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Wichtige Mitteilungen der Schulleitung ...
Karl Valentin hat einmal sinngemäß gesagt, ich freue mich
immer, wenn es regnet, denn wenn ich mich nicht freue,
regnet es trotzdem. Dieser weise Spruch könnte nach den
verregneten Sommerferien zum Schuljahresbeginn noch
erweitert werden: Ich freue mich, dass ich wieder in die
Schule muss, denn wenn ich mich nicht freue, muss ich
trotzdem in die Schule.
Vielleicht erleichtern diese Worte dem einen oder anderen
den Schulbeginn und lassen den schaurigen August und
Septemberanfang schnell vergessen. Vor allem hoffe ich,
dass unsere Jüngsten in den neuen fünften Klassen einen
leichten und angenehmen Start an unserer Schule haben
werden. Ich versichere Euch, dass wir uns alle bemühen
werden, Euren Wechsel von der Grundschule an das
Gymnasium möglichst angst - und sorgenfrei zu gestalten.
127 Fünftklässler werden in diesem Jahr in fünf Klassen
unterrichtet, damit sind die Anmeldezahlen seit Jahren stabil
und sogar wieder leicht steigend. Die Gesamtzahl der
Schüler wird sich um 875 einpendeln, für knapp 60
Schülerinnen und Schüler wird unser Internat und Schule
sogar eine Art zweite Heimat sein. Hier gilt meine
besondere Bitte an alle, die die Verantwortung für die uns
auf Zeit anvertrauten jungen Menschen haben, die
schwierige Zeit der Eingewöhnung mit Verständnis und
Sorge zu begleiten.
Unsere Oberstufe in den beiden Qualifikationsjahrgängen
zum Abitur besuchen etwas mehr als zweihundert Schüler
und können in diesem Jahr in den Kernfächern jeweils in
fünf Parallelkursen unterrichtet werden. Dies bedeutet, dass
die durchschnittliche Kursstärke nur 21 Schüler beträgt. Die

durchschnittliche
Klassenstärke
in
den
übrigen
Jahrgängen liegt bei knapp unter 27 Schülern, variiert aber
zwischen den einzelnen Jahrgängen teilweise erheblich.
In einer der letzten MEMO-Ausgaben durfte ich schon die
erfreuliche Mitteilung machen, dass im vergangenen
Schuljahr alle 107 Abiturienten das Zeugnis der
Allgemeinen Hochschulreife erhalten haben. Der
Abiturnotenschnitt insgesamt lag dabei bei erfreulichen
2,40. Dies sollte Ansporn für alle Oberstufenschüler sein,
es dem ausgeschiedenen Jahrgang gleich zu tun.
Leider konnte der letzte Abiturjahrgang die endgültige
Fertigstellung der Bauarbeiten, die uns alle in den
vergangenen drei Jahren belastet haben, nicht mehr
erleben. Ende Oktober können die Räume im
Erweiterungsbau
bezogen
werden,
das
heißt
Klassenzimmer in Kellerräumen gehören ab diesem
Zeitpunkt der Vergangenheit an. Mit der Fertigstellung der
Parkplätze im Hof Nord sollten auch die eingeschränkten
Parkmöglichkeiten in Schulnähe für Lehrkräfte und Schüler
ein Ende haben. Dennoch möchte ich an dieser Stelle
nicht versäumen wieder einmal darauf hinzuweisen, dass
die Taxidienste der Eltern nicht vor dem Haupteingang der
Schule enden, sondern spätestens am Mühlsteig die
Beförderung eine Ende haben sollte, es sei denn, es liegt
eine Gehbehinderung vor.
Mit dem Einbau eines Treppenliftes im Erweiterungsbau ist
unsere
Schule
ab
diesem
Schuljahr
komplett
behindertengerecht
erschlossen.
Auch
die
Sicherheitseinrichtungen zu Brandschutz und Amokgefahr
sind mit diesem Schuljahr alle installiert und in Betrieb
genommen.
Damit
steht
unser
Gymnasium
sicherheitstechnisch auf dem neuesten Stand. Dennoch
hoffen wir alle, dass wir nie den Ernstfall erleben müssen.
Die Einregulierungsarbeiten für Be- und Entlüftung sowie
Beheizung der Räume werden sich auch in diesem Jahr
noch bemerkbar machen. Ein Pilotprojekt ist auch dazu
da, Erfahrungen sammeln zu dürfen, mögliche Mängel zu
entdecken und zu beheben. Dies braucht Zeit und Geduld
und natürlich den guten Willen aller, die mit der neuen
Technik leben lernen müssen.
Als besonderes Geschenk zum Schluss des vergangenen
Jubiläumsjahrs anlässlich des 50-jährigen Bestehens
unserer Schule betrachte ich die Ernennung unserer
Schule
zum
Begabungsstützpunkt
durch
den
Ministerialbeauftragten für die Gymnasien in Schwaben,
Herrn Hubert Lepperdinger. Er würdigt damit die vielfältige

