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Wir stellen vor...

... neue Kolleginnen und Kollegen

Wichtige Mitteilungen aus der Schulleitung...

Die ersten Wochen im neuen Schuljahr sind trotz erschwerter 
Bedingungen gut verlaufen. Vor allem das Gebot einer Mund- 
und Nasenbedeckung in den ersten 10 Tagen hat uns alle sehr 
gefordert und belastet. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei 
allen, die dem Gebot Folge leisteten und somit zu unserem ge-
genseitigen Schutz beitrugen.
Dennoch ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass in nächster 
Zeit einzelne Klasse coronabedingt zuhause beschult werden 
müssen. Dafür bereiten wir uns als Lehrkräfte vor, indem wir im 
Umgang mit der Lernplattform Mebis weiter geschult werden. 
Bitte bereiten Sie sich zusammen mit Ihren Kindern darauf vor, 
dass Unterrichtsmaterialien in digitaler Form über Mebis bereit-
gestellt werden. Ihre Kinder sind verpflichtet, die gestellten Auf-
gaben des Wochenplans zu bearbeiten und gegebenenfalls zur 
Überprüfung zurückzuschicken.
Die Lehrkräfte können Ihre Kinder über das Schüler-Portal zu Vi-
deokonferenzen einladen. Die Zugangscodes zum Schüler-Por-
tal haben Sie vor kurzem über Ihre Kinder erhalten. Um sowohl 
Mebis als auch das Schüler-Portal nutzen zu können, benötigen 
Sie ein Endgerät, zum Beispiel Computer, Laptop oder Tablet mit 
Kamera und Mikrophon sowie einen Internetzugang. Für die 
Nutzung der Videoplattform wird der Browser Google Chrome 
empfohlen.
Ich appelliere an alle Mitglieder unserer Schulgemeinschaft, sich 
weiter an die Bestimmungen des Infektionsschutzgesetzes in 
der Schule und im privaten Bereich zu halten. Auf diese Weise 
können wir alle dazu beitragen, einen geregelten Schulbetrieb 
in Präsenzform aufrecht zu erhalten.

Wilhelm Mooser

Christina Flurl (Deutsch, Latein)
Mein Name ist Christina Flurl und ich unterrichte seit diesem 
Schuljahr die Fächer Deutsch und Latein am Gymnasium Markt-
oberdorf. Ich stamme aus Aitrang und bin dorthin letztes Jahr 
nach 13 Jahren in München mit meiner Familie, meinem Mann 
und meinen zwei Kindern (3 und 5 Jahre), zurückgezogen und 
freue mich nun sehr in Marktoberdorf unterrichten zu dürfen.Zu Schuljahresbeginn konnten wir Assia Benzaïd, eine jun-

ge Französin, an unserer Schule begrüßen, die im Rahmen des 
deutsch-französischen Freiwilligendienstes bei uns arbeitet. Das 
Deutsch-französische Jugendwerk (DFJW) bietet jungen Deut-
schen und Franzosen an, diesen Freiwilligendienst im jeweils 
anderen Land abzuleisten. So soll das gegenseitige Verständnis 
sowie das Interesse für die Fremdsprache weiter gestärkt und 
auch die jungen Leute selbst in ihrer beruflichen Orientierung 
unterstützt werden. Im folgenden Text stellt Assia sich kurz vor:

Liebe Schülerinnen und Schüler,
ich bin Assia Benzaïd, ihre französische Freiwillige für das Schul-
jahr 2020-21. Ich freue mich, dieses Jahr im Gymnasium Markt-
oberdorf zu arbeiten! Nach meinem Studium der Politikwissen-
schaft und einem Jahr als Koordinatorin in einer NGO, die Frauen 
dabei unterstützt, Unternehmerinnen zu werden, habe ich mich 
entschieden den Bereich des Unterrichts zu entdecken.  
Ich stehe zur Verfügung, um sowohl alle Fragen über Frankreich 
und die französische Sprache zu beantworten als auch um Spra-
chentandems auf Französisch zu organisieren. Ihr findet mich in 
den Gängen des Gymnasiums, Französisch-Klassen und im Inter-
nat.

