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Wichtige Mitteilungen der Schulleitung ...

…zum zweiten Schulhalbjahr 

Am 26. Februar begann das zweite Schulhalbjahr. Damit 
verbunden sind auch die Versetzungen der Studien-
referendare von den Seminarschulen an die sogenannten 
Einsatzschulen. Nachdem uns fünf junge Kolleginnen und 
Kollegen ausbildungsbedingt verlassen mussten, dürfen wir 
nun fünf neue begrüßen: 
Herrn Thomas Fippl (Mathematik, Sport), Herrn Holger 
Helmstetter (Mathe, Latein), Frau Theresa Hühnlein 
(Deutsch, Englisch, Ethik), Herrn Alexander Mayr (Latein, 
Geschichte, Ethik) und Herrn Lehramtsassessor Jakob 
Rechberger (Geographie, Wirtschaft/Recht). 
Einhergehend damit wurden auch einige Stundenplan-
änderungen notwendig, da die neuen Lehrkräfte zum Teil 
mit anderen Fächerverbindungen zugewiesen wurden. 

Ich wünsche uns allen einen guten Start in die zweite 
Halbzeit des Schuljahres und hoffe, dass jeder seine 
selbstgesteckten Ziele bis zum Schuljahresende erreichen 
wird. 

Willi Mooser 

Wir stellen vor ... 

… Émilie Lamarre-Bolduc 

Je m’appelle Émilie Lamarre-Bolduc. Je viens du Québec, 
l’une des provinces canadiennes où l’on parle officiellement 
la langue française. Je travaille en tant qu’assistante de 
français à Marktoberdorf et à Kaufbeuren pour un an. 

Auparavant, j’ai fait 
d e s  é t u d e s e n 
littérature francophone, 
en création littéraire et 
en histoire. Je finalise 
é g a l e m e n t u n e 
maîtrise sur l’histoire 
de la Grèce antique. 
M o n s é j o u r e n 
Allemagne me permet 
de perfectionner mes 
connaissances de la 
langue allemande et 
d ’ a c q u é r i r u n e 
e x p é r i e n c e 
p r o f e s s i o n n e l l e à 
l’international, en plus 
d e d é c o u v r i r e t 
d’explorer un peu plus 
l’Europe. 

Mein Name ist Emilie Lamarre-Bolduc. Ich komme aus 
Quebec, einer Provinz in Canada. Meine Muttersprache ist 
Französisch und ich habe in der Schule auch Englisch 
gelernt. Von September bis Mai arbeite ich in Kaufbeuren 
und in Marktoberdorf als französische Assistentin. Davor 
habe ich an der Universität französischsprachige Literatur, 
kreatives Schreiben und Geschichte studiert. Meine 
Masterarbeit schreibe ich in  alter griechischer Geschichte. 
Mein Aufenthalt in Deutschland ermöglicht es mir, mein 
Deutsch zu verbessern und berufliche Erfahrungen im 
Ausland zu sammeln. Außerdem kann ich auf diese Weise 
mehr über Deutschland und Europa erfahren. 

… unsere Tanzgruppe 

Bullmer Unter dem Namen ‚Golden Girls‘ eröffneten am 
Montag, dem 26. Februar, die derzeit 8 Mädchen der 
Tanzgruppe den Informationsabend für zukünftige 
Schülerinnen und Schüler. Ihr fetziger Rock'n Roll sorgte 
gleich für gute Stimmung in der vollbesetzten Aula. Ihr 
Lohn war ein großer Applaus für ihre gekonnte Darbietung.
Für kommende Tanzprojekte sind auch Neu-Einsteiger 
herzlich willkommen. Trainingszeit ist Donnerstag immer 
von 13.15 bis 14.00. Kommt einfach oder sprecht mich 
vorher an.

Bild: Julia Köberl (5b), Sophie Bonerz, Johanna Frei, Lara 
Höpfl, Leonie Pflüger (alle 6a), Ulrike Hollmann, Hannah 
Steck (beide 7b), Maria Kaufmann (7m)         (Foto: Bullmer)

Wir verabschieden ... 