Arbeit an unserer Schule über den Unterricht hinaus,
begabte und interessierte Schülerinnen und Schüler
zusätzlich zu fördern. Dies hat sich in den vergangenen
Jahren in vielen Projekten gezeigt, die von engagierten
Kolleginnen und Kollegen getragen wurden und weiterhin
werden.
Die Rückmeldungen der Eltern in sogenannten
Klassenelternsprecherversammlungen zeigen, dass eine
große Zufriedenheit der Kinder, Jugendlichen und Eltern mit
dem Erziehen und Unterrichten an unserer Schule besteht.
Dies kann uns allen Mut machen, das neue Schuljahr mit
Freude und Optimismus anzugehen, auch wenn es
manchmal regnen wird.
Schul- und Unterrichtssituation
In den einleitenden Worten sind dazu schon wichtige
Informationen gegeben worden. Erfreulich ist, dass keine
Klassen oder Kurse zusammengelegt werden mussten und
gewachsene Klassengemeinschaften erhalten werden
konnten.
Die Versorgung mit Lehrkräften ist in allen Fächern
gegeben, fachspezifische Unterrichtsausfälle gehören der
Vergangenheit an. Unsere 25 Klassen und 10
Oberstufenkurse werden von 105 Lehrkräften unterrichtet.
Stundenplan
Der Stundenplan wurde wieder so gestaltet, dass die
Schülerinnen und Schüler den Nachmittagsunterricht
entsprechend ihres Alters steigern, d.h. ein Nachmittag
Pflichtunterricht in der Unterstufe, zwei Nachmittage in der
Mittelstufe. In der Oberstufe können dies auch mehr sein.
Ab heuer gilt für die Unter- und Mittelstufe, vorbehaltlich der
Zustimmung des Elternbeirats und des Schulforums, dass
an Tagen mit Nachmittagspflichtunterricht bis zur 8. Stunde
(14.30 Uhr) auch kleine schriftliche Hausaufgaben für den
Folgetag gegeben werden können. Bisher galt die
Regelung, dass an diesen Tagen auf schriftliche
Hausaufgaben gänzlich verzichtet werde sollte. Dies hat
sich in der Praxis nicht bewährt.
Neben dem Pflichtunterricht gibt es auch wieder eine breite
Palette an musischen, sportlichen, technischen und
kreativen Arbeitskreisen, AGs und Wahlunterrichtsstunden.
Die entsprechenden Listen zum Eintrag werden in der
Woche vom 16. bis 19. September in der Pausenhalle
aushängen. Dieselbe Liste kann im genannten Zeitraum
auch auf unserer Homepage eingesehen werden. Wie
schon fast traditionell üblich, wird der Mittwoch Nachmittag
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hauptsächlich dem Wahlunterricht mit musischem
Schwerpunkt und Profilfächern der Oberstufe gewidmet
sein.
Das Programm der Intensivierungsstunden hat sich bewährt
und wird ebenfalls nach dem Modell des Vorjahres
fortgeführt. In diesem Schuljahr werden die Lehrerstunden,
die als „individuelle Lernzeit“ vergeben werden dürfen, den
Schülern der siebten Klassen zu Gute kommen,
insbesondere
in
Form
von
Wiederholung
von
Arbeitstechniken, Grundfertigkeiten und Grundwissen.
Erster Schritt dazu ist die individuelle Beratung durch
unsere Fachkräfte (Herr Gosse, Herr Strunz) und die
Absprache
eines
individuellen
Lernplans
mit
Teilnahmeverpflichtung. Die Anmeldung dazu kann auch
noch während des Schuljahres erfolgen. Auch auf die
Möglichkeiten des sogenannten Flexi-Jahres weisen wir
nochmals hin (näheres im Memo vom Juni 2014 und auf
unserer Homepage).
Internat
Unsere knapp 60 Internatsschüler werden auch in diesem
Jahr von zwei hauptamtlichen Erziehern betreut. Herr
Schindele, der in Elternzeit ist, wird für ein Jahr von Herrn
Fehr vertreten. Wir wünschen auch ihm einen guten Start in
seinem neuen Aufgabenbereich.
Das Tagesheim, das Schülern der 5. bis 8. Jahrgangsstufe
eine
Nachmittagsbetreuung
(Mittagessen
und
Hausaufgabenbetreuung bis 16.00 Uhr) bietet, hat derzeit
noch freie Plätze. Anmeldungen für Internat sowie
Tagesheim sind nach wie vor möglich. Für weitere
Informationen wenden Sie sich bitte an den Leiter des
Internats, Herrn Thorsten Lotz (Tel. 08342/9664-3880) oder
Herrn Kölbel (Tagesheim).
Mittagsverpflegung
Die Verpflegung durch die Internatsküche steht
dankenswerterweise der ganzen Schule zur Verfügung. Wir
bitten Sie, liebe Eltern und Schüler, das Angebot einer
gesunden
Mittagsverpflegung mit Salatbuffet, Suppe, Hauptspeise
(auch vegetarisch) und Nachspeise zu nutzen. Auch die
Getränke sind im Abonnementpreis von 4,20 €
eingeschlossen. Aus Gründen der zahlungstechnischen
Vereinfachung
empfehlen
wir,
ein
Abonnement
abzuschließen. Es ist auch weiterhin möglich, täglich in der
ersten und zweiten Pause in der Pausenhalle im 1.Stock
einen Essensgutschein zu erwerben. Der Preis beträgt

