting als Austragungsort bestimmt. Gäste waren das 
Viscardi-Gymnasium Fürstenfeldbruck und die Mittelschule 
Peißenberg. 
 
Nachdem einige Teilnehmerinnen unserer Neigungsgruppe 
Fußball (die jeden 2. Dienstag trainiert) für die Wettkampf-
klasse zu alt waren, musste ich schnell „Ersatzspieler“ finden. 
Fünf Schülerinnen aus der Klasse 5 c (Krause Paula, v. 
Bredow Johanna, v. Conta Tara, Heb Johanna, Lißmann 
Katharina) erklärten sich ganz spontan bereit, auszuhelfen. 
 
Bei Schneesturm und gefühlten Minusgraden „durften“ Herr 
Heidinger und ich das Fußballfeld markieren und hoffen, dass am drauffolgenden Tag von den Linien 
noch etwas zu sehen ist. 
 
Beim Ankommen der Gegner sahen wir schon, dass wir es mit Profis zu tun haben werden. Alle trugen 
lange Sporthosen, Trainingsjacken, Mützen und Handschuhe, das Aufwärmen war einstudiert. Unsere 
jungen Fußballerinnen trotzten dem schlechten Wetter und konnten die Mittelschule Peißenberg mit 6 : 
1 besiegen. Gegen die eingespielte Mannschaft aus FFB hatten wir jedoch keine Chance. 
 
Die älteren Mädchen der Fußballneigungsgruppe durften Unterricht „schwänzen“ und ihre Mannschaft 
vehement anfeuern. Besonders herzlichen Dank an Frau Veeh und Herrn Heidinger sowie die Schüle-
rinnenmutter Frau v. Bredow die uns mit heißem Tee beistand und so den Vormittag doch zu einem 
kleinen Fußballfest werden ließen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(von li nach re: Paulina Friedrich, Chantal Herbert, Katharina Lißmann, Johanna Heb, Johanna v. 
Bredow, Louisa Kessler, Paula Krause, Tara v. Conta, liegend Babette Wehr) 
 

R. Krompaß 



Treffen mit Schülern aus Boston 
 
Eine Woche vor dem Speakingtest hatten die Schüler der 9c die Möglichkeit, ihr Englisch an „echten 
Amerikanern“ auszuprobieren. So trafen sie am Abend des 20.Juni auf 120 Schüler aus Boston, die mit 
EF Deutschland bereisten und sich über den Austausch mit deutschen Schülern freuten. Die Nervosität 
bei den sonst so redseligen 9clern war teilweise so groß, dass sich manche überlegten, gleich in der S-
Bahn sitzen zu bleiben und nicht zu dem bevorstehenden Essen zu gehen. Trotzdem kamen schließlich 
alle mit ins Augustiner Bürgerheim, wo ein 3-Gänge-Menü wartete. Nach anfänglicher Schüchternheit 
war spätestens nach der Marshmallow-Challenge das Eis gebrochen und die Schüler unterhielten sich 
rege. Auch wenn ihnen manche englischen Wörter nicht einfielen, mit Umschreibungen, Händen, 
Füßen und Google Übersetzter gelang es ihnen, 3 Stunden Konversation zu betreiben. Alles in allem 
war es ein gelungener Abend, bei dem das Schulenglisch endlich einmal angewandt werden konnte.  
 

Felicitas Frey 
  

  

  

 



Trainingstour des Wahlfachs „Alpenüberquerung“ 
 

 
 
Sonntag, der 05.Juni – wieder einmal regnete es in Strömen, wieder einmal trafen sich die Schüler des 
Wahlfachs Alpenüberquerung um 06.30 Uhr am Hauptbahnhof in München. Die Wanderung auf den 
Wendelstein, die zunächst unter keinem guten Stern stand, wurde doch noch zu einem vollen Erfolg, 
denn bei der Ankunft in Bayrischzell ließen die Regenschauer schon etwas nach. Der 3 1/2stündige 
Aufstieg konnte fast trocken bewältigt werden, nur die letzte Stunde musste im Regen zurückgelegt 
werden. Danach schmeckte die warme Mahlzeit in der Hütte umso besser. Eine Stunde später waren die 
Klamotten wieder halbwegs trocken und nach einem kurzen Abstecher auf den Gipfel ging es wieder 
zurück ins Tal. Highlights dieser Tour waren die vielen Tiere, die wir sehen konnten. Neben Feuer- und 
Alpensalamander gab es auch noch Steinböcke zu bewundern. Nach 6 Stunden bei mäßig bis schlech-
tem Wetter, ist die Ausrüstung nun definitiv auf ihre Tauglichkeit für die Alpenüberquerung getestet 
worden. Wir freuen uns schon! 
 

