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AUS DEM SCHULLEBEN 

AUS DER KLASSE MARS (7. JGST.)  

 

FUSSBALLTURNIER DER OBERSTUFE  

Die Teams waren von Anfang an unfair – dies sagten 
zumindest die meisten –, da es nach Klassenprinzip 
aufgeteilt wurde und die Personen, die es eingeteilt 
hatten, die Spieler nicht kannten. Es gab drei Teams 
mit einmal 5 und zweimal 6 Spielern. Da die eine 
Mannschaft haushoch unterlegen war, bekamen sie 
zur Verstärkung Joscha (was auch nicht zum Erfolg 
verhalf 😊, aber wenigstens ein wenig Mut gegeben 
hat!!!!). 

Die Spiele gingen jeweils zweimal 15 min. mit 5 min. 
Pause. Die Schiedsrichter waren leider nicht richtig 
bei der Sache, dadurch wurden viele Fouls überse-
hen. Die erste Halbzeit des ersten Spiels verlief noch 
eher ruhig und als Joscha mitspielte, war es auch re-
lativ ausgeglichen. Das Endergebnis hieß 10:7. 

Das zweite Spiel war leider überhaupt nicht ausge-
glichen. Dadurch wurden zwar viele Tore geschos-
sen, es war aber leider für das eine Team ziemlich 
unfair. Am Ende des Spiels stand es 13:2. 

Beim letzten Spiel ging es um die Wurst. Es gab we-
nig Möglichkeiten auf beiden Seiten, ein Tor zu er-
zielen. Nach der ersten Halbzeit stand es 2:2, nun 
wollten eigentlich alle noch weiterspielen, aber die 
Zeit wurde zu knapp und wir konnten die letzte 
Halbzeit nicht mehr fertig spielen. Wir trennten uns 
also 2:2. 

Am Ende des Tages hat es allen sehr viel Spaß ge-
macht und ein Dankeschön gilt den Organisatoren 
der 9. Klasse!!! 

Die Fußballfreunde der Klasse Mars 
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“Es ist okay, aber ich kann nicht 
mitspielen, weil ich krank bin. 
Die 9. Klasse hat es überra-
schend gut organisiert.“ 

Maxi (Sirius 10)

„Das schöne Wetter und dass 
alle nett waren. Die Organisa-
tion der 9. Klasse war ganz gut.“  

Magnus, Luis und David (Mars) 

„Wir finden es lustig, cool 
und besser, als in der Schule 
zu sitzen.“ 

Lisann  (Neptun), Greta 
(Sonne), Helena (Kassiopeia)

,,Ich bin zufrieden mit 
der Organisation,  
dafür, dass wir nur eine 
Woche Zeit hatten.“ 

Carl (Sirius 9)
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„Ich finde gut, dass wir 
Sport machen können 
und dass die Lehrer 
nicht so streng sind.“ 

Xavi und Leon (Erde)

,,Am Anfang war es durcheinander  
wegen dem Mangel an Fußballschuhen. 
Und ich würde mir mehr Zeit wünschen 
für das nächste Mal.“ 

Marco (Sirius 9)
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SOMMERFEST 

Am Samstag, den 9.7.2022, fand das Sommerfest an un-
serer Schule statt. Um 16 Uhr begann es. Es gab viele 
verschiedene Essenstände, wie z. B. einen Salatstand, ei-
nen Pizzastand und vieles mehr. Außerdem gab es auch 
einen Stand, an dem sich die Kinder Glitzertattoos ma-
chen lassen konnten. Und ganz viel Kochstände. Unsere 
Band spielte auch oft in unserer Aula, aus deren Sicht 
das Sommerfest so dargestellt wird … 

Wir waren fast alle da – bis auf Elena, die Gitarris-
tin. Und Joscha, unser Musiklehrer. Aber von 
dem wusste sowieso niemand, wann und ob 
er kam. Man konnte direkt sagen, die Mit-
glieder der Band wirkten verplant. Wir 
hatten uns geeinigt, eine Stunde früher 
zu kommen, um noch einmal zu pro-
ben, bevor wir am Sommerfest spiel-
ten, doch bis die Saxophonisten 
sich sicher waren, was sie spielten, 
die Geige wieder gut dazu passte 
und so gut wie alle da waren, war 
es bereits eine Viertelstunde vor 
dem Beginn. Oder – wann soll-
ten wir überhaupt beginnen? 
Wann?  

Es stellte sich heraus: Wir hat-
ten noch eine Stunde Zeit. 
Doch nach Levin, dem Schlag-
zeuger, mussten wir für eine 
kurze Probe erst suchen und 
fanden ihn schließlich auf dem 
Fußballplatz (wer hätte das ge-
dacht?!). Und wir versauten die 
Probe fabelhaft! Die Sängerin 
vergaß kurz, was sie singen 
sollte, das Schlagzeug verpasste 
seinen Einsatz und die Saxopho-
nisten spielten falsch. Ausschließ-
lich der Bass hörte sich tadellos an. 
Nicht unterzukriegen (es heißt ja 
schließlich: Schlechte Probe, guter Auf-
tritt!) verteilten wir uns auf dem schon 
beginnenden Sommerfest und fragten 
nach, wann wir eigentlich spielen sollten. 
„17:00 Uhr“, hieß es und wahrhaftig: Joscha war 

rechtzeitig da und auch Elena kam noch rechtzeitig 
samt Gitarre angelaufen! Keiner war aufgeregt (schließ-
lich hatten wir das schon einmal hinbekommen), aber 
alle wirkten leicht verschlafen.  

