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Wichtige Mitteilungen der Schulleitung ...
… zum Umgang mit Brandschutztüren
Im Zuge der Baumaßnahmen wurden alle Brandschutztüren
an unserer Schule erneuert und aus sicherheitstechnischen
Gründen noch weitere eingebaut. Leider ist immer wieder
zu beobachten, dass die Türen durch unsachgemäßen
Umgang funktionsuntüchtig werden. Mehrmals haben mich
Schüler darauf hingewiesen, dass sie den richtigen Umgang
mit den Türen nicht kennen. Deshalb möchte ich diesen hier
nochmals erklären.
Die Brandschutztüren sollen immer offen stehen. Sie
schließen sich automatisch im Falle eines Brandes, um die
Ausbreitung von Rauch zu verhindern, oder können von
Hand durch Drücken der roten Taste in Nähe der Türe
geschlossen werden. Das Schließen der Türen durch
Zuziehen von Hand kann die elektrische Schließautomatik
beschädigen, sie lassen sich dann oft nicht mehr in der
geöffneten Stellung festst ellen. Das Öffnen der
geschlossenen Türen schadet dem Mechanismus nicht.
Der langen Anweisung kurzer Sinn: Die Brandschutztüren
bitte immer im geöffneten Zustand belassen und möglichst
nicht berühren, um nicht einen ungewollten automatischen
Schließmechanismus auszulösen, der bei allen Türen sehr
sensibel eingestellt ist.
Willi Mooser

Kescher Die Organisation YFU (Youth For Understanding)
bietet unter dem Titel „Merhaba Türkiye“ für Jugendliche,
die zwischen Juli 1998 und Juli 2000 geboren sind,
interkulturelle Summercamps in Trabzon
(Schwarzmeerküste) und Izmir (Mittelmeer) an.
Informationen bei KER oder unter www.yfu.de/merhaba
… Auslandsaufenthalte während der Schulzeit

durchgeführt. Abgefragt wird eine Mischung aus
Allgemeinwissen und Lehrplaninhalten des Faches
Geographie. Zunächst werden die Klassensieger ermittelt,
die dann im Schulentscheid gegeneinander antreten. Aus
den teilnehmenden Klassen gingen folgende Sieger hervor:
Niclas Sturm (7b), Lucia Behnke (7c), Dominik Gröger (7m),
Anna Binder (8a), Johanna Burger (8b), Julian Stadtmüller
(8c), Felix Gareiß (10a), Lara Szeimies und Nils Treiter
(10b), Mert Cantürk (10c) und Maria Lutz (10m). Herzlichen
Glückwunsch! Der Schulsieger wird im nächsten Memo
bekannt gegeben.
… den Gewinnern des Volleyballturniers

Kerscher Wer daran denkt, im nächsten Jahr zeitweise an
eine Schule im Ausland zu gehen, der muss das jetzt
planen. Idealerweise findet ein Auslandsaufenthalt im
Rahmen des G8 ohne „Zeitverlust“ im 1. Halbjahr der 10.
Jahrgangsstufe statt. Nähere Auskünfte erhalten
Interessierte a) auf der „Highschool Insider Messe am
21.3., 10-15.00 Uhr am Sophie-Scholl-Gymnasium
München oder b) bei StD Kerscher.
… den Berufsinformationsabend „BuS 4 Beginners“
Strunz Am Mittwoch, den 11. März 2015, findet um 19 Uhr
in der Aula des Gymnasiums zum 6. Mal der
Berufseinsteiger- Info- Abend „BuS 4 Beginners“ statt.
Ehemalige Schüler des Gymnasiums, die eine Ausbildung,
ein Studium oder ein Praktikum begonnen oder ein FSJ
bzw. Auslandsjahr hinter sich haben, berichten über ihre
ersten Schritte hinaus in die „Welt hinter der Schule“. Sie
stehen mit ihren Erfahrungen für Fragen aller Art zu den
Themen Studien- und Ausbildungswahl und Selbstmotivation zur Verfügung und geben gute praktische Tipps
zur Ausbildungsorganisation.
Eingeladen sind alle Schüler der Oberstufe. Für die Q11
handelt es sich um eine Pflichtveranstaltung.

