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Schulnachrichten 
Schuljahr 2018/19 Nr. 5 vom 11.04.2019 
 
Sehr geehrte Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
in diesen Schulnachrichten möchte ich die Gelegenheit nutzen, um Ihnen bzw. Euch einen Einblick 
in unser vielfältiges Schulleben zu geben. Über einige Gruppen und Aktionen wird dabei in der 
lokalen Presse berichtet, wie zum Beispiel über unsere Teilnehmer bei „Jugend forscht“ oder die 
„Heimat-profis“, die sich mit den anderen Schulen des Landkreises in einem spannenden Wettkampf 
messen. Highlights sind sicherlich auch die musischen Veranstaltungen wie die Hausmusikabende, 
die Auftritte des Blasorchesters oder die Schultheateraufführung. Vieles findet aber auch fast 
unbemerkt von der Allgemeinheit statt. Allen beteiligten SchülerInnen und LehrerInnen, die sich auf 
unterschiedlichste Weise mit ihren Stärken einbringen, möchte ich an dieser Stelle einmal ganz 
herzlich danken. Wer wissen möchte, was neben dem Unterricht an unserer Schule alles los ist, 
dem sei auch ein Blick auf unsere Homepage (www.pfaffenwinkel-realschule.de), die von Herrn 
Kropf und Herrn Fleck stets aktuell gehalten wird, wärmstens empfohlen. 

Schülerbücherei Ratteneck 
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Die Leseratten haben sich mittlerweile bestens in den neuen Räumlichkeiten im Pavillon eingelebt. 
Das Büchereiteam unter der Leitung von Frau Müller hatte zu Beginn des Schuljahres den Umzug 
aus dem Keller in Eigenleistung „gestemmt“, was durchaus wörtlich zu nehmen ist. Zahlreiche 
Bücherkisten, Regale und Sitzmöbel wurden in vielen Stunden in die neuen, großzügigen und hellen 
Räume geschleppt. Doch der Aufwand hat sich gelohnt. Die Aufteilung und Gestaltung wurde 
vollkommen neu überarbeitet und bietet nun auch ausreichend Sitzgelegenheiten, sodass sie auch 
von Gruppen in voller Klassenstärke genutzt werden kann. Das Angebot ist vielfältig und geboten 
werden neben aktuellen Jugendromanen und beliebten Reihen wie z.B. „Greg’s Tagebüchern“ auch 
interessante Sachbuchreihen zu allen erdenklichen Themen aus Wissenschaft und Technik. Auch 
englischsprachige Lektüren für unterschiedliche Sprachniveaus können hier in jeder ersten Pause 
ausgeliehen werden. Die Bücherei bietet Schülern, die in der Pause in ruhiger und angenehmer 
Atmosphäre in Ruhe etwas Schmökern möchten ebenso eine Anlaufstelle wie jenen, welche 
Informationen für Referate sammeln wollen oder die etwas für ihre Sprachkenntnisse tun möchten. 
Nicht zuletzt wird die Bücherei auch von der AG Schach genutzt. Bei aller Gemütlichkeit sei hier 
allerdings nochmals darauf hingewiesen, dass in der Bücherei weder gegessen noch getrunken 
werden darf, um die Bücher sauber zu halten. Taschen und Rucksäcke müssen vor dem Ratteneck 
abgestellt werden. Die Bücherei ist also ein wichtiger „Schatz“ unserer Schule, den es für so 
manchen vielleicht noch zu entdecken gilt. 
 

Forscherklasse 
 
Die Förderung naturwissenschaftlichen Denkens und des MINT Gedankens wird in unserer 
Forscherklasse 5d großgeschrieben.  

Neben der obligatorischen Sicherheitsbelehrung wird hier zum Beispiel am höchsten Nudelturm 
getüftelt oder man widmet sich der Entwicklung einer Rakete aus so einfachen Utensilien wie einem 
Teebeutel, Brausetabletten und Streichhölzern. Glasblasen und der Bau eines kartesischen 
Tauchers standen ebenso auf dem Stundenplan 
wie leckere Weihnachstexperimente zum Naschen 
(Wie stellt man eigentlich gebrannte Mandeln, 
Lutscher, kandierte Äpfel und co. her?). Und was 
sich wohl hinter der Faschingsshow mit Harry 
Flotter und Snape verbirgt? 

Einer der Höhepunkte war sicherlich auch der Bau 
eines Mausefallenautos. Wie der Name schon 
sagt, darf der Antrieb nur mit Hilfe einer Mausefalle 
erzeugt werden. In den drei Disziplinen 
„Schnellster Start auf 2m, längste Fahrt und 
schönstes Fahrzeug bzw. alternative Antriebe 
wurden die besten Tüftler der Klasse 5d ermittelt. 
Es sind:  

• Tim, Maid, Fabian, Martin (1. Platz) 
• Felix, Tobias und Niklas (2. Platz)  
• Julian und Korbinian (3. Platz) 

Allen beteiligten SchülerInnen sowie Herr und Frau 
Malz, die sich die Klassenleitung teilen, weiterhin 
viel Freude und Erfolg beim Forschen! 

 
            Sieger: Fabian, Tim und Maid (Martin fehlt) 

Bild: Frau Malz 
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Schulsanitätsdienst 
 
 
Schulsanitätsdienste fördern die Sozialkompetenz, insbesondere das Verantwortungsbewusstsein 
sowie die Hilfsbereitschaft der Schüler, und leisten einen wertvollen Beitrag zur Sicherheit an der 
Schule. 