jedoch 5.00 €. Nachdem wir die Essenspreise über Jahre
stabil halten konnten, kamen wir in diesem Schuljahr nicht
umhin, die Preise zu erhöhen, um die gestiegenen
Energie-, Personal- und Lebensmittelkosten aufzufangen.
Wir bitten um Verständnis für diesen unabwendbaren
Schritt.
Die Automaten für Milchprodukte und Getränke befinden
sich nach wie vor im Keller des Atrium-Gebäudes.

auf Gegenseitigkeit mit Frankreich angeboten werden kann.
Und unser Schüleraustausch mit der Zafit High School in
Israel geht heuer schon in das 22. Jahr.
Zur Vorbereitung der geplanten großen Konzerte, die von
den musikalischen Ensembles unserer Schule getragen
werden, sind wiederum zweitägige Probenphasen des
Mittel- und Oberstufenchores und des Orchesters außer
Hauses geplant.

Lehrerzuweisungen
10 junge Kolleginnen und Kollegen werden in diesem Jahr
unser Lehrerteam verstärken. Als neue Lehrkräfte
begrüßen wir die Studienreferendare Herrn Roland Hailer
(B/C), Frau Stefanie Haucke (D/G), Herrn Florian
Hausmann (WR/Geo/Sm), Frau Maria Braun (D/E), Herrn
Dr. Peter Neth (B/C), Frau Eva Scharl (E/G), Frau Adelheid
Schöning (E/G), Herrn Martin Wiehler (M/Sm/Eth) und
Herrn Martin Fischer (L/D). Eine Planstelle für D/L wurde
der Kollegin Yvonne Rauh an unserer Schule zugewiesen.
Wir freuen uns, dass Frau Franziska Gielow Cantimelo in
diesem Jahr zwei Stunden Musik unterrichtet. Als neue
Lotsin, die unseren Fünftklässlern den Übergang ans
Gymnasium erleichtern soll, wird uns Frau Julia Henkel als
Grundschullehrkraft zur Verfügung stehen. Aus der
Elternzeit zurück hat Frau StRin Stefanie Leufer wieder
ihren Dienst angetreten.
Ein Jahr lang hat Herr OStR Krebs in dem Projekt „Lehrer
in der Wirtschaft“ gearbeitet. Nun kehrt er wieder an
seinen alten Arbeitsplatz zurück.
Wir wünschen allen Neuen und Zurückgekehrten alles
Gute und eine schnelle Eingewöhnung an unserer Schule.

