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Wichtige Mitteilungen der Schulleitung ...

Am letzten Schultag vor den Faschingsferien habe ich alle
Schülerinnen und Schüler mit einer kurzen Ansprache in die
Ferien geschickt, mit dem Wunsch die Faschingstage ohne
Lernstress  unbeschwert  zu  genießen.  Leider  ist  dies  für
einen Großteil unserer Schulgemeinschaft nur ein Wunsch
geblieben.  Am  Morgen  des  Rosenmontags  rief  mich  die
Mutter von Felix Weidinger, Q 12, an, um mir die traurige
Mitteilung zu machen, dass ihr  Sohn am Samstag Abend
auf tragische Weise ums Leben kam.

Aus einer  anfänglich lähmenden Trauer und Schockstarre
haben  sich  bald  Verantwortliche  aus  Schüler-  und
Lehrerschaft  gefunden,  um  einen  Rahmen  zu  schaffen,
gemeinsam zu trauern und sich gegenseitig zu trösten.
Schon  am  ersten  Schultag  nach  den  Frühjahrsferien
gestalteten Felix' Mitschüler aus der Q 12 und seine Lehrer

am Morgen eine Gedenkandacht. Einen Tag später konnte
die Schulgemeinschaft in einem Trauergottesdienst in der
Stadtpfarrkirche St. Martin Abschied nehmen.
Viele unserer Schülerinnen und Schüler haben als Sänger
oder  Instrumentalisten  das  Requiem  musikalisch
mitgestaltet.  Als  Schulleiter  danke  ich  allen,  die
mitgeholfen  haben,  die  Trauerfeier  für  Felix  würdig  zu
gestalten. Es waren so viele, dass es an dieser Stelle nicht
möglich  ist,  alle  einzeln  aufzuzählen.  Die  Familie  des
Verstorbenen brachte mehrfach zum Ausdruck, dass es für
sie ein großer Trost und eine Hilfe war, dass sich so viele
Menschen aus unserer Schule in der für sie so schweren
Zeit gekümmert haben und ihre Anteilnahme zeigten.

In Gedanken sind wir weiterhin bei  der Familie und den
Freunden von Felix.

Baumaßnahme

In den Frühjahrsferien bekamen die Wände auf den Fluren
des  Atriumbaus  auf  allen  Stockwerken  einen  neuen
Anstrich. Die Farbe mit einem Klarlacküberzug soll  einer
übermäßigen  Verschmutzung  der  Wände  entgegen
wirken.  Dennoch ist  jeder  Einzelne  von  uns  aufgerufen,
nicht an den Wänden entlang zu streifen, oder sich mit den
Schuhsohlen dagegen zu lehnen. 
Ebenso  muss  ich  an  dieser  Stelle  nochmals  darauf
aufmerksam machen, dass die Heizkörper in den Fluren
keine  Sitzmöglichkeiten  darstellen.  Schon  mehre
Heizkörper  wurden  leider  heruntergebogen  und  die
Verkleidungen teilweise beschädigt. 
Für den „Tag der offenen Schule und des Internats" am
Freitag,  04.04.2014, von 15.00 bis 18.00 Uhr sollte sich
unsere  Schule  möglichst   unbeschädigt  und  sauber
präsentieren.

Willi Mooser

Wir informieren über ...

… eine unbekannte Messe - neu aufgelegt

Holm   Über  ein  Jahr  beschäftigte  sich  das  P-Seminar
„Musikedition“  des  Gymnasiums  Marktoberdorf  mit  der
Transkription und Spartierung der im Archiv der Basilika
Ottobeuren befindlichen Manuskripte der Missa a Duplici