Wir gratulieren ...
… den Siegern des Geographie-Wettbewerbs
Forster Wie jedes Jahr veranstaltet der Westermann–
Verlag den Geographie–Wettbewerb „Diercke Wissen“. Er
wird in der siebten, achten und zehnten Jahrgangsstufe

Königer Das 11. Interne Quattro-Mix-Volleyballturnier fand in
diesem Jahr erstmalig in der „heißen Faschingszeit“ am
Mittwoch, dem 11.02.2015, in der Dreifachhalle des
Gymnasiums Marktoberdorf statt. Acht Mannschaften
versuchten den begehrten Wanderpokal zu erringen. Die
Aktiven waren mit vollem Elan bei der Sache und zeigten
zur Freude der zahlreichen Zuschauer und mehrerer
„Sportfotografen“ (aus dem Wahlfach Fotographie der
Oberstufe stammend) ihr ganzes Können. Mit einer
gehörigen Portion Ehrgeiz und Siegeswillen, aber auch mit
ebenso viel Spaß und Fairness ging es auf dem Feld zur
Sache. Dank des hohen Spielniveaus waren viele
Begegnungen hart umkämpft und führten zu
dementsprechend knappen Ergebnissen. Trotz des
Spielmodus: „Jeder gegen jeden“ entschieden sich die
Endplatzierungen erst in den letzten Spielpaarungen. So
sicherte sich das Team „Blockbuster“ (Teresa Haas, Steffen
Goebel, Florian Nitsche und Nico Beutel) den Turniersieg
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erst in ihrem letzten Match durch einen knappen Sieg gegen
das bis dahin punktbeste Team der „Oldies“. Im Anschluss
an die Siegerehrung wurde noch gemeinsam gefeiert und
die gewonnenen Preise verzehrt, so dass jeder wieder
gestärkt von dannen zog. Das Turnier war wie in den
vergangenen Jahren, als es noch als Weihnachtsturnier
ausgetragen wurde, ein voller Erfolg. Wir hoffen, dass auch
im kommenden Jahr viele oder noch mehr
Volleyballbegeisterte teilnehmen!
… zum zweiten Platz beim Bezirksfinale Gerätturnen
Unger Handstütz-Sprungüberschlag. Was für die meisten in
der Theorie schon schwierig klingt, ist auch in der Praxis nur
dann einfach, wenn man anderen dabei zuschaut (siehe
Foto). Nicht nur diese Turnübung am Sprungtisch, sondern
auch noch drei weitere am Stufenbarren, Schwebebalken
und Boden mussten unsere Turnerinnen beim Bezirksfinale
Schwaben am 10. Februar in Durach absolvieren, als es
hieß: Jugend trainiert für Olympia. Und das gelang ihnen mit
Bravour. Am Ende sollten sie sich lediglich der Mannschaft
aus Nördlingen geschlagen geben und landeten stolz als
Zweite auf dem Treppchen. Herzlichen Glückwunsch! Für
unser Gymnasium erfolgreich überschlagen haben sich:
Sophia Dängel, Luisa Leisching, Anna-Lena Schöps, Carla
Wiese und Hanna Wondrak.

Wir suchen…
… Gastfamilien
M ü l l e r Wie Sie bereits wissen, organisiert unser
Gymnasium auch in diesem Schuljahr wieder für die 8.
Jahrgangsstufe einen Schüleraustausch mit dem Collège
in Péron, Frankreich. Auf deutscher Seite haben sich 23
Schülerinnen und Schüler gemeldet, auf französischer
Seite 26. Wir würden nur ungern unsere französischen
Partner bitten, auf drei ihrer Schüler zu verzichten.
Deshalb wende ich mich nun an Sie mit der dringenden
Bitte, einen der Schüler bzw. Schülerinnen bei sich
aufzunehmen, auch wenn Ihre Töchter/Söhne nicht am
Austausch selbst teilnehmen. Ihre Kinder müssen natürlich
nicht unbedingt in Klasse 8 sein. Die französische Gruppe
wird von Freitag, 15. Mai, ab ca. 17 Uhr, bis Freitag 22.
Mai, bis Schulbeginn um 8 Uhr, bei uns in Marktoberdorf
sein. Ich bin sicher, dass auch Ihr Kind von diesem
Austausch, von dieser interkulturellen Begegnung
profitieren wird.
Ich würde mich freuen, wenn Sie mit mir in der Schule
oder privat Kontakt aufnehmen würden. Meine
Telefonnummer lautet: 08341/18453.

Wie war's ...
… beim Informationsnachmittag zum
Informatikstudium bei 3S ?
Stefan Kelz, Q11 Am 6. Februar 2015 folgten interessierte
Schüler und der Leiter des Informatik–Kurses unserer
Oberstufe der Einladung zum Abitag der „Softwareschmiede“ 3S in Kempten. Nach einer zügigen Anreise
wurden wir herzlichst von Frau Birgit Hess begrüßt und
trafen auf die gut 30 Interessenten. Zuallererst wurde uns
erklärt, wozu man überhaupt Softwareentwickler braucht,
weshalb sie so gefragt sind und wie sie genau arbeiten. Im
nächsten Teil referierte Prof. Dr. Arnulf Deinzer von der
Hochschule Kempten über das Informatikstudium,
insbesondere an der Hochschule Kempten. So wurden
uns die Studiengänge Informatik, Game Engineering und
Wirtschaftsinformatik vorgestellt und deren Unterschiede
erläutert. Darauf folgend berichtete eine Stipendiatin von