Daniel Pichler (Englisch, Mathematik)
Die bayernweite Referendariatsreise durch den ganzen Freistaat 
hat mich – nach Augsburg und Tegernsee – nun in das heimatna-
he Allgäu verschlagen. In Marktoberdorf wurde ich nicht nur von 
einem wohlklingenden und äußerst vertrauten Dialekt, sondern 
auch von einem sehr herzlichen und hilfsbereiten Kollegium und 
mindestens genauso netten und freundlichen Schülerinnen und 
Schülern begrüßt. Für diese herzliche Aufnahme an der Schule 
möchte ich mich jetzt schon mal recht herzlich bei der ganzen 
Schulfamilie bedanken. 
Ich freue mich nun sehr, im nächsten Halbjahr meinen Schülerin-
nen und Schülern am Gymnasium Marktoberdorf die Faszination 
für Mathematik und die Freude an der englischen Sprache näher 
zu bringen und hoffe auf ein erfolgreiches, positives und – im 
Vergleich zu letztem Jahr – einigermaßen „normales“ Schuljahr. 
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... den Siegern des 
Fairtrade-Gutschein-Wettbewerbs

Wir gratulieren...

Während des Lockdowns im vergangenen Schuljahr wurde 
über das Elternportal für alle 5. bis 8. Klassen im Fach Kunst ein 
Wettbewerb ausgeschrieben, der die Gestaltung eines Einkaufs-
gutscheins für den schuleigenen Fairtrade-Laden zur Aufgabe 
machte. Dabei ging es um eine ansprechende, möglichst farben-
frohe Wort-Bild-Kombination, die auch noch Platz für weitere In-
formationen ließ. Dazu gingen sehr viele interessante Arbeiten 
ein. Nun hat eine Jury, bestehend aus Mitgliedern der Fachschaft 
Kunst und des AKs Eine Welt, die gelungensten Werke ausge-
wählt. Es wurden fünf Klassenpreise vergeben, ein Sonderpreis 
„Übergreifender Gutschein“ sowie drei Sonderpreise „Plakative 
Gestaltung“.
Ab sofort können im Sekretariat Gutscheine erworben werden, 
die mit den Entwürfen der PreisträgerInnen gestaltet sind. Da-
bei habt ihr freie Wahl und der Betrag kann individuell festge-
legt werden.  Leider können wir jedoch noch nicht ankündigen, 
wann der Verkauf der fairen Waren wieder beginnt.

W. E. Hölzler, Angelika Sirch  

Hannes Lotz, 8c

Natalia Goldina, 7m

Rosalie Barnsteiner, 8m

Christopher Thiem (Englisch, Wirtschaft und Recht)
Als gebürtiger Franke bin ich zunächst meinen Wurzeln treu ge-
blieben und habe das Lehramtsstudium in Bayreuth (Oberfran-
ken) absolviert. Für das Referendariat hat es mich dann an die 
Seminarschule nach Neumarkt in der Oberpfalz verschlagen und 
ich durfte eine andere Ecke Bayerns kennenlernen, auch wenn 
diese doch noch sehr heimatnah war.
Nachdem ich letztes Halbjahr bei meinem Einsatz in Buchloe 
schon das Allgäu ein wenig bewundern durfte, insofern das in 
dieser Zeit überhaupt möglich war, freue mich jetzt darauf, wei-
terhin in dieser schönen Gegend zu bleiben. Mein Eindruck aus 
meiner Zeit in Buchloe hat sich auch in Marktoberdorf durch die 
herzliche Aufnahme des Kollegiums und der Schülerschaft be-
stätigt: Das Allgäu ist super! 
Ich freue mich darauf im nächsten Halbjahr die Schülerinnen 
und Schülern in der englischen Sprache mit all ihren zahlreichen 
Facetten zu unterrichten und ihnen die Wirtschaft auch etwas 
näher zu bringen.

Valentin Möst, 9c
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Regina Sterk

Tobias Hellmich

Monika Rauch

Verena Echtler

Zoe Hofer

Alina Hien

Benjamin Ruf

Cornelia Schleburg
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1. Oktober 2020, 19.00 Uhr
Elternabend für Jgst. 10

2. Oktober 2020, 13.30 –15.00 Uhr 
Beginn des Tanzkurses der 10. Jahrgangsstufe im Arthur-Groß-
Saal

6. und 8. Oktober 2020
pädagogischer Nachmittag

9. November 2020
Projekttag Geschichte der 9. und 10. Jahrgangsstufe

24. November 2020
1. Elternsprechtag der Jahrgangsstufen 5 und 6

Wann und wo ...