Choro in C von Benedict Kraus. 
Der aus dem Salzburger  Land stammende und um 1722
geborene Kraus wirkte von 1764 bis 1766 in Ottobeuren als
Komponist und Organist. Zur Einweihung der Basilika 1766
komponierte  er unter  anderem eine doppelchörige Messe
für zwei Vokalchöre, Gesangssolisten, zwei Orchester und
zwei Orgeln und nutzte auf diese Weise die Möglichkeiten
der  besonderen  Architektur  der  Klosterkirche  mit  ihren
beiden  gegenüberliegenden  Orgelemporen  im  Chorraum
ideal aus.
Die Missa a Duplici Choro in C dürfte seit ihrer Uraufführung
vermutlich kaum mehr erklungen sein, zumal Quellen davon
berichten, dass die dafür nötigen Sänger und Musiker bis
von Füssen und Augsburg nach Ottobeuren reisen mussten.
Nach  knapp  250  Jahren wird  diese  Messe  nun  am
Sonntag,  dem  16.  März  2014,  um  17.00  Uhr  in  St.
Magnus Marktoberdorf vom Carl-Orff-Chor Marktoberdorf,
Gesangssolisten  und der  Sinfonietta  MODensis  unter  der
Leitung von Stefan Wolitz wieder zum Klingen gebracht.

… Neues aus der Bibliotkek

Holm   Seit  rund  einem  Monat  ist  die  Unter-  und
Mittelstufenbücherei nun vom Internat in die neue Bibliothek
im neuen Anbau umgezogen. Vielen Dank an dieser Stelle
an die Internatsangehörigen und -mitarbeiter, dass wir dort
nun einige Jahre unseren Betrieb führen konnten!
Natürlich wird in den nächsten Monaten auch das Ziel sein,
unser Angebot stärker auf die Bedürfnisse der Mittel- und
Oberstufe  auszuweiten  und  die  reichlich  vorhandene
Literatur  zugänglich  zu  machen.  Als  nächstes  sollen  vor
allem Lektürehilfen für den Deutschunterricht der Mittel- und
Oberstufe  eingestellt  werden.  Dabei  sei  auch  auf  die
Hörbücher  und  Radio-Wissen-CDs  verwiesen,  die
besonders für Mittel- und Oberstufe geeignet sind. Auch im
Bereich der Fremdsprachen ist  inzwischen einiges für die
höheren Klassen vorhanden!
Ein  Besuch  lohnt  sich  also  immer  –  egal  ob  zum
Schmökern, um eine entspannte Pause zu verbringen, zum
Spielen oder zum Musikhören an den beiden Hörstationen.
Vor allem in der Mittagspause kann man sich in dem neuen
Raum wunderbar erholen!
Außerdem suchen wir Schülerinnen und Schüler, die einmal
in  der  Woche  in  der  großen  Pause  als  Bibliotheks-
assistenten  im  Ausleihbetrieb  mithelfen!  Interessenten
melden sich bitte bei Frau Holm oder Frau Schaffert. 
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… den AK-Asyl            
  

Simon Hehl  (Q12)  Bürgerkriege,  politische  und religiöse
Konflikte  müssen  viele  Menschen  mit  ihrem  Leben
bezahlen. Die Angst um das eigene Leben veranlasst immer
mehr  Betroffene  ihre  Heimat,  Familie  und  Freunde  zu
verlassen.
Der  Weg nach Europa -unter  anderem Marktoberdorf-  ist
beschwerlich und nicht ungefährlich, denn nicht jedes Land
tritt  diesen Menschen gewaltlos gegenüber.  Deswegen ist
es  besonders  wichtig,  dass  WIR  den  Asylbewerbern  ein
neues „Zuhause“ bieten und ihnen Werte wie Gemeinschaft,
Menschlichkeit  und  Herzlichkeit  vermitteln.  Der  neu
gegründete  Arbeitskreis  Asyl  mit  seinen  knapp  30
Mitgliedern  hat  es  sich  zur  Aufgabe  gemacht,  die
Asylbewerber  zu  integrieren  und  sie  zu  unterstützen.
Auch SIE können die Asylbewerber und uns unterstützen!
Wir  benötigen  dringend  Fahrräder,  Fernseher,  große
Kochtöpfe und Matratzen (90 x 180 cm) in gutem Zustand.
Ebenfalls suchen wir eine Wohnung bis zu 280 € / kalt zzgl.
Nebenkosten im Landkreis Ostallgäu.
Wir  würden  uns  sehr  über  Ihre  Hilfe  freuen!
Melden  Sie  sich  bitte  bei  unserer  externen  Partnerin  Fr.
Pfanzelt (Tel. 08342/ 6355).                                                   
Vielen  Dank  für  IHRE Hilfe!  Gemeinsam  können wir  viel
bewegen! 