3S über den Studienalltag und das Studium aus Sicht einer
Studentin. So wurden uns auch wertvolle Tipps mitgegeben,
wie zum Beispiel das Bewerben für Stipendien. Last but not
least wurden uns konkrete Projekte von 3S vorgestellt und
wir erhielten auch eine Vorstellung ihres bekanntesten
Produkts CODESYS, mit dem zwei Mitarbeiter einen kleinen
Versuchsaufbau gesteuert haben. So konnten die Schüler
zum einen die Programmierung live sehen, zum anderen
die praktische Umsetzung an der Maschine. Nach dem
Vortrag wurden im Foyer der Firma noch angeregte
Fachdiskussionen geführt, unter anderem über die Vor- und
Nachteile des dualen Studiums, bis wir gegen sechs Uhr gut
informiert zurück zum Gymnasium gefahren sind.
… in Israel ?
Christina Lingenhöl, Michael Rott, Q12 Vom 17. bis 24.
Februar 2015 verbrachte eine Gruppe von Schülern der
Q12 eine Woche an der Zafit High School in Kfar
Menachem, Israel. Wir kannten unsere Austauschpartner
schon von ihrem Besuch in Deutschland im Herbst und
wurden sehr herzlich aufgenommen. Besonders in
Erinnerung sind uns der Besuch der Klagemauer und das
Baden im Toten Meer, aber auch das gute Essen und die
schönen gemeinsamen Abende geblieben. Glücklicherweise
mussten wir uns wettertechnisch nicht umgewöhnen, denn
auch dort hat es geschneit, wenn auch nicht so stark wie bei
uns in Deutschland! Es sind tolle Freundschaften
entstanden und es werden schon weitere Besuche geplant.
… beim Vorfasching der SMV ?
P. Stegmann Fest im Terminplan verankert ist der
Vorfaschingsball der SMV, der dieses Jahr am 6. Februar
stattfand. Auf vielfachen Wunsch der Schüler stieg die
Faschingsparty diesmal in der ehemaligen Aula, die zuvor
für das Ereignis entsprechend geschmückt und hergerichtet
wurde. Unter dem Motto „Gut und Böse“ tummelten sich
bereits am Nachmittag zahlreiche Teufel, Vampire, Engel
oder Lämmchen in ausgelassener Partystimmung und
hatten viel Spaß bei toller Musik und lustigen Spiel- und
Tanzeinlagen.
Da Feiern hungrig und durstig macht, war natürlich für das
leibliche Wohl gesorgt: So gab es z.B. eine Cocktailbar mit
ganz hervorragenden, eigens kreierten Drinks. Ein
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besonderes Highlight war auch dieses Jahr wieder ein
professionelles Fotoshooting, bei dem die ausgelassenen
Momente festgehalten werden konnten. Dabei entstanden
ganze Bilderreihen von fröhlich vereinten (B)Engeln und
Teufeln, sogar der Dalai Lama setzte sich sehr fotogen in
Szene.
Dank der vielen engagierten Mitglieder des AK
Veranstaltung war auch die diesjährige Vorfaschingsfeier
wieder ein schönes Ereignis, das in der nächsten
Faschingssaison bestimmt wieder eine Fortsetzung findet!

Wir stellen vor ...
… die neuen Lehrkräfte

„Des isch ja subbr!“ – das war die Reaktion unserer neuen
Referendarin Ayse Göker, als sie erfuhr, dass sie ihr erstes
Einsatzhalbjahr am Gymnasium Marktoberdorf verbringen
darf. Während an ihrer Seminarschule im oberbayerischen
Bad Aibling ihre schwäbische Aussprache nicht selten für
Verwunderung sorgte, sollte diese hier im Schwabenländle
nicht weiter auffallen. Die gebürtige Augsburgerin
unterrichtet die Fächer Deutsch und Englisch und ist mit
ihren Klassen hier in Marktoberdorf sehr zufrieden. Das
Kollegium sei ebenfalls freundlich und wird von ihr als sehr
herzlich, aufgeschlossen und hilfsbereit beschrieben.
Besonders freut sich Frau Göker über die Herausforderung,
neben dem Unterricht auch im Internat eingesetzt zu
werden, da das eine völlig neue Erfahrung für sie ist.

