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Wichtige Mitteilungen der Schulleitung ...

Ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk unseres Vertragspart-
ners E 1 (ehemals WISAG) in Sachen Heizung, Lüftung, Beleuch-
tung hat das Bankkonto unseres Fördervereins in diesen Tagen 
beträchtlich wachsen lassen.
Der finanzielle Gegenwert von knapp 4000 €, erwirtschaftet 
durch Energiesparmaßnahmen, kommen laut Vertrag mit E 1 der 
Schülerschaft unmittelbar zu Gute. Der prognostizierte Wert für 
den jährlichen Energieverbrauch und die damit verbundenen 
Kosten wurden in den vergangenen beiden Jahren, sicherlich 
auch Dank der Bemühungen unserer Energiemanager in den 
Klassen, erheblich unterschritten. Im Vertrag ist festgelegt, dass 
die eingesparten finanziellen Mittel zwischen E 1 und der Schule 
geteilt werden.

Wir freuen uns, dass nun zwei komplette Trikotsätze für unsere 
Schulfußballmannschaft und Lizenzen für ein Lernprogramm 
Mathematik, wovon alle Schülerinnen und Schüler profitieren, 
gekauft werden können, das Projekt zur Leseförderung „Türme 
lesen“ unterstützt, eine umfangreiches Geschichtsprojekt für die 
9. Klasse mitfinanziert und nicht zuletzt ein Frischwassertrink-
brunnen in unmittelbarer Nähe zum Schülercafe eingerichtet 
wird.
Dies alles wird möglich, weil unser Förderverein, der das erwirt-
schaftete Geld treuhänderisch verwaltet, aus eigenen Mitteln 
die angesprochenen Projekte und weitere großzügig finanziell 
mitunterstützt.
Damit dies auch weiterhin geschehen 
kann, würden wir uns freuen, wenn Sie, 
liebe Eltern, der Schule Ihre Unterstützung 
durch Ihre Mitgliedschaft Kund tun. Wei-
tere Informationen hierzu finden Sie auf 
unserer Schulhomepage unter Ansprech-
partner -> Förderverein.

Dieser Bitte möchte ich die besten Wünsche zur bevorstehen-
den Advents- und Weihnachtszeit anschließen. Ich würde mich 
freuen, wenn wir gemeinsam in unserem Weihnachtskonzert am 
18. Dezemeber, 19.00 Uhr, Pfarrkirche St. Magnus, die Botschaft 
des Weihnachtsevangeliums in Wort und Musik erfahren und ein 
Stück weit leben dürfen:
„Gloria in excelsis deo et in terra pax hominibus – Ehre sei Gott in 
der Höhe und Friede den Menschen auf Erden“.

Wilhelm Mooser

Schülerinnen und Schüler berichten...

SCHÜLER-CAFÉ 
Wann: Montag-Freitag 
• Vor dem Unterricht (7:40-7:50) 
• In der großen Pause 
• In der kleinen Pause 
• In der Mittagspause (13:00-

13:20) 

Wo: Im ehemaligen  
SMV-Raum 

Direkt neben dem  
Pausenverkauf 

Ab dem 26.11.2019 öffnet das: 

Laurin Filser 

Nach einer langen Zeit des Planens und Organisierens startete 
das Schüler-Café seinen zweiten Testbetrieb. 
Ab sofort bringen wir Mitglieder der SMV ein Stück Dolce Vita 
nach Marktoberdorf. Mit unserem Café versorgen wir Schüler 
und Lehrer mit italienischen Kaffee-Spezialitäten, Tees und Säf-
ten. Täglich servieren wir euch köstliche Heiß- und Kaltgetränke 
wie z.B. Espresso, Cappuccino, Latte Macchiato, Heiße Schokola-
de und Holunder-Sirup. 
Wir sind auch an Veranstaltungen wie dem Elternsprechtag zu-
gegen. Außerdem veranstalten wir in Kooperation mit Thorsten 
Krebs an einigen Nachmittagen das Politikcafé, bei dem man 
bei einer leckeren Tasse Kaffee über das aktuelle Weltgeschehen 
rund um Wirtschaft und Politik debattieren kann. Wir bedanken 
uns herzlich bei unseren Verbindungslehren Petra Stegmann, 
Andi Breitruck und Sion Wulf.