Felicitas Frey  
 

  



Die 7c bei den Britfilms in Starnberg  
 

 
 
Am 04. Mai wurden die Schüler der 7c belohnt. Sie durften nach der 1.Pause nach Starnberg ins Kino 
fahren und sich die englische Version von Paddington anschauen. In dem Film geht es um den südame-
rikanischen Bär Paddington, der seine Familie verliert und nach England auswandert. In der Stadt 
merkt er schnell, dass ihn niemand wahrzunehmen scheint. Schließlich hat er das Glück, von einer Fa-
milie aufgenommen zu werden und deckt am Schluss sogar noch einen Skandal auf.  
Mit Softdrinks, Popcorn und anderen Süßigkeiten machten sich die Schüler einen schönen Kinovormit-
tag und merkten, dass Englisch zu verstehen doch gar nicht so schwer ist.  
 
Felicitas Frey  
 

  

  



 
 
Mobiles Lernen im 21. Jahrhundert - zwei Tage Fortbildung 
in der digitalen Zukunft 
 
Am 18. und 19. April fanden sich an unserer Schule ca. 150 Gäste aus ganz Deutschland und darüber 
hinaus ein, um sich über bewährte Methoden und neue Trends im Unterricht mit mobilen digitalen 
Medien weiterbilden zu lassen.  
Der erste Tag stand unter dem Motto „inspire“. Die Teilnehmer sollten sich inspirieren lassen, die viel-
fältigen Möglichkeiten des Einsatzes von Mobilgeräten kennenzulernen und auszuprobieren. Dabei 
standen am Vormittag Hospitationen in den iPad-Klassen und Fachvorträge im Vordergrund, während 
am Nachmittag Workshops zu einer weiten Spanne an Themen angeboten wurden. Neben den fast 
schon klassischen Vorträgen zu den wichtigsten Apps und Methoden in allen Fächern waren auch flexi-
ble Klassenzimmer zu besichtigen, die die typische Reihensitzordnung eines Klassenzimmers in ein 
buntes und kreatives Chaos auflösen. In einem anderen Raum fuhren von iPads programmierte Roboter 
am Boden herum. 
Der zweite Tag stand ganz im Zeichen von „create“. Nun ging es darum, selbst vielfältige Produkte von 
und für Mobilgeräte zu erstellen. Dazu gab es Workshops für Videos, Ebooks, digitale Arbeitsblätter 
bis hin zu einem komplett über ein digitales Unterrichtsmanagementsystem gesteuerten Unterricht. 
Eingerahmt wurde die Veranstaltung an beiden Tagen von spannenden Keynotes von Sprechern, die an 
ihren Schulen noch einige Schritte weiter sind und mehr Erfahrung mit der Integration der digitalen 
Alleskönner haben.  
 

 
 



 
 



iPad-Klassen –Umfrage 
90 Prozent würden sich wieder für eine iPad-Klasse entscheiden 
 
Vier Jahre läuft das Projekt der iPad-Klassen an der Realschule Gauting 
bereits und gerade hat die erste iPad-Klasse die Abschlussprüfung abgelegt. 
Dieser Zeitpunkt wurde zum Anlass genommen, eine Befragung aller Schü-
ler der Tablet-Klassen durchzuführen, um herauszufinden, wie sich das 
Arbeiten mit den Geräten auf die Lernerfahrungen der Schüler auswirkt. Die 
Befragung war anonym, sodass jeder Schüler offen antworten konnte. Das 
Ergebnis, in einem Satz: Aus Schülersicht sind die iPad-Klassen ein voller 
Erfolg. 
Die wichtigste Frage gleich zu Beginn: 

 
9 von 10 Schülern würden wieder in eine IPad-Klasse gehen. Insgesamt scheint das Projekt also bei den 
Schülern sehr positiv aufgenommen zu werden. Es wurde nicht weiter gefragt, was für die 10 Prozent, 
die nicht wieder in eine solche Klasse gehen würden, bewegt. Diese Frage wird sicher bei der nächsten 
Umfrage mit aufgenommen werden. 
 