Hilfe für Schüler und Eltern
In dem einen oder anderen Fall kann es in der schulischen
Laufbahn auch zu Schwierigkeiten kommen. Scheuen Sie
sich nicht, liebe Eltern oder Schüler, den Kontakt zu
unserem Beratungslehrer, Herrn OStR Albert Gosse, oder
unserem Schulpsychologen, Herrn StD Claus Strunz zu
suchen. Die beiden Herren sind telefonisch unter der
Nummer 08342/9664- 2822 bzw. -2823 zu erreichen.
Auch die Verbindungslehrer, Frau StRin Petra Stegmann
(Unterstufe) und Herr StR Simon Wulf (Mittel- und
Oberstufe) stehen bei Problemen und Anliegen als
Ansprechpartner zur Verfügung. Dasselbe gilt für die
Stufenbetreuer, Herrn StD Michael Kölbel für die Unterstufe,
Herrn OStR Karlheinz Ulrich für die Mittelstufe und Herrn
StD Franz Pfaffenzeller (Q12) und Herrn StD Andreas
Wachter (Q11) für die Oberstufe.
Selbstverständlich kann bei gravierenden Problemen
jederzeit auch Kontakt mit der Schulleitung aufgenommen
werden.
Auch die Förderung von Sozialkompetenzen unserer
Schülerinnen und Schüler kann in diesem Schuljahr mit
verschiedenen Maßnahmen fortgeführt werden. Für die 6.
Klassen steht wieder die Gewalt-Prävention im Team (PiT)
in Zusammenarbeit mit Polizei, Elternbeirat und
Lehrerschaft auf dem Programm. Zudem werden
jugendliche Schulbus- und Zugbegleiter geschult, die darauf
achten sollen, unangebrachtes Verhalten in Bussen und
Zügen einzudämmen.
Den Schülern der 9. Klassen, die nicht nach Broadstairs
fahren, legen wir nahe, in dieser Zeit ein Praktikum
abzuleisten und so erste Erfahrungen im Berufsleben zu
sammeln.

Schulfahrten und Schüleraustausch
Das Schulforum hat im vergangenen Schuljahr einstimmig
beschlossen, dass das Schulfahrtenkonzept in einigen
Jahrgangsstufen geändert wird. Für unsere Fünftklässler
ist weiterhin ein Schullandheimaufenthalt zu Beginn des
Schuljahres vorgesehen. Die 8. Klassen gehen auf eine
Skifreizeit. Für die 9. Klassen wird weiterhin eine Woche
im englischen Seebad Broadstairs angeboten, die ihnen
einen vertieften Spracherwerb und viele neuartige
Erfahrungen ermöglichen soll. In Zukunft laden wir die 10.
Klassen auf den Orientierungstagen zur Reflexion ein. Die
Studienfahrt nach Berlin wird zukünftig von der 10. in die
11. Jahrgangsstufe verschoben und bildet den Abschluss
des Lehr- und Studienfahrtenangebots an unserer Schule.
Wir freuen uns auch, dass weiterhin ein Schüleraustausch

Kommunikation
Die Sprechstunden der Lehrkräfte können ca. eine Woche
nach Unterrichtsbeginn auf der Schulhomepage eingesehen
werden. Dort sind auch alle wichtigen Telefonnummern und
E-Mail-Adressen zu finden.
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Weitere aktuelle Informationen zum Schulbetrieb werden im
Laufe des Schuljahres über unsere weiterhin regelmäßig
erscheinende Schulzeitung MEMO, unsere Schulhomepage
und gegebenenfalls Elternbriefe zeitnah an alle am
Schulleben Beteiligten weitergegeben.
Seit nunmehr zwei Jahren besteht auch die Möglichkeit, die
Rundschreiben der Schule auch via E-Mail gesendet zu
bekommen. Dieses Elektronische-Schüler-InformationsSystem (ESIS) bietet vielfältige Vorteile, u.a. eine sehr
rasche Informationsweitergabe, ein einfaches und direktes
Rückmeldesystem und einen großen ökologischen Nutzen
durch Einsparung von Papier. Falls Sie noch kein Nutzer
dieses Systems sind, so bitten wir Sie, sich dafür
anzumelden. Dazu müssen Sie lediglich den Anweisungen
auf
unserer
Homepage
(www.gymnasiummarktoberdorf.de), Unterpunkt „Elterninfo“, folgen.
Auf unserer Schulhomepage sind als ständig präsente
Informationen
weitere
wichtige
Regelungen
zum
Schulbetrieb zu finden, u.a. zu Krankmeldungen,
Beurlaubungen,
Hausaufgabenregelungen,
Leistungsnachweisen u.v.m.
Das hochkomplexe System Schule kann nur gut
funktionieren, wenn ein ständiger Kontakt aller Beteiligten
möglich ist. Es ist unser Wunsch, die Informations- und
Kontaktmöglichkeiten intensiv zu nutzen, zum Wohle
unserer Schülerinnen und Schüler. Pädagogisches Arbeiten
ist und bleibt ein ständiges „work-in-progress“, ein
lebendiger Prozess, der niemals aufhören darf. Wir möchten
alle Mitglieder unserer Schulgemeinschaft darum bitten, in
den Anstrengungen nicht nachzulassen, jedem einzelnen
unserer Kinder und Jugendlichen die bestmögliche
Förderung zukommen zu lassen.
Die Erziehungspartnerschaft zwischen Schule und
Elternhaus soll in diesem Jahr besonders in den Mittelpunkt
gestellt werden.
Gemeinsam wollen wir nach dem großartigen Jubiläumsjahr
zum
50-jährigen
Schulbestehen
die
gymnasiale
Schulgeschichte in Marktoberdorf hoffentlich ebenso
erfolgreich wie in den vergangenen Jahrzehnten
weiterschreiben.
Ich freue mich darauf.
Wilhelm Mooser, Schulleiter