„Geographen verirren sich nicht – sie erkunden. “ Und so
erkundet Herr Christopher Motz nun also das Allgäu. Der
gebürtige Mittelfranke, der in der Oberpfalz aufwuchs, sein
Abitur in Mittelfranken ablegte, sein Studium in
Oberbayern abschloss, sein Referendariat in Mittelfranken
und Oberfranken tätigte, ist nun als Mobile Reserve auf
Erkundungstour in Schwaben. Es fehlen also noch zwei
Regierungsbezirke auf der Liste, doch so schnell möchte
Herr Motz diese nun auch wieder nicht erkunden.
Doch Herrn Motz’ Erkundungen gehen auch über die
bayerische Heimat und Deutschland hinaus. So verschlug
es ihn während des Studiums in die englische Stadt
Nottingham, die dank der Englischbücher und Robin Hood
jedem Schüler ab der 5. Klasse ein Begriff ist. Hätte er
sich dort verirrt, wäre ihm sein zweites Fach sehr gelegen
gekommen, denn dann hätte er auf Englisch nach den
Weg fragen können – also rein hypothetisch – denn wie
gesagt Geographen verirren sich bekanntermaßen nicht.

"Reden ist Silber, Schweigen ist Gold!" - war das
Sprichwort, das Herrn Christopher Picardi sofort durch den
Kopf ging, nachdem er die ersten Minuten in einem
Marktoberdorfer Klassenzimmer verbracht hatte.
Ursprünglich aus Augsburg, war er schon ein anderes
Klassenklima gewöhnt als im braven Allgäu.
Vertröstet haben ihn dann die hilfsbereiten Kollegen, die die
Referendare herzlich aufgenommen haben, mit der
Aussicht, dass es doch einige "lebhafte" Klassen zu geben
scheint. Da er auch als Erzieher im Internat eingesetzt ist,
wird er zudem versuchen, die Schüler dort für die
Kampfsportart Muay Thai begeistern, die er seit vielen
Jahren praktiziert.

So werden die Englischkenntnisse also in erster Linie für
das Unterrichten herangezogen, wo er mit seinen Klassen
neben dem einen oder anderen Grammatikphänomen
auch noch Denver, Boston und Südafrika erkunden wird.
Herr Motz ist gespannt, was das Jahr noch bringt, und
freut sich auf eine gute Zusammenarbeit, interessierte
Schüler und den Sommer im Allgäu.
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Wann und wo?

Besuch des Berufsinformationszentrums durch die
Klasse 9b

Termine

Montag, 23. März 2015, 14.30 - 16.00 Uhr
Bewerbungstraining für die Klasse 9m durch die AOK

Sonntag, 08. März 2015, bis Sonntag, 15. März 2015
Broadstairsfahrt der 9. Klassen
Dienstag, 10. März 2015, bis Dienstag, 17. März 2015
Frankreichaustausch der 8. Klassen, Aufenthalt in
Péron
Mittwoch, 11. März 2015, 19.00 Uhr, Aula
Bu S f o r B eg i n n e rs, Beru fs i n fo r mati o n saben d
ehemaliger Schülerinnen und Schüler
Montag, 16. März 2015, 14.30 - 16.00 Uhr
Bewerbungstraining für die Klasse 9b durch die AOK
Mittwoch, 18. März 2015
Teilnahme des Wahlkurses Tanz am Bezirksfinale in
Augsburg

Mittwoch, 25. März 2015, 8.00 - 9.30 Uhr
Bewerbungstraining für die Klasse 9a durch die AOK
Mittwoch, 25. März 2015, 11.30 - 13.00 Uhr
Besuch des Berufsinformationszentrums durch die
Klasse 9m
Donnerstag, 26. März 2015, 19.00 Uhr, Musikakademie
Auftritt des Kammerorchesters beim Musikfest der
Gymnasien Schwabens
Samstag, 28. März 2015 - Sonntag, 12. April 2015
Osterferien
Redaktion: Unger, Zanker

Mittwoch, 18. März 2015, 8.00 - 9.30 Uhr
Bewerbungstraining für die Klasse 9c durch die AOK
Donnerstag, 19. März 2015, 8.00 - 9.30 Uhr
Besuch des Berufsinformationszentrums durch die
Klasse 9a
Donnerstag, 19. März 2015, bis Sonntag, 22. März 2015
Schwäbische Chorakademie auf Probentagen in der
Musikakademie MOD
Freitag, 20. März 2015, Internat
Workshop der Bigband
Samstag, 21. März 2015, 18.00 Uhr, Aula
Festkonzert zum 30-jährigen Bestehen der SchulBigband
Montag, 23. März 2015, 8.00 - 9.30 Uhr
Besuch des Berufsinformationszentrums durch die
Klasse 9c
Montag, 23. März 2015, 13.45 - 15.15 Uhr
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