Die Entscheidung für die iPad-Klassen fällt vor allem deshalb, weil der Unterricht offensichtlich 
interessanter und vielseitiger wird. 

 
Das führt dann dazu, dass die Schüler auch im Unterricht Spaß haben dürfen, wenn sie das iPad 
einsetzen. 



 
Besonders hervorzuheben ist auch, dass die Schüler die Kompetenz der Lehrer im Umgang mit dem 
iPad als sehr hoch einschätzen, was sicher eine Folge der vielen Fortbildungen ist, die die Lehrer der 
iPad-Klassen absolvieren. Dennoch muss hier aus Schülersicht noch einiges verbessert werden. 

 
Neben diesen zentralen Aussagen nutzt der Großteil der Schüler das iPad für die Hausaufgaben und es 
dient für fast alle auch dazu, mit anderen Schülern in Gruppen zusammenzuarbeiten. 
Die letzte Frage des Fragebogens war offen gestellt und fragte danach, was die Schüler verbessern 
würden. Hier wurden zwei Aspekte von den Schülern immer wieder genannt. Der erste Punkt ist, dass 
die Geräte häufiger im Unterricht eingesetzt werden sollten. Das ist sicher nicht verwunderlich, da es ja 
den meisten Spaß macht, das iPad im Unterricht einzusetzen. Allerdings wünschen die Schüler sich 
auch häufig, dass das Tablet nicht nur als Heft- und Buchersatz genutzt wird, sondern abwechslungsrei-
cher und mit mehr teamorientierten Aufgaben. Deshalb sind viele Schüler trotz der oben genannten 
Aussage der Meinung, dass die LehrerInnen noch besser ausgebildet werden sollten, um die iPads 
wirk-lich in all ihren kreativen Möglichkeiten einsetzen zu können. Mehrmals wurde auch genannt, 
dass das unerlaubte Spielen und die Nutzung von sozialen Netzwerken im Unterricht unterbunden 
werden muss. Dies wird ab dem kommenden Schuljahr auch lückenlos geschehen, denn dann wird die 
classroom-App von Apple eingeführt, die die Kontrolle aller iPads während der Unterrichtsstunde 
gewährleistet. 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Projekt aus Schülersicht ein voller Erfolg ist. Als Ausblick 
in die Zukunft werden vor allem zwei Dinge dazu führen, dass sich digitaler Unterricht immer weiter 
durchsetzt: Einerseits wird die Kontrolle durch die Lehrkräfte verbessert, indem sie in die Lage versetzt 
werden, während des Unterrichts jederzeit zu sehen, was auf den Schülergeräten passiert, andererseits 
wird durch die Verfügbarkeit von digitalen Schulbüchern der Einsatz von Tablets genauso alltäglich 
werden wie heute der von Bücher aus Papier. 



  

Klicksalat.de 
 
 Am 30. und 31. Mai 2016 konnten wir Jörg Kabierske von Klick-

salat.de zu einem Eltern- und drei Schülervorträgen gewinnen. 
Schule nimmt neben dem Elternhaus die Schlüsselrolle in der 
Medienbildung ein. Und sie sucht nach Wegen, die mediale Er-
wartungshaltung von Eltern und Schülern mit dem pädagogisch 
Sinnvollen zu kombinieren. Schade, dass der Einladung der 
Schulleitung nur rund 100 Eltern gefolgt waren, obwohl die Me-
dienbildung wohl einen der heikelsten Erziehungsbereiche dar-
stellt, da das Wissen der Elterngeneration in der Regel  dem der 
Kinder und Jugendlichen weit hinterherhinkt. „Klicksalat bietet 
den Überblick über Lernapps und kollaborative Unterrichtsfor-
men, die der Lebenswirklichkeit der Schüler und dem Selbstver-
ständnis von Schule gerecht werden können. Klicksalat leistet 
Input, wie Schule von heute den zeitgemäßen Einsatz von Web 
2.0 und Lernapps bewerten, planen und implementieren kann. 
Zeiteffizienz, Lebensbildung und Werteerziehung spielen dabei 
eine wichtige Rolle. Schule soll Ruheoase sein gegen den tägli-