Wir informieren über ...
… die jährlichen Vergleichsarbeiten
Kerscher Alle Jahre wieder beginnt das Schuljahr mit den
Vergleichsarbeiten, die dem Ministerium und der Schule
einen Anhaltspunkt dafür geben sollen, inwieweit der Stoff
des vergangenen Schuljahres sitzt. Diese zentralen Tests
finden an zwei Terminen statt:
Di, 30.09.
Deutsch
MathemaEnglisch
Jgst. 6
tik Jgst. 8
Jgst. 10
Do, 02.10.
Englisch
Deutsch
Mathematik
Jgst. 6
Jgst. 8
Jgst. 10
Die Teilnahme an den Tests ist verpflichtend, fehlende
Schüler müssen nachschreiben.
Wir wünschen viel Glück!
Zentraler Test für Jahrgangsstufe 8 im Fach Englisch
Schwietz
Im Schuljahr 2014/2015 werden in
Jahrgangsstufe 8 die von der Kultusministerkonferenz
initiierten Vergleichsarbeiten VERA-8 in den Fächern
Deutsch, Englisch und Mathematik stattfinden, das Fach
Englisch ist für den 24.02.2015 vorgesehen. Die
Teilnahme ist in diesem Durchgang für Englisch
verpflichtend, d.h. die Ergebnisse werden rückgemeldet,
doch der Test wird nicht benotet. Detaillierte
Informationen zu VERA-8 bekommen die Schülerinnen
und Schüler zu gegebener Zeit von
ihren
Englischlehrkräften. Näheres erfahren Sie auch unter
http://vergleichsarbeiten.isb-qa.de/index.php?
Seite=4336&.
Für neugierige und kritische Köpfe: AK Politik und
Zeitgeschehen
In diesem Schuljahr wird es wieder einen Arbeitskreis
„Politik und Zeitgeschehen“ geben, in dem über aktuelle
Themen aus Politik und Zeitgeschichte, Wirtschaft und
Gesellschaft – etwa anhand von Artikeln aus dem
„Spiegel“, der „Süddeutschen Zeitung“ oder einschlägiger
Fachliteratur – nachgedacht und diskutiert werden soll.
Das Angebot richtet sich an Schülerinnen und Schüler
ab der 10. Jahrgangsstufe, die an politischen, aber auch
an gesellschaftlich-kulturellen Themen interessiert sind
und etwas mehr über die vielen drängenden Fragen der
Zeit erfahren wollen. In einer Vorbesprechung am