...das Ehemaligentreffen der Abiturjahrgänge 1964/69 -
74/79  -  84/89  -  94/99  und  2004  im  MODEON
RESTAURANT  Marktoberdorf

Seit  über  drei  Jahrzehnten  erfreuen  sich  die  sog.
Ehemaligentreffen der Abiturientinnen und Abiturienten des
Gymnasiums Marktoberdorf  großer  Beliebtheit.  In  diesem
Jahr kommen die Abiturjahrgänge ab 1964 und dann jeweils
in einem Fünfjahresabstand bis 2004 zusammen, und zwar
am  Samstag,  dem 12.April  („Palmsamstag“),  ab 15.00
Uhr im MODEON – RESTAURANT mit Nebensaal.
Dies ist bereits der 32. Absolvententreff!  Doch da uns am
21.02.2014 das bisherige Lokal gekündigt worden ist, finden
auch künftig unsere Absolvententreffs immer im MODEON –
RESTAURANT  statt.  Neben  dem  geselligen
Beisammensein  und  dem  Wiederauflebenlassen  alter
Geschichten und Ereignisse aus gemeinsamen Schultagen
wird der Schulleiter Willi Mooser einen kurzen Bericht über
das  aktuelle  Schulleben  und  die  nun  vollendete
energetische  Sanierung  und  die  Erweiterung  der  Schule

geben. An diesem Nachmittag ist um ca. 17.00 Uhr für alle
Interessierte auch eine Schulführung geplant.

Klaus Romberg (1. Vorsitzender des Fördervereins)

... den Testlauf des Schülercafés 

Königer  Das P-Seminar Schülercafé unter der Leitung von
Herrn Königer wird in Zusammenarbeit mit dem Internat in
der  Woche  vom  24.03.  bis  zum  28.03.2014  eine
Probewoche  für  Pausen-  und  Mittagsverpflegung
durchführen.  In  dieser  Woche wird es den Schülerinnen
und  Schülern  des  Gymnasiums  möglich  sein,  ihre
Verpflegung an bestimmten Verkaufsstellen zu erwerben.
Während  der  Großen  Pause,  9:30  -  9:50  Uhr,  wird  es
folgende zwei Verkaufsstellen geben: die Verkaufsstelle für
die  Schüler  der  Mittel-  und  Oberstufe  wird  im
Eingangsbereich,  also  im  Erdgeschoss  des
Hauptgebäudes  (eigentlicher  Pausenverkauf  des
Hausmeisters Herr Pfanner)  und die für die Schüler der
Unterstufe im Erdgeschoss des Neubaus zu finden sein. In
der Mittagspause, 13:00 - 13:45 Uhr, können alle Schüler
ihre  Verpflegung  im  Erdgeschoss  des  Hauptgebäudes
kaufen.  Wir  bitten  alle  diese  Möglichkeit  so
wahrzunehmen, wie ihr es auch in Zukunft gerne nutzen
würdet.  Während  dieses  „Testlaufs“  wird  der
Pausenverkauf von Herrn Pfanner geschlossen sein.

… Carmina Burana im Modeon

Dollansky  Das Gymnasium Marktoberdorf feiert sein 50 -
jähriges Schuljubiläum am 2. und 3. April jeweils um 20 Uhr
mit  Aufführungen  der  Orchesterfassung  Carl  Orffs
berühmter Carmina Burana. Die Solisten beider Abende im
Modeon sind  Marie  -  Sophie Pollack  (Sopran),  Johannes
Mooser  (Barition)  und  Sandro  Schmalzl  (Countertenor).
Gemeinsam  mit  ihnen  musizieren  alle  Chöre  und  das
Sinfonieorchester  des  Gymnasiums  Marktoberdorf,  sowie
der Carl-Orff-Chor und Ehemalige. Der Kartenverkauf zum
Preis von 14 € bzw. 8€ (ermäßigt) findet seit dem 10. März
in  der  Buchhandlung  Glas  und  direkt  im  Sekretariat  des
Gymnasiums Marktoberdorf  (Mo bis Do jeweils 8.30 - 15
Uhr, Fr 8.30 - 12 Uhr, Tel. 08342/96640) statt. 