Die SMV freut sich auf euch!

Laurin Filser, 9m 
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Ausnahmslos alles, von Fahrt- und Unterbringungs- bis zu Es-
senskosten, wurde vom Staat finanziert, und wir sind mehr als 
dankbar dafür, diese Erfahrung gemacht haben zu dürfen. Die 
deutsch-israelischen Beziehungen müssen auch in den zukünf-
tigen Generationen aufrechterhalten und vertieft werden, und 
Projekte wie dieses sind nur ein kleiner Beitrag zum Abtragen 
einer nie zu tilgenden Schuld.

Annika Döring, Q12

Ausflug in die Berge mit den israelischen Partnern

Diesen Herbst hatten vier Schüler  und Schülerinnen unserer 
Oberstufe die einmalige Chance, am Johannes-Rau-Programm 
teilzunehmen. Jedes Jahr dürfen zwanzig ausgewählte Ju-
gendliche aus Israel für einen dreizehntägigen Aufenthalt nach 
Deutschland kommen. Eine ebenso große Anzahl an Gastge-
bern wurde unter den deutschen Schülern ausgewählt, darunter 
vier aus unserem Gymnasium. Die Israelis nahmen für einen kur-
zen Zeitraum am Familienleben teil und besuchten die lokalen 
Schulen. 
Vom 15. bis zum 22. Oktober 2019 fuhren dann die Teams beider 
Nationen nach Berlin, um die Stadt zu besichtigen und Freund-
schaften mit den anderen Teilnehmern zu knüpfen. Im Verlauf 
der Woche hatten wir die Gelegenheit, das Auswärtige Amt von 
innen zu sehen und ein Gespräch mit echten Diplomaten zu 
führen.  Den ersten Abend verbrachten wir mit einer Überleben-
den des Halle-Anschlags, konnten Fragen stellen und Ängste in 
der Gruppe besprechen. Wir unternahmen Sightseeing-Touren, 
wurden über die Holocaust-Gedenkstätte geführt, besichtigten 
mehrere Museen und nahmen an einem Grafitti-Kurs teil. 

Besuch bei Bundespräsident Steinmeier in Berlin

Vor noch nicht allzu langer Zeit hat das diesjährige Schuljahr be-
gonnen. Viele Schülerinnen und Schüler haben in dieser Zeit  be-
reits große Fortschritte auf ihrem Instrument erzielt, viel geübt 
und gelernt, so dass sie ihr Können im Kleinen Konzert präsen-
tieren können. Für manche ist es sogar das erste Mal, dass sie vor 
einem größeren Publikum stehen und mitspielen.

Vor dem Konzert erfolgen die letzten Vorbereitungen, wie Ein-
spielen, Instrumente stimmen, Soundchecks, kurze Durchläufe 
der Stücke, die nachher in Konzertfassung zu hören sein werden. 
Die meisten sind aufgeregt, manche „alten Hasen“, die ihren ers-
ten Auftritt schon lange hinter sich haben, werden nicht mehr so 
nervös, andere zeigen überhaupt nichts dergleichen. 

Dann ist es endlich soweit! 
Das Konzert beginnt...

Jetzt heißt es: zusammenreißen und ruhig bleiben... 
...der Anfang ist irgendwie immer ein wenig unsicher... 

... wie wird es laufen? 
Hoffentlich schaffe ich alles! 
Hätte ich doch mehr geübt!

Solche Gedanken kommen einem vor dem Auftritt oft in den 
Sinn!

... aber schon steht man vorne auf der Bühne; die Begleitung ist 
spielbereit und die Zuhörer gespannt auf die Musik!

Hat man erst einmal angefangen, merkt man nach einer Weile, 
dass es eigentlich gar nicht schlimm ist und man bekommt immer 

mehr Freude am Spielen. 