Dienstag, dem 23.09.2014, in der Großen Pause in Raum
0_035 kann man noch Näheres zu der Veranstaltung
erfahren, außerdem wird dort in gemeinsamer Absprache
der Teilnehmer ein Termin festgelegt werden.
Für Kreative und Technik-Tüftler: AK Film
Kreative, film- und technikbegeisterte Schülerinnen und
Schüler ab der Mittelstufe können am AK Film unter der
Leitung von Herrn Krebs teilnehmen. Dabei erhält man
einen Einblick in die Grundlagen der Filmsprache
(Kameraperspektiven und -einstellungen, Licht, Ton usw.)
und erwirbt die nötigen Kenntnisse, um selbst gedrehte
Szenen
und
kleine
Filme
mittels
eines
Computerschnittprogramms zu bearbeiten. Auch wenn es
ohne einige theoretische Grundlagen nicht geht – der
Schwerpunkt des Kurses liegt ganz klar auf der filmischen
Praxis, d.h. wir werden im Laufe des Schuljahres
verschiedene kleinere und größere Filmprojekte angehen
(z. B. eine Neufassung des Imagefilms unserer Schule oder
die Umsetzung eigener Filmideen der Schülerinnen und
Schüler). Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, ein gewisses
Computergrundverständnis schadet nicht, ist aber ebenfalls
keine Voraussetzung. Wer also Lust hat, im kommenden
Schuljahr den Regisseur in sich zu entdecken, kommt zu
einer kurzen Vorbesprechung am Mittwoch, 24.09.2014, in
der Großen Pause in Raum 0_035.
Für rasende Reporter und Computer-Fans: AK
Homepage
Um unsere Schulhomepage „von Schülern für Schüler“
weiter zu pflegen und zu verbessern braucht man ein bunt
gemischtes Team: Schüler, die gerne Texte schreiben und
Fotos
machen,
um
als
Online-Redakteure
das
Schulgeschehen zu dokumentieren und natürlich ComputerSpezialisten, die das Design und die vielfältigen Funktionen
des
Webauftritts
des
Gymnasiums
Marktoberdorf
konzipieren und programmieren. Wer als „Schülerreporter“
oder Webdesigner beim diesjährigen AK Homepage
mitmachen möchte, kommt zu einer Vorbesprechung am
Donnerstag, dem 25.09.2014, in der Großen Pause in die
Aula. Hier wird die Arbeit des AK Homepage kurz
vorgestellt und ein gemeinsamer Termin für die
regelmäßigen Treffen festgelegt. Der AK Homepage ist
offen für Schüler aller Jahrgangsstufen, ComputerVorkenntnisse sind natürlich willkommen, aber keineswegs
nötig.
Thorsten Krebs
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Eine Übersicht über das komplette Programm der
angebotenen Wahlkurse, Arbeitskreise und Pluskurse
befindet sich auf unserer Homepage!
Jetzt anmelden! Spannende Kurse für interessierte
Schüler am Begabungsstützpunkt Marktoberdorf
Krebs
Seit diesem Schuljahr ist das Gymnasium
Marktoberdorf einer von vier Begabungsstützpunkten in
Kooperation mit der Dienststelle des Ministerialbeauftragten
für die Gymnasien in Schwaben.
Das Angebot ist grundsätzlich offen für Schüler aus ganz
Schwaben und wendet sich an interessierte und engagierte
Schülerinnen und Schüler, die
zusätzlich zu ihrem
herkömmlichen
Pensum
an
Unterricht
an
ihrer
Heimatschule durchschnittlich für zwei Wochenstunden an
besonderen Kursen teilnehmen möchten, die entweder an
unserer Schule oder an den uns zugeteilten Gymnasien in
Kempten, Immenstadt, Füssen und Oberstdorf abgehalten
werden.
In den Kursen des Begabungsstützpunktes erhalten die
Schüler die Möglichkeit, sich besonders intensiv mit den
Themen ihres Kurses zu befassen. Teamarbeit, Projekte
und spannende Exkursionen sind zentrale Bestandteile des
Unterrichts: Auf die Interessen der Schüler kann – frei von
Lehrplan und Notendruck – in diesem Rahmen stärker
eingegangen werden, als das im „normalen“ Schulbetrieb
möglich wäre.
An unserem Gymnasium wird es 2014/15 folgende Kurse
geben, für die zum Teil noch einige Plätze frei sind:
„Auf  ́s Ganze gehen“ – Philosophie (Kl. 10-12) bei
Herrn Dr. Köck
Découvrir le monde de la Bandes dessinées
francophone (Kl. 10-12, evtl. Kl. 9): spannende
und humorvolle Einblicke in die Welt des
französischen Comics bei Herrn Edelmann
Architektur (Kl. 10-12) bei Herrn Vogler
„Schreib das auf!“ – Journalistisches Schreiben (Kl.
9-11) bei Herrn Strunz
Orchester der Gymnasien Schwabens (Kl. 5-12)
bei Herrn Dollansky
An umliegenden Gymnasien gibt es folgendes Angebot:
Erkundung des Weltalls (Allgäu-Gymnasium
Kempten, Kl. 8-12)
Experimentierwerkstatt
für
Jungforscher
(Gymnasium Füssen, Kl. 7-9)

