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Sehr geehrte Eltern,   

 

das Jahr geht turbulent zu Ende: Die Meldungen zu den 
Maßnahmen an Schulen haben sich in den letzten 
Tagen überschlagen. Während zunächst nur die 8. und 
9. Jahrgangsstufe ins sogenannte „Schichtmodell“ 
geschickt wurde, heißt es ab sofort wieder 
„Homeschooling“ und dann verlängerte Ferien für alle. 
Zwischenzeitlich mussten manche Klassen in 
Quarantäne geschickt werden, insgesamt haben wir die 
Situation bislang aber unaufgeregt und diszipliniert 
gemeistert. Für die gute Zusammenarbeit und das 
Verständnis Ihrerseits möchte ich mich an dieser Stelle 
herzlich bedanken. 

Trotz der derzeit schwierigen Situation gibt es aber auch 
wieder einige erfreuliche Dinge zu vermelden, wie sie in 
unserer heutigen Ausgabe der Schulnachrichten lesen 
können.   

Danke an Hanna Thoma für den 
Christbaum und an Herrn Buchner für 
die Dekoration! 

Nikolausaktion der SMV 

 

Auch heuer ließ der heilige Nikolaus samt Engeln 

und Krampus es sich nicht nehmen, unsere 

Fünftklässler zu besuchen. In seinem Buch fanden 

sich so einige Informationen zu den Schülerinnen 

und Schülern. Wie es scheint, hat so manch einer 

seine Hausaufgaben nicht fleißig genug erledigt, hat 

schlampig geschrieben, oder soll gar frech und 

geschwätzig gewesen sein. Der Krampus hatte 

Rute und Sack bereits griffbereit - doch letztendlich 

schien das Positive zu überwiegen und auch von 

Hilfsbereitschaft und Fleiß wusste der Nikolaus zu 

berichten. Weder Schüler noch Lehrer wurden in 

den Sack gesteckt. Stattdessen gab es für alle 

einen kleinen Schokoladen-Nikolaus. 

 

Ein herzlicher Dank geht an das SMV-Team und 

Frau Guggemos, die den Nikolaus tatkräftig 

unterstützt haben. Ihr habt unseren Fünftklässlern 

eine große Freude bereitet  und in dieser Zeit, in der 

wir auf so vieles verzichten müssen, ein wenig 

Weihnachtsstimmung in die Schule gebracht. 
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Feierliche Übergabe der Roboter 

 

 

Auf ein großes Medienecho stieß die Übergabe der beiden Roboter in unserer Aula am Dienstag, 

den 8.12.2020. Frau Landrätin Andrea Jochner-Weiß übergab den über 20.000€ teuren UR3e in 

einem feierlichen Rahmen und ein zweiter Roboter, der Panda der Firma Franke Emika, wurde uns 

als Leihgabe überlassen. Im Anschluss zeigten die Schülerinnen und Schüler aus der Robotik AG 

unter der Leitung von Frau Wolf den staunenden Gästen bereits, was der Roboter so alles kann - 

unter anderem beförderte er ein Zuckerstück in eine Kaffeetasse. Die Umstehenden konnten den 

Schülerinnen und Schülern bei der Modifizierung der Programmierung zusehen. 

Auf unserer Schulhomepage können Sie weitere Bilder sehen und einen ausführlicheren Bericht 

hierzu lesen. 

Neue Co2 Messgeräte in allen Klassenzimmern 

Derzeit ist das regelmäßige Lüften Gebot der Stunde. Im Alltag gestaltet sich 

das manchmal schwierig: Während manchmal im Eifer des Gefechts nicht 

daran gedacht wird, übertreibt es so mancher vielleicht auch mit der 

Frischluftzufuhr. Um die Vorgaben zum Lüften einzuhalten und um eine gute 

Luftqualität und damit einhergehend eine geringe Aerosolkonzentration in den 

Klassenräumen zu ermöglichen, wurden vom Landratsamt Weilheim-

Schongau CO2-Ampeln angeschafft. So wird sichergestellt, dass weder zu 

exzessiv noch zu sparsam gelüftet wird. Dies ist eine einfache aber 

wirkungsvolle Maßnahme. 

 

Spenden für unsere Patenkinder in Südafrika und enttäuschende Nachricht des 

Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

Auch wenn unsere Aufmerksamkeit derzeit von der Pandemie und ihren unmittelbaren 

Auswirkungen auf unseren Alltag bestimmt ist, wollen wir unsere „Patenkinder“ in Südafrika nicht 

aus dem Blick verlieren. Leider musste der traditionelle Adventsbasar, dessen Gewinn bislang nach 

Südafrika an bedürftige Kinder ging, heuer entfallen. Trotzdem konnte die SMV mit Frau Guggemos 

auch in diesem Jahr 550€ aus einer Sammlung am Ende des vergangenen Schuljahres nach 



Seite 3 von 4 

 

Südafrika überweisen. Dafür werden Schuluniformen angeschafft. Herzlichen Dank nochmals an 

alle Spender! 