Der Schlusston verklingt –
der tosende Applaus des begeisterten Publikums –

Man ist durch! Es ist vorbei! 
Am liebsten würde man weiterspielen, doch der Komponist hat das 

Stück leider eben nur „so lang“ komponiert...

Das Konzert war ein tolles Erlebnis! Allen InstrumentalistInnen 
und SängerInnen hat es großen Spaß gemacht, den Abend mit 
Unterstützung ihrer Lehrer, Klavierbegleiter und Eltern zu gestal-
ten!

Veronika Pyzik, 8m

Man empfing uns im Bundespräsidialamt, wir bekamen eine  
Führung durch das Schloss Bellevue und trafen sogar unseren 
Bundespräsidenten, Frank Walter Steinmeier.  

... über die Teilnahme am 
Johannes-Rau-Programm

... über das Kleine Konzert am 27.11.2019

Veronika Pyzik beim Kleinen Konzert
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Wir informieren ...

... über Förderunterricht Mathematik für die 8. 
Jahrgangsstufe

Die Fachschaft Mathematik freut sich, dass ab 02.12.2019 ein 
zusätzliches Förderangebot im Fach Mathematik für die Schüle-
rinnen und Schüler der 8. Klasse starten kann. Dieses richtet sich 
vor allem an diejenigen Schüler, die mit Lücken aus den Vorjah-
ren bzw. dem aktuellen Stoff Probleme haben. 
Um diese Defizite aufzuarbeiten und den neuen Stoff der 8. Klas-
se zu festigen, wird zweimal wöchentlich von 13:00 bis 13:45 
Uhr eine von Herrn Rühling gehaltene Förderstunde stattfinden. 
Am Montag erhalten Schülerinnen und Schüler der Klassen 8a 
und 8c die Gelegenheit zur Aufarbeitung von mathematischen 
Problemen, während für die Klassen 8b und 8m der Donnerstag 
vorgesehen ist. Um eine optimale Förderung zu gewährleisten 
ist eine verbindliche Anmeldung nötig und die wöchentliche 
Teilnahme verpflichtend. Die Mathematiklehrerinnen und Lehrer 
verteilen die zur Anmeldung nötigen Elternbrief an die in Frage 
kommenden Schülerinnen und Schüler.
Im Rahmen dieser Förderung können sich auch zusätzliche häus-
liche Übungsaufgaben als zielführend erweisen. Da die Maßnah-
me aktive und motivierte Mitarbeit erfordert, behalten wir uns 
vor, bei mangelnder Motivation die Förderplätze anderweitig 
zu vergeben. Andererseits kann die Fördermaßnahme auch bei 
sehr gutem Erfolg ausgesetzt werden.
Wir bitten Sie ebenfalls zu beachten, dass diese Förderung nur 
für eine begrenzte Zahl an Schülern angeboten werden kann. 
Sollten zu viele Anmeldungen erfolgen, behält sich die Schullei-
tung, in Rücksprache mit den unterrichtenden Lehrkräften, vor, 
diejenigen Schüler auszuwählen, bei denen sie den größten För-
derbedarf sieht.

Für die Fachschaft 
Mathematik,
Peter Hoffmann

… und nicht vergessen, liebe Fünft- bis Neuntklässler: 
Macht mit beim Knobeln im Rahmen von „Mathe im Advent“! 
Am Sonntag, 01.12. könnt Ihr das erste Türchen unter 
https://www.mathe-im-advent.de öffnen. 

Viel Spaß und Durchhaltevermögen 
beim Rätsellösen wünscht Euch 
die Fachschaft Mathematik
Tanja Fleiß

... über Mathe-Rätsel im Advent

... Abholung von Fundsachen

In der Schule liegen gebliebene Kleidungsstücke, Geldbeutel, 
Schmuck usw. sind in einer Vitrine in der Eingangshalle ausge-
stellt. Die Besitzer können sich die Vitrine von unserem Haus-
meister, Herrn Deda, aufschließen lassen und ihr Eigentum wie-
der entgegennehmen. 