-

Moderierter
E-learning-Kurs:
Kreatives
Programmieren (Gymnasium Immenstadt, Kl. 810)
Bionik – Lernen von der Natur (Gertrud-von-leFort Gymnasium Oberstdorf, Kl. 8 und 9)
Wer Interesse hat, kann sich bis zum Anmeldeschluss
am 26. September bei Herrn Krebs melden, der Sie/Euch
gerne über Anmeldeverfahren und Teilnahmebedingungen
informiert.
Sprachaufenthalt
der
Broadstairs/England

9.

Klassen

in

Schwietz Wie in den vergangenen Jahren möchte die
Englisch-Fachschaft auch in diesem Schuljahr den
Schülerinnen und Schülern der 9. Jahrgangsstufe die
Möglichkeit bieten, an einer Sprachreise nach
Broadstairs/England teilzunehmen. Als Termin ist der 8.
bis 14. März 2015 (Sonntag bis Samstag) vorgesehen.
Nähere Informationen bekommen Sie über einen
Elternbrief, sowie bei der Elternversammlung für die 9.
Jahrgangsstufe am 7. Oktober 2014 um 19 Uhr in der
Aula.
Stipendien-Möglichkeit

persönliche Beratung
und
Weiterbildungsangebote.
Bewerbungsschluss ist der 10. Oktober. Näheres unter:
http://www.km.bayern.de/ministerium/schule-undausbildung/foerderung/foerderprogramme-undstipendien.html und bei
Bernhard Kerscher
… die Preiserhöhung für die Mittagsverpflegung in der
Mensa des Internats
Sehr geehrte Damen und Herren,
in den letzten Jahren sind sowohl die Kosten für
Lebensmittel und Energie als auch die Personalkosten
beständig gestiegen. Die Preise für Nahrungsmittel stiegen
seit 2010 um fast 12%. Durch die Tarifanpassungen der
Beschäftigtenentgelte erhöhten sich die Personalkosten
ebenfalls um ca. 10%.
Leider ist es uns nicht mehr möglich, diese Erhöhungen
durch Einsparungen abzufangen. Deshalb müssen wir die
Preise für die Mittagessen in der Mensa des Internats zum
16. September 2014 wie folgt anpassen:
Abo-Essen:
4,20 €
Essensmarken: 5,00 €
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.

Integration als Chance für die Gesellschaft sehen,
Potenziale erkennen, Leistungen fördern – das sind die
Ziele, für die „Talent im Land – Bayern“ steht. Die
Grundüberzeugung des Programms lautet hierbei:
„Bildung fördert Integration“.

Anmerkung: Die letzte Preiserhöhung für die Abo-Essen war
am 01. März 2005 im Schuljahr 2004/2005.

„Talent im Land“ fördert begabte und engagierte
Schülerinnen und Schüler aus benachteiligten Familien,
insbesondere mit Migrationshintergrund. Bewerben
können sich Schülerinnen und Schüler, die im laufenden
Schuljahr mindestens die 9. Jahrgangsstufe einer
weiterführenden Schule besuchen werden und die
Hochschulreife bzw. Fachhochschulreife anstreben.
Außerdem können sich nur Schülerinnen und Schüler
bewerben, die nach Aufnahme in das Stipendienprogramm
noch mindestens zwei Schuljahre bis zum Abitur haben.
Die Aufnahme in das Programm richtet sich nach den
Kriterien Begabung, Bedürftigkeit und Engagement. Die
Förderung läuft bis zum Erreichen des angestrebten
Schulabschlusses.
Das Stipendium umfasst finanzielle Förderung sowie

Sirch
Am Freitag, 19. September gibt es wieder
Schokoriegel, getrocknete Mangos, Pfefferminzdrops und
andere feine Sachen aus fairem Handel in der großen
Pause vor der Aula zu kaufen.
Der AK Eine Welt besteht seit nunmehr 15 Jahren. Im
letzten Schuljahr war es möglich, an jedem Schultag den
Verkaufswagen zu öffnen und faire Waren anzubieten. Weil
nun viele Mitglieder in der Oberstufe sind, suchen wir
dringend Unterstützung! Wer also Interesse hat am Thema
Fairer Handel und gerne auch praktisch arbeitet, ist herzlich
willkommen.

