Wir hoffen, dass diese niederschwelligen Maßnahmen
bereits den gewünschten Erfolg erzielen und unser
schulisches Umfeld endgültig rauchfrei wird.
Wilhelm Mooser

Neues aus dem Schulleben des
Gymnasiums Marktoberdorf
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8. Jahrgang ● 2016/2017 ● Ausgabe 1 ● September

Wichtige Mitteilungen der Schulleitung ...
…zum Beschluss des Schulforums bezüglich der
Raucherproblematik
Von verschiedenen Seiten werden an die Schulleitung
immer wieder Beschwerden herangetragen, die rauchende
Schüler im Zugangsbereich unserer Schule betreffen. Dies
hat die Schulleitung veranlasst, das Thema in der
Schulforumssitzung am 24. April 2018 auf die Tagesordnung
zu setzen. Dieses wichtige schulische Gremium, bestehend
aus Schüler-, Eltern-, Lehrervertretern, Sachaufwandsträger
und Schulleitung stellte nach einem langen Meinungsaustausch und lebhafter Diskussion fest:
An unserer Schule rauchen glücklicherweise kaum noch
Schülerinnen und Schülern, was eine sehr erfreuliche
Entwicklung ist. Die wenigen, die im schulischen Umfeld
noch öffentlich rauchen, schaden unserem Ruf allerdings
erheblich, nicht zuletzt, weil sie ein schlechtes Vorbild für
jüngere Schüler abgeben.
Wir fordern deshalb alle RaucherInnen auf, das Rauchen in
Schulnähe grundsätzlich zu unterlassen.
Da die Bayerische Schulordnung das Rauchen im
schulischen Umfeld untersagt, werden speziell die
Einfahrtsbereiche von Gymnasium und Realschule
zukünftig verstärkt kontrolliert und alle Raucher
ausnahmslos des Platzes verwiesen. Minderjährige
Raucher, denen gemäß Jugendschutzgesetz das Rauchen
in der Öffentlichkeit generell verboten ist, müssen mit
schulischen Ordnungsmaßnahmen rechnen, ebenso
volljährige Schüler, die das Schulgelände während der
Pausen zum Zweck des Rauchens verlassen haben.

… das Musiktheater „Eine Sommernachtskomödie“
Holm In diesem Schuljahr gibt es nach längerer Pause
wieder ein Musiktheaterprojekt. Die Vokalensembles und
das Kammerorchester des Gymnasiums spielen und
musizieren „Eine Sommernachtskomödie“. Monika
Schubert hat eigens für unsere Schule eine Adaption nach
William Shakespeares A Midsummer Night’s Dream und
Henry Purcells The Fairy Queen konzipiert. Die Proben
sind bereits in vollem Gange.
Die Aufführungen finden vom 14. bis 20. Juli im ArthurGroß-Saal des Gymnasiums statt.
Karten zum Preis von 16€ (11€ ermäßigt) sind ab dem 11.
Juni im Sekretariat des Gymnasiums sowie in der
Buchhandlung Glas erhältlich.
Die Fachschaft Musik sucht noch Unterstützung im
Bereich des Bühnenbaus sowie der Garderobe (Ankleiden,
Schminken, Frisieren). Eltern, die uns gerne unterstützen
möchten (auch finanziell oder materiell z.B. mit Material
zum Bühnenbau), melden sich bitte bei Frau Holm:
s.holm@gymnasium-marktoberorf.de.

manchmal enttäuschend in der Vorrunde aus oder verlor
das Finale bitter im Elfmeterschießen.
Doch dieses Mal standen die Vorzeichen auf den
erstmaligen Titelgewinn gar nicht so schlecht. Trotz des
Fehlen ihres Trainers Hr. Würtz konnte die Mannschaft auf
wahre fußballerische Qualität und mannschaftlichen
Zusammenhalt bauen. So wurde die Vorrunde bravourös
gemeistert und die Mitstreiter aus den Mittelschulen
Marktoberdorf und Füssen sowie das Gymnasium Füssen
auf die Plätze zwei, drei und vier verwiesen. Auch im Finale
um die Kreismeisterschaft konnte das Gymnasium seine
Leistung abrufen und setzte sich gegen die Realschule
Marktoberdorf durch und qualifizierte sich dadurch für die
Bezirksmeisterschaft in Kempten. Zum Schluss bekam jeder
der Sieger eine Medaille überreicht und der
Mannschaftskapitän Dennis Käufer durfte den Pokal des
Kreismeisters entgegennehmen.
Zum Schluss möchte sich die Schulmannschaft bei allen
bedanken die diesen tollen Erfolg möglich gemacht haben.
Besonders hervorzuheben sind hier der Trainer der
Schulmannschaft, Hr. Würtz, und Hr. Zanker, der die
Mannschaft in Vertretung des zeitlich verhinderten Hr. Würtz
am Tag des Kreisentscheids betreute.
Mit dem Erreichen des Bezirksentscheids in Kempten hat
die Schulmannschaft ihr wichtigstes Ziel erreicht. Doch
natürlich wollen wir auch bei der nächsten Runde in
Kempten gut auftreten und möglichst weit vorne „landen“.
Auf geht’s!