 

 

Schülerinnen unseres „Patenkinderprojektes“ in Worchester in Südafrika 

 

Kurz vor Redaktionsschluss erhielt ich die enttäuschende Nachricht, dass unser Förderantrag zum 

Afrikaprojekt abgelehnt wurde: 

Sehr geehrter Herr Eder, 

wir möchten uns noch einmal ganz herzlich für die Zusendung Ihres Förderantrags und das 

damit verbundene Interesse an dem ENSA-Programm bedanken! 

Ich bedauere Ihnen mitteilen zu müssen, dass der Auswahlausschuss im Rahmen der ENSA-

Projektauswahl gemeinsam mit dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit 

und Entwicklung (BMZ) leider keine Förderempfehlung für Ihre Anbahnungsreisen im Jahr 

2021 aussprechen konnte.  

Es gibt im Wesentlichen zwei Gründe, warum Anträge sich im Wettbewerb nicht durchsetzen: 

1.) inhaltliche oder formale Verstöße gegen unsere Förderkriterien, 2.) Der Antrag konnte sich 

im Vergleich mit anderen eingereichten Anträgen nicht durchsetzen, weil es qualitativ 

bessere Anträge gab. Durch die hohe Anzahl der Mitbewerbenden bei gleichbleibendem 

Fördermittelansatz können sich auch qualitativ gute Anträge nicht immer durchsetzen. 

Bei Interesse gebe ich Ihnen gern eine individuelle Rückmeldung zu Ihrem Antrag und dem 

Feedback des Ausschusses. Aufgrund interner Prozesse kann ich Ihnen leider erst ab Mitte 

März 2021 Termine anbieten.  Für die konkrete Terminvereinbarung senden Sie mir bitte eine 

E-Mail mit einigen für Sie passenden Terminvorschlägen ab Mitte März. In der Vergangenheit 

hat sich ein Zeitfenster von 30 Minuten als ausreichend erwiesen.    

Neben Reisen gibt es auch weitere spannende Möglichkeiten Ihre Schulpartnerschaft 

aufzubauen bzw. zu vertiefen und/ oder Bildung für nachhaltige Entwicklung/ Globales 

Lernen in der Schule zu verankern. Auf der Suche nach passenden Angeboten, können Sie 

sich gerne auch von unseren Kolleginnen und Kollegen der Mitmachzentrale kostenfrei unter 
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0800 188 7 188 beraten lassen. Ich möchte Sie auch auf unser Vernetzungs- und 

Weiterbildungsangebot aufmerksam machen, das Sie unabhängig von einer ENSA Förderung 

nutzen können. Die Termine für das kommende Jahr, finden Sie ab Anfang 2021 auf unser 

Homepage. 

Für Ihr Engagement, mit Ihrer Partnerschaft einen Beitrag zum Globalen Lernen und zur 

Bildung für eine nachhaltige Entwicklung zu leisten, möchte ich mich auch im Namen des 

ganzen ENSA-Teams herzlich bedanken!  

Mit freundlichen Grüßen, 

Clara Cantagrel –Projektkoordination- Regionalteam Süd 

Baden-Württemberg, Bayern, Thüringen 

Projektberatung und Begleitung  

Abteilung F22 ENSA 

ENGAGEMENT GLOBAL gGmbH 

Service für Entwicklungsinitiativen 

Lützowufer 6-9 -10785 Berlin- Deutschland 

 

Wir werden trotzdem weitermachen. Wenn es möglich ist, werde ich 2021 zum zweiten Mal  nach 

Südafrika fliegen, dann eben wieder auf eigene Kosten. Wenn mich jemand begleiten will, ist er 

herzlich eingeladen.  

 

Termine bis zu den Frühjahrsferien 

 
Bitte beachten Sie, dass manche Termine aufgrund der aktuellen Situation unter Vorbehalt stehen! 

Aktuelle Termine können Sie im Kalender des Schulmanagers jederzeit einsehen. 
 
Fr, 18.12.  Letzter Schultag (im Homeschooling) vor den Weihnachtsferien 
Mi, 27.1.  Infoabend zum Externen Quali 
Do, 28. 1.  Elternabend zur Wahlpflichtfächergruppenwahl und Talentklasse  

Jahrgangsstufe 6 
Fr, 12.2.  

 
Zwischenzeugnisse in Jahrgangsstufe 9 und 10 
Eishockeyspiel Schüler gegen Lehrer 
Letzter Schultag vor den Frühjahrsferien 

 
 

Ihnen und Ihren Familien wünsche ich frohe und 
gesegnete Weihnachten und einen guten Rutsch ins 

neue Jahr! 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
        

Foto: Wichtelaktion in der Klasse 5B 

Armin Eder 
Realschuldirektor 