Nicht mehr wegzudenken aus dem Schulalltag ist unser Schulsanitätsdienst, den Frau Malz nach 
dem Weggang von Frau Huber dankenswerterweise übernommen hat. 

Nach einem „Erste-Hilfe-Kurs“ sorgen unsere Schulsanitäter nach einem neuen Einsatzplan dafür, 
dass in jedem Fall für schnelle Hilfe gesorgt wird, ohne, dass der Unterricht davon allzu stark 
betroffen ist. Dabei hält der Schulalltag durchaus einige harte Bewährungsproben für unsere 
„Schulsanis“ bereit. Selbstverständlich unterliegen alle Einsätze dem Datenschutz und werden 
absolut vertraulich behandelt.  Im Notfall rufen die Schulsanitäter eine Lehrkraft, die ggf.  den 
Notarzt hinzuzieht.  

Für das vorbildliche Engagement spreche ich allen Beteiligten meine höchste Anerkennung und 
einen ganz herzlichen Dank im Namen der gesamten Schulfamilie aus. 
 
 

Eindrücke vom Erste-Hilfe-Kurs der Schulsanitäter (Fotos: Frau Malz) 
 
 

 Radwallfahrt 2019 

Die beliebte Radwallfahrt, die in diesem Jahr immerhin schon das dritte Mal stattfindet, kann 
mittlerweile gewissermaßen schon als Tradition bezeichnet werden. Heuer findet sie voraussichtlich 
am 25.7.2019 statt. Ziel ist die landschaftlich wunderbar gelegene Wieskirche, in welcher vom 
dortigen Pfarrer, gemeinsam mit Diakon Herrn Eder (unserem Direktor) der Abschlussgottesdienst 
sehr schülernah mit Beispielen aus deren eigener Schulzeit gehalten wird. Schüler untermalen 
diesen besonderen Gottesdienst musikalisch. Neben allen 5.Klässlern, welche die hauptsächlichen 
Teilnehmer sein sollen, sind auch wallfahrtsbegeisterte SchülerInnen der Klassen sechs bis zehn 
und alle Eltern herzlich eingeladen mitzukommen. Wir freuen uns auf eine schöne Radwallfahrt mit 
euch! Bitte die Anmeldeformulare, welche direkt nach den Osterferien in allen Klassen verteilt 
werden, bei euren Klassenlehrern abgeben.            

(Frau Höldrich, Fachschaft Religion) 
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 Lost (and found?) 
 
Der Fundsachenschrank in der Nähe des Pfandautomaten, rechter Hand vor dem Lehrerzimmer 
quillt über! Darin: einzelne Handschuhe, Mützen und Turnschuhe, die bislang vergebens auf ihre 
Eigentümer warten. Bitte geht in den nächsten Tagen an dem Glasschrank vorbei, um 
nachzusehen, vielleicht findet sich dann der ein oder andere vermisste Gegenstand wieder. In dem 
Falle wendet euch bitte in der zweiten Pause an Frau Fichtl-Perst, die euch den Schrank 
aufsperren kann. Wir weisen darauf hin, dass nicht abgeholte Dinge nach einer gewissen Zeit für 
caritative Zwecke gespendet bzw. entsorgt werden. 
 

Termine bis zu den Pfingstferien 
 
Fr, 12.04.  letzter Schultag vor den Osterferien (Unterrichtsende 11:50 Uhr) 
Mo, 29.04.  erster Schultag nach den Osterferien 
Di, 30.04.  Klasse 6a „bleib gscheit“ 
Mi, 01.05.  Tag der Arbeit - unterrichtsfrei 
Mo, 06.05. 
Di, 07.05. 
Mi, 08.05.            

9-12:00, 14-16:00 
9-12:00, 14-18:00 
9:00-12:00 

Anmeldung für Schülerinnen und Schüler der kommenden 
Jahrgangsstufe 5 (Schuljahr 2019/20) und Voranmeldung für andere 
Jahrgangsstufen 

Do, 09.05. - Fr, 10.05. 
und Mo, 13.05. – Di, 
14.05. 

 AP im Fach EG: Praktische Prüfung in Klasse 10g 

Mi, 15.05. und Do, 
16.05. 

 AP im Fach EG: Praktische Prüfung in Klasse 10b 

Fr, 17.05., Mo, 20.05., 
Mi, 22.05., Do, 23.05. 

 AP im Fach EG: Praktische Prüfung in Klasse 10e 

Mi, 22.05.  Mitteilung der Noten in Jgst. 10 
Fr, 24.05.  Aushang der Termine zur mündlichen Prüfung in 

Nichtprüfungsfächern in Jgst. 10 
Mo, 27.05 und Di, 
28.05. 

 Mündliche Prüfungen in Nichtprüfungsfächern in Jgst. 10 

Do, 30.05.  unterrichtsfrei (Christi Himmelfahrt) 
Fr, 31.05.  Bekanntgabe der neuen Jahresfortgangsnoten in Jgst. 10 
Mo, 03.06 .– Fr, 07.06.  Sprachtest Französisch 
Di, 04.06.  Leichtathletik Sportfest 
Fr, 07.06.  letzter Schultag vor den Pfingstferien 
 

  

 
 

Das Schulleitungsteam der Pfaffenwinkel-Realschule Schongau 
wünscht der ganzen Schulfamilie ein frohes und gesegnetes 

Osterfest sowie schöne und erholsame Ferien! 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Armin Eder 
Realschuldirektor 