 

 

Trotzdem wurde es super: Die Sänge-
rin traf den richtigen Ton und vergaß 
zwar Richtung Ende die letzten Zeilen, 
aber der Schluss wurde gut und so fiel 
das nicht sonderlich auf. Der Schlag-
zeuger verlor einmal seinen Stick und 
so hörte der Takt kurz auf, aber auch 
das wurde sofort behoben. Ja, und 
sonst lief alles gut. Und spätestens auf 
der Bühne begann die Sache, richtig 
Spaß zu machen. Und es kamen nur 
Komplimente. Und so verteilten sich 
die Bandmitglieder am Schluss wie-
der, um Pizza zu essen und Fußball zu 
spielen.  

Wir alle freuen uns schon auf unseren 
nächsten Gig … und auf das nächste 
Sommerfest im nächsten Jahr! 

Sophia, Isabel & Lea 
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UKRAINE-HILFE MIT KATHI 

Am Freitag sind 5 Schüler von uns nach Gut Waldsteig gefahren, um Ukraine-Pakete zu packen. Am Gut Waldsteig 
angekommen, wurden uns die Schritte erklärt. Es wurden Radios, Hygieneartikel usw. in Koffer verstaut. David und Mag-
nus sind auf die andere Hallenseite gegangen, um neue Koffer auszupacken, sie haben fast 30 Koffer ausgepackt. Anjali, 
Pius und Sophia haben angefangen, die Koffer mit den Utensilien, welche vorgesehen waren, zu bestücken. Dann hatten 
wir noch Pause, danach haben wir den Papiermüll auf einen Laster getragen und entsorgt. Daraufhin hat uns Kathi das 
Grundstück gezeigt, wo es drinnen eine Vorbereitung für eine Hochzeit gab. Dann haben wir uns verabschiedet und als 
Belohnung haben wir ein Eis auf dem Weg nach Hause bekommen. Es war ein sehr produktiver Tag und wir wollten uns 
auf diesem Wege bei Kathi bedanken, dass sie das mit uns gemacht hat und uns noch nach Hause gebracht hat.  

Magnus, Anjali, Pius, David 

AUS DEM NACHMITTAGSPROGRAMM 

ERSTE-HILFE-KURS MIT PIUS, LILIAN & FELIPA 

 

AUS DER KLASSE SATURN (8. JGST.)  

GROSSE ARBEITEN 

Keine Sorge: Die Berichterstattung zu den großen Ar-
beiten haben wir keineswegs vergessen – ihr werdet 
dazu im Jahrbuch einen Beitrag lesen und wir wollen 
hier weder spoilern 
noch Duplicate 
Content produzie-
ren. Nur so viel: Es 
war wieder total 
beeindruckend!!  

Kleines Rätsel 
vorab: Wer kennt 
diese Person? Tipp: 
Es handelt sich um  

 

 

ein Montessori-Urgestein mit Wohnsitz an einem der 
begehrtesten Seen dieser Region. Seine Lache ist anste-
ckend und unvergleichlich. Ihm haben wir quasi auch 
unseren Schulleiter Tomas Schindhelm zu verdanken. 
Die Lösung findet ihr weiter hinten … 

Jedenfalls, ich hatte bei der Präsentation der großen Ar-
beiten das Vorrecht, mit diesem berühmten Montes-
sori-Menschen ein wenig zu plaudern. Wir kennen uns 
ja nun auch schon länger. Ein Bonmot von ihm möchte 
ich euch an dieser Stelle nicht vorenthalten: Falls je-
mand die Montessori-Pädagogik immer noch mit Lais-
sez-faire gleichsetzt, so sei ihm von diesem wichtigen 
Menschen gesagt, dass es durchaus so etwas wie einen 
„montessorischen Arschtritt“ geben kann. Aber das nur 
am Rande und sicherlich braucht das auch nicht ein*e 
jede*r !            Martina Schmid  
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WAS IST GLÜCK? 
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LÖSUNG ZU UNSEREM RÄTSEL  
VON SEITE 7 

Es handelt sich um Claus-Dieter Kaul (siehe auch 
www.akademie-biberkor.de). Tomas hat seinerzeit, 
2009, an einem seiner Montessori-Ausbildungskurse 
am Tegernsee teilgenommen und wurde von Mit-Teil-
nehmerin Christiane Feigl, ebenfalls ehemalige Pädago-
gin an unserer Schule, für uns geworben .  
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