... über die Spendenaktion „Eselprojekt“ der 
Klasse 8a

Phänomenaler Erfolg!

Wir, die Klasse 8a, hatten uns dafür entschieden ein Projekt, das 
alleinerziehenden Müttern in Nepal hilft, zu unterstützen. Am El-
ternsprechtag zur Adventszeit haben wir daher selbst gebacke-
ne Kekse auf Spendenbasis verkauft. Unser Ziel war es, 100 Euro 
dadurch einzunehmen. Denn soviel kostet eine Kuh, deren Milch 
die Kinder ernährt und als zusätzliche Einnahmequelle dient. Sie 
produziert außerdem Dünger für die kargen Böden. 
Unsere Erwartungen wurden aber weit übertroffen! 280 Euro 
waren es am Ende! Wir möchten uns  bei allen „SpenderInnen“ 
sowie unseren „BäckerInnen“ und „VerkäuferInnen“ herzlich be-
danken und sind stolz, nun mehrere Tiere finanzieren zu können! 
DANKE
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„Kraut und Rüben“ –
Ein „Crossover-Konzert“ mit Katja Röhrig und Jutta Pockrandt
an zwei Klavieren und einem Cembalo

Nach bereits zwei Abenden unserer neuen Konzertserie mit Lehrern 
und ehemaligen Kollegen, bzw. Schülern durfte ein interessiertes 
Publikum am 16.11.2019 ein drittes Konzert dieser Art erleben. 

Zunächst widmeten Katja Röhrig und Jutta Pockrandt sich den 
Goldberg-Variationen von Bach, aus denen sie eine abwechs-
lungsreiche Auswahl trafen, eingerahmt von zwei verschiede-
nen Fassungen der berühmten „Aria“: zu Anfang gespielt in der 
Originalfassung für Cembalo-Solo und zum Abschluss musiziert 
an zwei Klavieren in einer selbst arrangierten Version. Einen ein-
zigartigen Zusammenklang durfte das Publikum beim gemein-
samen „epochenübergreifenden“ Spiel von barockem Cembalo 
und modernem Konzertflügel erleben, der Bach wohl auch über-
zeugt hätte. Der rustikale Titel „Kraut und Rüben“ geht übrigens 
auf ein in den Goldberg-Variationen zitiertes sächsisches Volks-
lied zurück.
Im Grunde ist in diesem visionären Variationszyklus alles enthal-
ten, was musikgeschichtlich auf Bach folgte und schöner als in 
einem solchen Programm kann man es nicht aufzeigen:
Der Impressionismus, am 16.11. vertreten durch Debussy und 
Poulenc, ebenso wie die Mozart‘sche Leichtigkeit, mit der die 
beiden Pianistinnen den Abend vierhändig ausklingen ließen.

Danke an Jutta Pockrandt und Katja Röhrig für diesen wunder-
baren Musikgenuss!

Angelika Huber

Wir berichten über ...

Auch in diesem Jahr wollen wir vom AK Eine Welt wieder eine 
Rent a Kloas Aktion organisieren, und die geht so: 
Jede Klasse kann, wenn sie will und genug Geld zur Verfügung 
stellt (mindestens 45 €) einen verspäteten Klausen bestellen. 
Der kommt dann am 19. oder 20. Dezember in die Klasse, erzählt 
eine Geschichte im Stil von Willi Astor und die Engel in seinem 
Gefolge verteilen kleine Geschenke. 

Wozu das ganze? 

Zunächst: es macht Freude.
Außerdem: es macht doppelt Freude, wenn anderen dabei ge-
holfen wird. 

Wem wollen wir helfen?

Wir denken, dass Kinder und Jugendliche, die in umkämpften 
Gebieten in Syrien oder in den Nachbarländern in Flüchtlingsla-
gern leben, derzeit besonders viel Hilfe brauchen.
Deshalb sammeln wir Spenden und legen den Gewinn aus unse-
rem Verkauf von fairen Waren von einem Jahr dazu. 
In den nächsten Tagen (2.-4. Dezember) gibt es genauere Infor-
mationen zum Ablauf der Rent a Kloas Aktion. Die Klassen kön-
nen sich am AK Stand anmelden (2.-12. Dezember) und müssen 
dazu gleich den Beitrag zahlen. 