… Zekinthia Halge 

Schwietz Von November 2017 bis Januar 2018 waren im 
Rahmen eines individuellen Austauschprogramms des 
Bayerischen Jugendrings zwei australische Schülerinnen zu 
Gast an unserer Schule. Folgender Brief erreichte uns 
kürzlich aus Down Under: 
“Hello,  my name is Zekinthia Halge, I am 17 years old and I 
am from Victoria, Australia. I came to Germany for a student 
exchange trip through the Bayerischer Jugendring. 
I came to Germany in winter. It was very cold. This was also 
the first time I have seen snow. 
I really enjoyed staying with my host family, they were very 
welcoming, and I was lucky enough to see lots of Germany 
including München, Hamburg, Frankfurt, Berlin and the town 
I stayed in, Marktoberdorf. 
I was also lucky enough to attend your school, 
Marktoberdorf Gymnasium! I really enjoyed being at your 
school. It is very different to my school as you have longer 
school days than I do. I go to a school where there is only 
two year levels, year 11 and year 12. I am currently in year 
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12. When I was at your school  I went to lots of English 
classes and taught some students about my life in Australia. 
I even brought some yummy food from Australia. I also got 
to attend Music class and German class - as well,  these 
were very fun! 
I would like to say a big thank you for letting me attend your 
school, and that I miss all of you. I will hopefully come back 
and visit in the next few years.“ 
Es war für uns alle eine Freude, für ein paar Wochen 
englische Muttersprachlerinnen im Unterricht haben zu 
dürfen. Wir wünschen ihnen für die Zukunft alles Gute und 
würden uns freuen, sie einmal wieder im Allgäu begrüßen 
zu können. Wer sich auch für ein zwei- bis dreimonatiges 
individuelles Austauschprogramm nach Australien, 
Neuseeland oder Südafrika interessiert, findet Informationen 
auf der Website des Bayerischen Jugendrings unter https://
www.bjr.de. 

(Foto: Schwietz) 

Wir laden ein ... 

… zum Musikfest der Gymnasien Schwabens 

Holm Am 6. März 2018 findet in der Musikakademie 
Marktoberdorf wieder das Musikfest der Gymnasien 
Schwabens statt. In dem Konzert musizieren ausgewählte 

Ensembles und Chöre aus dem gesamten Regierungs-
bezirk. In d iesem Jahr dürfen unter anderem 
Gesangssolisten, der Mittelstufenchor und das Kammer-
orchester teilnehmen. Dies ist eine besondere Ehre! Die 
beiden Ensembles des Gymnasiums Marktoberdorf 
werden mit Auszügen aus der Geburtstags-Ode „Come, ye 
sons of Art“ von Henry Purcell das Musikfest eröffnen. 
Das Konzert findet am Dienstag, dem 6. März um 18.30 
Uhr im Richard-Wengenmeier-Saal der Bayerischen 
Musikakademie in Marktoberdorf statt.  

Wir gratulieren ...

…den Schülerinnen zum 2. und 9. Platz beim Bolyai-
Mathematikwettbewerb 

… den Siegern des Vorlesewettbewerbs Englisch 

Miller „Harry Potter“ war der Favorit beim diesjährigen 
Schulentscheid des Vorlesewettbewerbs Englisch der 8. 
Jahrgangsstufe. Gleich drei Klassensieger – Julia Kasper, 
Samuel Vaupel und Ronja Rönnberg –  wählten einen 
Ausschnitt aus einem Band von J. K. Rowlings 
Erfolgswerk über den Zauberlehrling. Die vierte 
Klassensiegerin, Sophia Rollenmüller, entschied sich für 
eine Passage aus dem Klassiker „Animal Farm“ von 
George Orwell.  

In unserer dem Anlass entsprechend recht britisch 
dekorierten Schulbibliothek trugen die TeilnehmerInnen 
zunächst ihren zuhause vorbereiteten Wahltext vor und 
lasen dann jeweils einen Abschnitt aus einem ihnen 
unbekannten Spionagethriller. Die Jury, bestehend aus den 
zweit- und drittplatzierten Schülerinnen und Schülern der 
Klassenentscheide sowie vier Englisch-Lehrkräften, kürten 
Ronja Rönnberg aus der Klasse 8c zur k laren 
Gesamtsiegerin. 
Zum Abschluss überreichte der stellvertretende Schulleiter 
Herr Böhler Schokolade und Urkunden an alle Teilnehmer 
und Buchgutscheine an die Siegerin Ronja und den zweiten 
Sieger Samuel.  
Allen Vorlesern sowie der Jury sei nochmal für das 
Mitmachen an diesem Wettbewerb gedankt! 
Ein herzliches Dankeschön geht auch an den Förderverein 
des Gymnasiums Marktoberdorf für die Bereitstellung der 
Preise. 

Von links nach rechts: Sophia Rollenmüller, Samuel Vaupel, 
Ronja Rönnberg, Julia Kasper.                    (Foto: Schwietz) 

… der Preisträgerin im Regionalwettbewerb „Jugend 
musiziert“ 

Holm Sophia Streif aus der Klasse 7m hat im Fach Oboe im 
Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ mit 24 von 25 
erreichbaren Punkten einen ersten Preis mit Weiterleitung 
zum Landeswettbewerb erzielt. Zu diesem Erfolg gratulieren 
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wir Sophia ganz herzlich und wünschen ihr für den 
Landeswettbewerb am 24. März gutes Gelingen! 