chen Online-Overkill, zugleich aber auch den Anschluss an die Web 2.0-Welt nicht verlieren.“ 
Am darauffolgenden Unterrichtstag gab Herr Kabierske  in drei Vorträgen jeweils für die fünften, 
sechsten und siebten Klassen wertvolle Verhaltenstipps zum fairen Umgang mit sich selbst 
(Datensicherheit) als Basis für guten Umgang mit anderen im Web 2.0.   
 

  

 
 



 
 



 
 
 
 



Exkursion: Kläranlage Starnberg 
 
Im Rahmen des Erdkundeunterrichts besuchte die Klasse 5D in diesem Schuljahr die Kläranlage am 
Schloßhölzl in Starnberg. Zur Vertiefung der Unterrichtsinhalte konnten die Schülerinnen und Schüler 
die verschiedenen Stationen einer Kläranlage in der Realität erkunden. Sie sahen zunächst, wie das Ab-
wasser durch den Kanal in der Kläranlage ankommt und den Rechen durchläuft, der Grobmaterial ent-
fernt. Des Weiteren konnte die 5d am Belebungsbecken live mit verfolgen, wie dem Wasser Sauerstoff 
zugesetzt wird und Bakterien für eine Wiederherstellung der Wasserqualität sorgen. Im Anschluss folg-
te eine Besichtigung des Nachklärbeckens sowie des Biofilters, bevor das Wasser schließlich der Würm 
zugeführt wird. Außerdem besichtigten die Schülerinnen und Schüler den Faulturm, wodurch sie ver-
standen, wie durch Faulgase Strom erzeugt werden kann.  
Auf der Exkursion wurde den Kindern zu jeder Zeit die Möglichkeit geboten, ihre persönlichen Fragen 
einem Experten vor Ort zu stellen, der diese mit viel Witz und Begeisterung für das Thema beantwor-
tete. Dadurch war die Exkursion ein großer Erfolg und trug insgesamt zu einem besseren Verständnis 
der zuvor besprochenen Unterrichtsinhalte bei.  
 

Sandra Niggemeyer 
 

  



„Ich würde alles nochmal so machen!“ 
Bürgermeisterin Brigitte Kössinger zu Besuch an der Realschule Gauting 
 

Gauting – Die Gautinger Bürgermeisterin besuchte den 
Sozialkundeunterricht der Klassen 10 a und 10 d der RSG und 
stellte sich den Fragen der interessierten Schülerinnen und 
Schüler. 

 
Moderiert wurde das Gespräch von Sozialkundelehrer Armin 
Schott, der Kössinger gleich zu Beginn nach ihrem Weg in die 
Politik fragte: Erst nachdem die Kinder groß waren, habe sie 
die Möglichkeit gesehen, ihr ehrenamtliches Engagement 
durch politisches Tätigwerden zu ergänzen. An diese familiär 
bedingten Hindernisse anknüpfend kam das Gespräch auf die 
mitunter schwierige Situation für Frauen im Berufsleben. 
Kössinger plädierte hierbei klar für eine gesetzliche Frauen-
quote. Ausgehend von der Überschrift ihres Facebook-Profils 
„Hört hin. Packt an.“ erläuterte die Bürgermeisterin, wo man 
in nächster Zeit in Gauting anpacken müsse: Sowohl Angebote 
für die Kinderbetreuung auszubauen als auch betreute Wohn-
anlagen für Senioren einzurichten seien momentan wichtig. 
Anhand des Baus eines Radwegs erklärte Kössinger, wie kom-
munalpolitische Entscheidungen getroffen und umgesetzt wer-
den. Um die persönliche Haltung ihrer Bürgermeisterin zu ak-