Wie war's ...

…  diese  Saison  für  die  Schulmannschaft  Eishockey
2013/14?

Schilhansl  Die Schulmannschaft Eishockey blickt auf eine
lange und sportliche Wintersaison zurück. Das erste Mal in
der  Geschichte  des  Gymnasiums  Marktoberdorf  wurden
Stunden für einen Wahlunterricht  Eishockey  bereitgestellt
und eine feste Eiszeit am Eisplatz in Marktoberdorf gebucht.
Immer freitags von 13.00 -15.00 Uhr trainierten 20 Schüler
aus  allen  Jahrgangsstufen  bei  jedem  Wetter.  Bei  der  im
Dezember  durchgeführten  Stadtmeisterschaft  wurde  das
Gymnasium Zweiter.

Zum Abschluss der Saison fuhren die Schüler zusammen
mit  der  Realschule  Marktoberdorf  zu  einem Turnier  nach
Königsbrunn,  an  dem  Schulen  aus  Neusäß  und
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Königsbrunn teilnahmen. Die 5.-7. Jahrgangsstufe erreichte
einen  dritten  Platz,  die  Jahrgangsstufen  8  -12  einen  4.
Platz. Die Fahrt dorthin wurde großzügig vom Elternbeirat
finanziell unterstützt. Dafür ein herzliches Dankeschön.
Wir freuen uns schon auf den nächsten Winter!

… beim Vorfasching der SMV?

Eine feste Institution des Schullebens ist der Vorfaschings-
Ball der SMV, der dieses Jahr am 14. Februar und erstmalig
in  der  neuen  Aula  stattfand.  Den  Auftakt  des  bunten
Treibens bildete der Unterstufenfasching am Nachmittag, zu
dem zahlreiche toll maskierte Schüler erschienen. So ließen
sich z.B. neben Pharaonen auch Wesen fremder Galaxien
bestaunen. 
Weiter ging es dann mit dem großen SMV-Ball am Abend,
der unter dem Motto „Stars auf dem roten Teppich“ stand.
Stilecht wurde das illustre Publikum mit einem roten Teppich
und  Blitzlichtgewitter  im  Rahmen  eines  wirklich
professionellen  Fotoshootings  in  der  neuen  Aula
empfangen,  die  sich  an  diesem  Abend  in  eine  „Hall  of
Fame“ verwandelt hat. Ein weiteres Highlight war die eigens
für  den  Valentinstag  eingerichtete  „Single-Börse“,  auf  der
einsame Stars und Sternchen zueinander finden konnten. 
Dank  der  vielen  engagierten  Mitglieder  des  AK
Veranstaltung  war  auch  die  diesjährige  Vorfaschingsfeier
wieder ein schönes (und glamouröses) Ereignis, das allen
Beteiligten viel Freude gemacht hat!

Petra Stegmann, Verbindungslehrerin

Gemeinschaft  im Internat

Kölbel   Das  alte  Schuljahr  endete  im  Internat  mit  einer
Reihe  von  Gemeinschaftsveranstaltungen,  die  einen
wesentlichen  Beitrag  zu  einem  harmonischen
Jahresausklang leisteten. Nun kam die „Brücke“ auf uns zu
(die Vertreter der Schülerinnen und Schüler des Internats),
sie  nahmen  an  einer  unserer  wöchentlichen
Erzieherkonferenzen teil und regten in einem konstruktiven
Gespräch  an,  weiter  an  unserem  Gemeinschaftssinn  zu
arbeiten.  Ann-Kathrin  Fischer,  Lea  Mahler  und  Tünde
Sautier fanden mit diesem Anliegen offene Türen bei  uns
und wir  kamen schnell  überein,  dass  Gemeinschaft  auch
bedeutet,  gemeinsam,  Schüler  und  Erzieher,
Unternehmungen  vorzubereiten  und  verlässlich
durchzuziehen. So fand nun ein 5-wöchiger Zumba-Kurs für