… Agnes Mair zum zweiten Platz beim Kreisentscheid 
des Vorlesewettbewerbs 

Cebulj Einen hervorragenden zweiten Platz erlas sich 
Agnes Mair aus der Klasse 6m am vergangenen Mittwoch, 
21. Februar, beim Kreisentscheid des  Vorlesewettbewerbs 
des Börsenvereins des deutschen Buchhalndels.  Als 
Schulsiegerin des schulinternen Wettbewerbs im Dezember 
hatte sich Agnes sehr gut auf die nächsthöhere Qualifikation 
des Kreisentscheids vorbereitet und trat in der Aula der 
Realschule Marktoberdorf vor den zahlreich erschienenen 
MitbewerberInnen und deren Begleitern sehr souverän auf. 
In den Kategorien Lesetechnik, Interpretation und 
Textauswahl erreichte sie sowohl beim Lesen des 
Wahltextes als auch beim Vortrag des Fremdtextes nahezu 
die volle Punktzahl und blieb damit nur sehr knapp hinter 
der Siegerin Katharina Schönau aus Buchloe, die nun beim 
Bezirksentscheid antreten wird. 

Wir gratulieren Agnes Mair ganz herzlich zu dieser 
beachtlichen Leistung! 

(Foto: Mair) 

… zu sportlichen Erfolgen bei „Jugend trainiert für 
Olympia“ 

Unger Bere i ts im Dezember 2017 begann d ie 
Wettkampfphase unserer Tischtennis-Jungenmannschaft: 
Nach einem Sieg auf Kreisebene gegen das Gymnasium 
Füssen konnte sie sich mit einem Sieg gegen das Allgäu-

Gymnasium Kempten im Januar für das Bezirksfinale in 
Dillingen qualifizieren. Dort scheiterten unsere 9.Klässler 
relativ klar an den überlegenen Vereinsspielern aus 
Dillingen, Vöhringer und Aichach und verpassten so den 
Sprung aufs Treppchen. 

(Foto: Unger) 

Vielen Dank für Euren sportlich und auch zeitlich 
intensiven Einsatz und herzlichen Glückwunsch zum Titel 
„Viertbeste Schulmannschaft Schwabens“! 

Nicht weniger Einsatz zeigten zum wiederholten Male die 
Turnmädchen. Wegen geringer Beteiligung in unserer 
Region durften sie kampflos zum Bezirksfinale nach 
Nördlingen fahren. Dort allerdings stellten sie ihr Können  
und ihre Nervenstärke souverän unter Beweis. Mit 
hauchdünnem Vorsprung vor den Drittplatzierten sicherten 
sie sich hinter der Gastgebermannschaft den Vizemeister-
titel. Wir gratulieren zur Silbermedaille! 

(Foto: Unger) 

Wie war's ...

… beim „Englischunterricht“ mit dem Walisischen 
Erzähltalent 

Schwietz Bereits seit 1999 gibt es jedes Jahr eine 
Englischstunde der ganz besonderen Art, wenn nämlich der  
bekannte britische Storyteller und Schauspieler Jim Wingate 
unsere Kleinen gekonnt spielerisch, mit überzeugender 
Gestik sowie ausgeprägter Mimik scheinbar mühelos in eine 
englischsprachige Welt voller phantasievoller Geschichten 
entführt. Sie selbst dürfen dann als  Akteure auf seiner 
winzigen Bühne auftreten - kein Wunder, dass das immer 
für viel Spaß bei unserem jungen Publikum sorgt. Dies 
schreiben Lucia Krom und Raphaela Wulf (5m) unter 
Anleitung ihrer Englischlehrerin über seinen diesjährigen 
Besuch: 

“On Tuesday, February 6th, we had the great opportunity to 
see Jim Wingate, a Welsh story-teller, who was born in 
Scotland. First of all, Jim shook hands with every single 
student and introduced himself. Then he told us three 
stories. But he didn't just “tell” his stories. Jim took the 
students to the front and everybody was invited to 
participate. The first story was about a grandmother 
(performed by Raphaela), her grandson (Felix) and the 
“wind eagle” (Mr Grygier), the second one about a king 
(Corbin) and his butler (Sophia) and the third one about an 
unlucky hairdresser (Rosalie). At the end there was time to 
ask Jim questions, such as “How old are you? Where are 
you from? What's your favourite food? etc. 
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We think Jim Wingate is 
really nice, cool, funny 
a n d a w o n d e r f u l 
storyteller. We had a lot 
of fun, learned a lot of  
new English words and 
hope he will come to 
Marktoberdorf again one 
day. Thank you, Jim!“ 

W i r b e d a n k e n u n s  
h e r z l i c h b e i m 
Elternbeitrat unseres 
Gymnasiums, dass er 
unsere Veranstaltung 
finanziell unterstützt  hat. 