Wir gratulieren ...
… zum Titel „Fußball-Kreismeister“
Vinzenz Dosch, 8m Am Donnerstag, dem 12. April, war es
nach langer Anlaufzeit endlich soweit: Die schulinterne
Auswahl der Jahrgänge 2004 bis 2006 setzte sich gegen
sechs andere Mitstreiter durch und holte die
Kreismeisterschaft nach Marktoberdorf ans Gymnasium.
Auch in den Vorjahren zählte das Gymnasium immer
wieder zu den Mitfavoriten auf den Gewinn der
Kreismeisterschaft. Doch der Gewinn dieses Titels wollte
einfach nicht klappen. So schied die Mannschaft

gymnasium marktoberdorf ● telefon: 08342/9664-0 ● fax: 08342/9664- 60 ● e-mail: verwaltung@gymnasium-marktoberdorf.de ● homepage: www.gymnasium-marktoberdorf.de

… Stella Klein zum Erfolg bei JUGEND MUSIZIERT
Schwietz
Stella Klein,
Klasse 7c, hat beim
Landeswettbewerb
JUGEND MUSIZIERT in
Regensburg im Fach
„Duo Kunstlied“ einen
tollen 2. Platz gewonnen. Sie hat erst ein
halbes Jahr Gesangsunterricht und hat zum
ersten Mal an diesem
Wettbewerb teilgenommen. Herzlichen
Glückwunsch zu diesem
Erfolg!
Begleitet am Klavier
wurde sie von Lucas Steger (10 Jahre, Jakob-BruckerGymnasium Kaufbeuren), der ebenfalls einen 2. Preis
erreicht hat.

Wie war's ...
… beim Schüleraustausch in Frankreich vom 23. – 30.
April
Schaffert An französischen Schulen geht es etwas strenger
zu als bei uns – das konnten die Marktoberdorfer
Austauschschüler bereits am ersten Tag in Peron
feststellen, an dem sie an zwei Unterrichtsstunden
teilnahmen und Gelegenheit hatten, den Schulalltag in
Frankreich zu beobachten. Französische Schüler dürfen
während der gesamten Unterrichtszeit nichts essen oder
trinken und das Schulgelände selbst in Freistunden nicht
verlassen, sie dürfen kein Pausenbrot mitbringen, sondern
müssen in der Schulkantine essen (wo das Essen zwar
billiger, aber keineswegs besser ist als bei uns!), und
während der Pausen darf sich kein Schüler im Gebäude
aufhalten. Auch die Lehrkräfte sind oft ein wenig strikter als
bei uns.
Dennoch verbrachten die deutschen Schüler aus
Marktoberdorf und Buchloe eine wunderbare, erlebnisreiche
Woche in Frankreich, wobei sie nicht nur ihr Französisch
üben und ihren Wortschatz erweitern konnten, sondern
auch einiges über das Familienleben ihrer Austauschpartner

und weitere interkulturelle Unterschiede z.B.
bei den
Essgewohnheiten lernten. Gemeinsam mit der ganzen
Gruppe oder mit der jeweiligen Gastfamilie unternahmen
sie Ausflüge in die nähere und weitere Umgebung von
Peron, in das nahe Genf oder das idyllisch an einem See
gelegene Annecy.
Während die Genfer
Innenstadt mit Rathaus,
Dom und dem Reformationsdenkmal anhand
von Rallye-Aufgaben
selbstständig erkundet
wurde, vermittelte eine
Führung durch das Gebäude der UNO allerhand
Wissenswertes über Geschichte und Funktion der
Vereinten Nationen. So
konnten die Schüler die
am Tag zuvor bei einer
Internet-Recherche erworbenen Informationen
überprüfen und vertiefen,
als Zuschauer eine
Debatte über wirtschaftliche Probleme der Weltgemeinschaft beobachten und sich beim Platz nehmen in
einem der Sitzungssäle für kurze Zeit selbst als Vertreter
eines der auf den Namensschildern angegebenen Staaten
fühlen.

Unterhaltsamer als diese ein wenig trockene Führung
gestaltete sich die Besichtigung von Annecy. Die humorvolle
ältere Dame, die sich als eine geborene „Sch´ti“ vorstellte
und die Marktoberdorfer Gruppe durch die malerischen
Altstadt geleitete, verstand es, auch mäßig interessierten
„Adolescents“ die Geschichte des Ortes, der Burg und des
Gefängnisses durch kleine szenische und interaktive
Einlagen sehr lebendig und anschaulich vor Augen zu
führen. In beiden Städten gab es natürlich auch Gelegenheit
zum „Shoppen“ und Zeit für eigene Entdeckungstouren.
Ein Badminton-Turnier und eine kleine Bergwanderung
beschlossen das offizielle Programm, dem das individuell
gestaltete Wochenende bei den Gastfamilien folgte. Ein Teil
traf sich noch am Samstagabend zum gemeinsamen
Bowling, bevor man sich am Montag um 8.15 Uhr wieder
vor dem Collège zusammenfand, um von den französischen
Freunden Abschied zu nehmen – im einen oder anderen
Fall sicher in der Hoffnung auf ein Wiedersehen.

Wann und wo?
Termine
7. Mai 2018 - 9. Mai 2018
Neuanmeldung für die 5. Jahrgangsstufe
9. Mai 2018, 19:00 Uhr
Frühjahrskonzert im Modeon
11. Mai 2018
schriftliches Abitur: Deutsch
Hospitation von Grundschullehrerinnen in der 5c
Exkursion „Sklaverei“ für SchülerInnen der Q11
11. Mai 2018 - 18. Mai 2018
Austausch mit Besançon
15. Mai 2018 - 17. Mai 2018
Probeunterricht für zukünftige 5. Klässler
18. Mai 2018
Sonderproben für das Musiktheaterprojekt
PIT - Gewaltprävention für die Klasse 6c
21. Mai 2018 - 2. Juni 2018
Pfingstferien
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4. Juni 2018 - 8. Juni 2018
mündliche Abiturprüfungen
8. Juni 2018
Handballturnier für ausgewählte SchülerInnen der
Jahrgangsstufen 9 mit 11
11. Juni 2018
Ausstellung und Vortrag von Herrn Werdan über Wirbel- und
Gliedertiere
15. Juni 2018
PIT - Gewaltprävention für die Klasse 6m
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