die  Mädchen  statt,  aufgrund  des  Schneemangels  leider
kein gemeinsames Rodeln auf der Buchel, so dass die neu
angeschafften  Rodel  noch  ein  Jahr  auf  ihre  Feuertaufe
warten  müssen und  auch das  beliebte  Flutlichtskifahren
am  Donnerstagabend  konnte  nur  einmal  durchgeführt
werden. Sehr gerne wird vor allem von unseren kleineren
Schülern die Abendandacht besucht, die an Donnerstagen
von Frau  Sommermann,  Frau  Schaffert  und  Frau  Holm
angeboten wird. Es ist schön zu sehen, wie die „Kurzen“
hier zu Ruhe und Besinnung finden.
Großen  Anklang  fand  die  Faschingsparty  vor  den
Frühlingsferien, vorbereitet von der Brücke mit tatkräftiger
Unterstützung durch unsere beiden Erzieher,  Frau Rinas
und  Herrn  Schindele  sowie  Frau  Cebulj.  Klassiker  der
Partyspiele  wie  Mohrenkopfwettessen,  die  Reise  nach
Jerusalem oder  eine  Reihe  unterschiedlicher  Partytänze
sorgten für gute Stimmung, die ein wenig durch Wehmut
getrübt wurde, als wir unseren kleinen Max verabschieden
mussten, den es doch wieder zur Mama nach Hause zog.
Als  ihn  viele  Internatler  auf  seinem  Stuhl  in  die  Höhe
hoben, konnte man deutlich sehen, dass ihm der Abschied
nicht leicht fiel.
Demnächst kann man sich auf Bildaushängen im Internat
und dann auch auf unserer homepage einen Eindruck von
der Faschingsparty verschaffen.
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Wann und wo? 

Termine

24. Februar bis 11. März 2014
Moor-Ausstellung: Bedeutung und Funktionsweise von
Allgäuer Moor-Landschaften in der Aula

14. März 2014, 11.30 - 13.00 Uhr
Besuch einer Jugend-Offizierin der Bundeswehr für alle
Schüler der Q12 in der Aula

14. März 2014, 19.00 - 24.00 Uhr
Videoabend  „Moby  Dick"  (1999)  und  „Paar  für
Paar"(1996): Ein Rückblick auf die Schulmusicals in der
Aula

16. März 2014, 17.00 Uhr
P-Seminar „Musikedition" präsentiert wiederentdecktes
Werk  des  Komponisten  Benedict  Kraus:  Konzert  in
St.Magnus  mit  Gesangssolisten,  Orchester  und  dem
Carl-Orff-Chor

17. bis 21. März 2014
Wintersportwoche der Klassen 8a und 8m

19. März 2014, 19.00 Uhr
Konzert  und  Ausstellung:  Die  Additums-Kurse  Musik
(Herr Dr. Wolitz) und Kunst (Herr Hölzler) der Q12 laden
in die Aula ein

27. März 2014
Boys'/Girls' Day für die 8. und 9. Jahrgangsstufe

31. März und 1. April 2014
Musikproben zu „Carmina Burana" ab der 3. Stunde

1.,2. und 3. April 2014, jeweils 20.00 Uhr
Carmina Burana im Modeon: Chöre und Orchester des
Gymnasiums musizieren gemeinsam mit dem Carl-Orff-
Chor und ehemaligen Schülerinnen und Schülern Carl
Orffs Meisterwerk

4. April 2014
10.35 Uhr: Unterrichtsschluss
11.00 - 13.00 Uhr: Festakt zur Einweihung des Neubaus
mit Herrn Staatsminister Spänle und geladenen Gästen
15.00 - 18.00 Uhr: Tag der Offenen Tür: Das Gymnasium

und  das  Internat  präsentieren  sich  der  ganzen
Schulfamilie und allen Interessierten

6. bis 13. April 2014
Sprachreise nach Broadstairs (9.Klassen)

Redaktion: Ackermann, Zanker
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