(Fotos: Leufer) 

… beim Austauschbesuch in Israel 

Es ist Dienstagmorgen. Die acht Schüler des Gymnasiums 
Marktoberdorf, die am Münchner Flughafen auf die 
Abfertigung ihres Fluges nach Tel Aviv warten, starten in 
eine aufregende Woche. In dreieinhalb Stunden werden sie 
die israelischen Freunde wiedersehen, die uns im Oktober 
hier besucht haben, und endlich auch ihr Land 
kennenlernen! 
In der Empfangshalle von Tel Aviv werden wir bereits 
erwartet und begeistert empfangen. Kaum kommen die 
ersten durch die Glastür, entrollt sich ein riesiges Banner 
vor unseren Augen „...“, alle fallen einander freudig um den 
Hals. Vor uns liegt eine mit neuen Eindrücken, Erlebnissen 
und Abenteuern vollgestopfte, Falafel-reiche und Hummus-
lastige Woche mit Kamelreiten und Wüstenwanderung, 
Übernachtung im Beduinenzelt (einschließlich Skorpion-
besuch) und Ausflügen nach Jerusalem und ans Tote Meer.  
Gleich am ersten Tag besuchten wir die internationale 
Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem, wo wir 
einige bewegende Stunden verbrachten. Während eines 
zweiten Besuchs  besichtigten wir dann auch Jerusalem 
selbst und machten einen Rundgang durch die 
geschichtsträchtige Altstadt, bei dem die Klagemauer, 
Grabeskirche und der Felsendom natürlich nicht fehlen 
durften. Das Highlight der Woche aber war unser Bad im 
Toten Meer. Trotz kalter Außentemperaturen und 

N i e s e l r e g e n w e r d e n w i r d i e s e s G e f ü h l d e r 
Schwerelosigkeit nie vergessen. 
Alles in allem sind wir überglücklich, Teil der 25. israelisch 
– deutschen Delegation gewesen zu sein. Wir haben in 
Zafit High School Freundschaften für´s Leben geknüpft, 
und ein gemeinsamer Urlaub in Griechenland ist bereits in 
Planung. Wir danken allen herzlich, die uns den Austausch 
ermöglicht haben – unseren Eltern, den begleitenden 
Lehrerinnen Frau Schaffert und Frau Fichera und der 
Schulleitung. In diesem Sinne: „Schalom Israel“ - und bis 
zum nächsten Mal! 

Lena Bayer, Julia Willemsen 

(Foto: Schaffert) 

Wann und wo? 

Termine 

1. März 2018, 9:30 Uhr - 16:30 Uhr 
Exkursion des AK Eine Welt nach Amperpettenbach 

5. März 2018, 19:00 Uhr 
Berufsinformationsabend unter Schirmherrschaft des 
Rotary-Clubs 

5. März 2018 - 12. März 2018 
Schüler aus Péron zu Gast in MOD 

6. März 2018 
8:00 Uhr - 12:15 Uhr: Probe des Vokalensembles der 

Mittelstufe und des Kammerorchesters 
9:00 Uhr - 16:30 Uhr: Direktorentagung 

7. März 2018 
Englischfortbildung: Update USA 

11. März 2018 - 17. März 2018 
Fahrt nach Broadstairs für die 9. Klassen 

12. März 2018 - 14. März 2018 
Orientierungstage der Klassen 10c und 10m in Weißenhorn 

13. März 2018, 18:00 Uhr 
Klassenkonzert der Klasse 8m im Arthur-Groß-Saal 

14. März 2018 - 16. März 2018 
Orientierungstage der Klassen 10a und 10b in Weißenhorn 

16. März 2018 - 18. März 2018 
Exkursion der Klasse 8m nach Bonn 

21. März 2018 
2. Schulentwicklungsklausur in Wertach 

24. März 2018 
Ehemaligentreffen 
ab 15:00 Uhr im ArthurGroß-Saal 
ab 17:00 Uhr im Modeon 

26. März 2018 - 6. April 2018 
Osterferien  

9. April 2018 - 13. April 2018 
Studienfahrt der Q11 nach Berlin 

11. April 2018 
Besuch der Oper „Nabucco“ am Theater Ulm für die Klasse 
10m und weitere 10.Klässler 

12. April 2018 
Fachbetreuertagung Englisch 

17. April 2018 
Fachbetreuertagung evangelische Religionslehre 
Tagung der Ansprechpartner für Begabtenförderung 

Redaktion: Jutta Unger
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