Angelika Sirch

... über die Aktion Rent a Kloas ... über die Organisation von Nachhilfe

Sie sind in der Oberstufe 

und könnten sich vorstellen, Unter- und/oder Mittelstufenschü-
lern/innen in einem oder mehreren Fächern Nachhilfestunden 
zu geben?

Melden Sie sich dienstags oder donnerstags in der 2. Pause vor 
dem Lehrerzimmer!

Ich würde Ihre Daten aufnehmen (Name, Klasse/Stufe, angebo-
tenes Fach für welche Klassen, Telefonnummer, evtl. Preisvorstel-
lung) und an interessierte jüngere Schüler/innen weitergeben.

Du bist in der Unter-/Mittelstufe, 

hast Probleme in dem ein oder anderen Fach und würdest gerne 
Nachhilfestunden bei einem/r älteren Mitschüler/in nehmen?
Vielleicht kann ich Dir jemanden vermitteln!

Komme einfach dienstags oder donnerstags in der 2. Pause vor 
das Lehrerzimmer!

Wenn ich ein passendes Angebot habe, gebe ich gerne den Na-
men und die Telefonnummer an Dich weiter.
Alles Weitere müsstet Ihr dann selbst untereinander absprechen 
(genauer Termin, Preis, Sonstiges)!

Ich würde mich freuen, wenn es auf diese Weise gelingt, bei 
manchen das Taschengeld und bei den anderen die Schulnoten 
aufzubessern. 

Karlheinz Ulrich, Pädagogischer Betreuer der Mittelstufe
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Wann und wo ...

8. Dezember 2019, 9.45 Uhr
Die Klasse 8m gestaltet den Gottesdienst zum 2. Advent in 
der evangelischen Johanneskirche Marktoberdorf.

13. Dezember 2019
Besuch der Stadtbücherei Marktoberdorf der Klasse 5a

13.30–15.00 Uhr Zusatzprobe für das Weihnachtskonzert des 
Mittelstufenchors und des Begleitensembles

17. und 18. Dezember 2019
Proben für das Weihnachtskonzert

18. Dezember 2019, 19.00 Uhr
Weihnachtskonzert in St. Magnus

23. Dezember 2019 – 6. Januar 2020
Weihnachtsferien

8. Januar 2020
8.00–9.30 Uhr: Vortrag „Geldpolitik“ für die Kurse Q12 
Wirtschaft

13.–17. Januar 2020
Skilager der Klassen 8c/8m
 
13. – 19. Januar 2020
Klassenvorspiele der Klassen 5m, 7m, 9m
6m: 13. Januar 2020 (Nachmittag)
10m: 14. Januar 2020 (Nachmittag)
8m: 23. Januar 2020 (Nachmittag) 

18. Januar 2020, 19.00 Uhr
Klaviertrio-Abend mit Werken von Beethoven, Schumann 
und Dvořák: Senta Krämer, Violine, Susanne Gutfleisch, Cello, 
Stefan Wolitz, Klavier

20.–24. Januar 2020
Skilager der Klassen 8a/8b

30. Januar 2020
Exkursion zur KZ-Gedenkstätte Dachau der 9. Jahrgangsstufe

Wir laden ein  ...

Weihnachtskonzert 
des Gymnasiums Marktoberdorf

Die Chöre, Orchester und 
Bläser der BigBand musizieren
weihnachtliche Werke u. a. von 
Händel, Liadov, Rutter und Schütz

Mittwoch, 18.12.2019
19.00 Uhr, St. Magnus Marktoberdorf

Eintritt frei. Spenden erbeten. 

... zum Weihnachtskonzert des Gymnasiums
Marktoberdorf

Gnau nagluaged...               (Genau hingeschaut...)

täuschend echt – 
künstlerisch wertvoll 
– nachhaltig