Peter Stark
Nachwuchs gesucht!
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Bibliothek in den Startlöchern
Endlich ist es soweit: in Kürze werden die neuen
Bibliotheksmöbel angeliefert! Sobald alle Bücher eingestellt
sind (etwa Mitte bis Ende November), steht der ganzen
Schulgemeinschaft ein wesentlich umfangreicheres Angebot
als in den letzten Jahren zur Verfügung. Insbesondere
Mittel- und Oberstufenschüler sind eingeladen, die
vorhandene Primär- und Sekundärliteratur, Lektürehilfen
und Nachschlagewerke für Referate und Seminararbeiten
zu nutzen. An der langen Fensterseite werden Arbeitsplätze
für Schülerinnen und Schüler eingerichtet, an denen sich in
geistig anregender und angenehm entspannter Atmosphäre
recherchieren, vorbereiten, schreiben und nachdenken
lässt.
Bis alle Medien digital erfasst sind, wird es zwar noch einige
Zeit dauern, eine Ausleihe ist aber dennoch möglich. Dazu
wird lediglich ein Bibliotheksausweis benötigt, der zum
einmaligen Preis von 2€ in der Bibliothek erworben werden
kann. Die Ausleihfrist beträgt im Normalfall 4 Wochen für
Bücher, 2 Wochen für Audio-CDs und 1 Woche für DVDs.
Zudem streben wir an, die Öffnungs- und Ausleihzeiten
weiter auf die Unterrichtskernzeit auszudehnen. Die
Bibliothek ist voraussichtlich in jeder großen Pause sowie in
der Mittagspause (7. Stunde) zugänglich.
Schülerinnen und Schüler, die sich in der Bibliothek
engagieren möchten, sind herzlich willkommen!
Gerne nehmen wir auch Vorschläge, Wünsche und
Anregungen für weitere Anschaffungen entgegen. Diese
Wunschzettel sollten möglichst Titel, Autor und Verlag oder
ISBN-Nr., sowie ggf. eine kurze Angabe zu Thema oder
Inhalt des Buches oder Mediums enthalten.
Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher!
Das Bibliotheksteam

Wann und wo?
Termine
18. September 2014
11.00 Uhr: Ausstellungseröffnung „Baupreis Allgäu“
19.00 Uhr: 1. Klassenelternversammlung der 5.
Klassen (Aula)
19. September 2014
10.35 Uhr: Unterrichtsende
11. 00 Uhr: Beerdigung von OStD Deuringer
23. September 2014
19.00 Uhr: 1. Klassenelternversammlung der 6. und 7.
Klassen (Aula)

11. Oktober 2014
09.00 – 15.30 Uhr: Schulentwicklungstag des
Regierungsbezirks Schwaben am Gymnasium Buchloe
Falls es bei der Zusendung der Ausgabe über ESIS zu
Problemen gekommen sein sollte oder Sie das Memo
mehrfach erhalten haben, bitten wir um Rückmeldung
mit passender E-Mail-Adresse und Korrektur an Frau
Thanner:
c.thanner@gymnasium-marktoberdorf.de
Redaktion: Ackermann, Zanker

24. September 2014 bis 26. September 2014
Schullandheimaufenthalt Klassen 5a/b
26. September 2014
1. Wandertag
29. September 2014 bis 01. Oktober 2014
Schullandheimaufenthalt Klassen 5g/h
30. September 2014
Jahrgangsstufentests in Deutsch (6.Kl.), Mathematik
(8. Kl.), Englisch (10. Kl.)
19.00 Uhr: 1. Klassenelternversammlung der 8.
Klassen (Aula)
02. Oktober 2014
Jahrgangsstufentests in Deutsch (8. Kl.), Englisch (6.
Kl.), Mathematik (10. Kl.)
06. Oktober 2014 bis 08. Oktober 2014
Schullandheimaufenthalt Klasse 5c
07. Oktober 2014
19.00 Uhr: 1. Klassenelternversammlung der 9.
Klassen und Elternbeiratswahl (Aula)
09. Oktober 2014
19.00 Uhr: 1. Klassenelternversammlung der 10
Klassen (Aula)
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