tuellen Themen herauszufinden, hatte die Klasse 10 d Satzanfänge vorbereitet, die Kössinger vervoll-
ständigen sollte. So würde sie, wenn sie noch einmal 16 Jahre alt wäre, „alles nochmal genauso wieder 
machen.“ Von der Legalisierung von Drogen halte sie eher wenig, ebenso vom Freihandelsabkommen 
TTIP. Ihre Schlagfertigkeit stellte die Kommunalpolitikerin unter Beweis, als sie vor Entscheidungen 
gestellt wurde, die die Klasse 10 a für sie bereithielt: Elektroauto statt Benziner, Wahlkampf statt Ruhe-
stand im Jahr 2020, Flüchtlinge integrieren anstatt abzuschieben. Ihre Meinung, die eingetragene Le-
benspartnerschaft für homosexuelle Paare nicht mit der Ehe gleichzusetzen, hatte einige kritische Frau-
gen der Realschüler zur Folge. An ihren Ausführungen zur Versorgung von Flüchtlingen vor Ort zeigte 
das junge Publikum großes Interesse. Die Bürgermeisterin nannte konkrete Möglichkeiten, wie man 
sich auch als Jugendlicher für Flüchtlinge engagieren könnte: „Einfach mal die jungen Flüchtlinge zum 
Sport mitnehmen.“ Um sich bei schwierigen Themen eine eigene Meinung bilden zu können, riet 
Kössinger den Schülerinnen und Schülern abschließend, sich breit zu informieren und viel Zeitung zu 
lesen.  
 

 
Seit 2008 im politischen Geschäft: Dr. Brigitte Kössinger. 



Schuljahr 2016/2017 
 

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 fünften 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 dritten Mal eine 
Forscherklasse und zum zweiten Mal eine Sportneigungsklasse in 
der Jahrgangsstufe 5 ein. Die Forscherklasse bietet die Möglichkeit, 
sich mit naturwissenschaftlichen Problemstellungen vertieft zu 
beschäftigen. Im Vordergrund steht dabei das selbständige Experi-
mentieren und Dokumentieren, aber auch Exkursionen in Museen 
und Betriebe und Vorträge von Experten. Die Sportneigungsklassen 
haben insgesamt 4 Stunden Sportunterricht, wobei eine Einzel- 
sowie eine Mannschaftssportart intensiv gefördert werden. Es 
werden auch Themen wie Ernährung und Fitness behandelt werden. 

 

 



Bilder von der Abschlussprüfung 
 

 

145 Abschlussschüler in der Sporthalle 
 

 

Prüfungsaufsicht 
 

  

  

  

Praktische Prüfung in Werken 



 

 

Unsere letzten Schultage: 
Dopnnerstag, 14. Juli 2016: Sommerkonzert 
 

Dienstag, 19. Juli 2016:  Bundesjugendspiele 
 

Dienstag, 26. Juli 2016:  Sporttag 

Mittwoch, 27. Juli 2016:  Schulgottesdienste 
 

Donnerstag, 28. Juli 2016:  Wandertag 
                                              

Freitag, 29. Juli 2016:          Zeugnisausgabe 

 

Ferien: 
Erster Ferientag: Montag,  1. August 2016 

  

Letzter Ferientag: Montag, 12. September 2016 
 

Erster Schultag: Dienstag, 13. September 2016, 08:00 Uhr 
 

Nachprüfungen, Aufnahmeprüfungen: 
 

Donnerstag, 8. September 2016 und  Freitag, 9. September 2016 

 

 
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 2016/2017 in bester Gesundheit zu bewältigen. 
 

 

Herzlichst 

Ihre/Eure 

Herzlichst 

Ihr/Euer 

Herzlichst 

Ihr/Euer 

 

Gabriele Klippel 

2. Realschulkonrektorin 

 

 

 

Manfred Jahreis 

Schulleiter 

 
Reinhard Schlamp 

stellvertretender Schulleiter 

 
 

 

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

 

Termine 


