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Schuljahr 2021/22 Nr. 4 vom 22.12.2021
Gedanken zu Weihnachten
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
mit einem Schmunzeln habe ich am Samstag die Aussage von Herrn Tobias Tauchnitz (Redakteur
der SN) gelesen, die Aufgabe der Redakteure sei „sachlich und neutral zu berichten“. Tatsächlich
wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn sich Journalisten an dieses Prinzip halten würden. Ich kann
leider ein Lied davon singen wie „sachlich“ und „neutral“ manche Berichte sind. „Schulleiter
zurückgepfiffen“, „Rektor hebt Maskenpflicht auf“ sind nur zwei kürzlich erschienene Beispiele dafür.
Bin ich als Schul- und Behördenleiter ein Hund, den man zurückpfeifen kann? War der Bericht von
Frau Schlotterer-Fuchs zu meiner Durchsage nach den Allerheiligenferien sachlich und neutral?
Einen Leserbrief und eine Klarstellung meinerseits hat die Redaktion nicht abgedruckt, warum auch.
Der ursächliche Hilferuf einiger überbesorgter Mütter, deren Kinder ein mangelhaftes Hörverstehen
haben, hielten die Redakteurin nicht davon ab falsche Behauptungen in die Welt zu setzen und die
Schule damit in ein falsches Licht zu rücken.
Aber weder der Presse, noch meinem „Dienstherren“, der mich nicht zurückgepfiffen sondern
lediglich um Aufklärung gebeten hat, mache ich Vorwürfe. Wir sind inzwischen alle „dünnhäutig“
geworden, da geht es mir nicht anders wie vermutlich auch Ihnen. Die Schuldigen finden wir nicht
unter uns, weder unter uns 2 oder 3x Geimpften, noch unter Ungeimpften oder noch nicht
Geimpften, weder bei Politikern noch Journalisten, weder bei Heilpraktikern noch Virologen. Keiner
von ihnen hat uns diese Pandemie aufgehalst. Wir gehen aufeinander los als wären wir tatsächlich
gespalten. Es brechen Ehen auseinander, Familienkonflikte spitzen sich zu und langjährige
Freundschaften werden aufgekündigt. Ist das nicht der blanke Wahnsinn? Um die Ursache zu finden
und die Schuldfrage zu klären, müssen wir nach Afrika und Asien blicken. Vogelgrippe,
Schweinegrippe, Ebola, Sars, MERS und jetzt Covid überziehen aus diesen Regionen unsere Welt
mit katastrophalen Folgen. Sie entspringen letztlich einer bitteren Armut. Da liegt die Schuld! Diese
Fakten helfen aber nicht den Frieden in unserem Land und in unseren Familien wieder zu finden.
Umso glücklicher war ich als ich in der Zeitung am Samstag doch weitergelesen habe und auf den
Beitrag von Herrn Pfarrer Fegg gestoßen bin, dessen Botschaft seines Nikolaus-Gedichts
lesenswert ist. Hier einige Auszüge:
„ (...) doch respektiere ich jeden, der anders denkt und der der vorherrschenden Meinung
nicht das Vertrauen schenkt. (…)
Hass und Streit bringen uns nicht weiter, Angst und Schuld sind keine guten Begleiter (…).
Haltet zusammen, lasst euch nicht spalten, denkt an die Kinder, die Kranken und Alten. (…)“
Bald ist Weihnachten, das Fest der Liebe, der Geburt unseres Heilands und der Verkörperung
Gottes. Nächstenliebe ist und war schon immer die beste „Medizin“.
Bitte „nehmen“ Sie sie „ein“ oder lassen Sie sich damit „impfen“.

Gesegnete Weihnachten.
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Ein weiteres turbulentes Jahr neigt sich
dem Ende zu. Auch wenn heuer erneut
nicht alles „nach Plan“ lief, Klassen
zeitweise in Quarantäne geschickt
wurden, der Elternsprechtag kurzzeitig
wieder abgesagt werden musste und
liebgewonnene Veranstaltungen wie
der
Adventsbazar
erneut
nicht
stattfinden konnten, so tut sich doch
einiges an unserer Schule, was Freude
bringt und auf eine gute Zukunft hoffen
lässt:
Das Archäologie Projekt Fachschaft
Geschichte, die Ausbildung einiger
Schüler zu Schulbusbegleitern und die
neue Schulküche sind nur einige
Beispiele hierfür. Auch die Umwelt AG
hat den Herbst genutzt, wie sich im
Folgenden Artikel zeigt.

Saatgutpäckchen unserer Bienenwiese zu Weihnachten

In diesem Schuljahr haben die Schülerinnen der
Umwelt AG unter Anleitung von Frau Grosser
vom Landratsamt Weilheim Schongau rund um
das neu entstandene Freiluftklassenzimmer
eine Bienenwiese gesät. Diese zeigte im
Sommer und Herbst bereits kleine Pflänzchen
und es sind viele Sämlinge der zweijährigen
und mehrjährigen Pflanzen gekeimt. Neben
Müllsammeln zählten auch das Entfernen von
Unkraut, das sich auf der Wiese breit gemacht
hat, und das Basteln von kleinen Insektenhotels
zu den Aufgaben der Umwelt AG.
Im November haben die Schülerinnen
schließlich
einige
Blütenstände
der
Bienenwiese abgeschnitten und das Saatgut
entfernt. Nach dem Trocknungsvorgang bei
kühler Lagerung sind daraus bei einem
weiteren Treffen Saatgutpäckchen entstanden.
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Aus alten Kalenderblättern
wurden
kleine
Tütchen
gefaltet,
mit
der
Saatgutmischung befüllt und
weihnachtlich
zugebunden
und
beschriftet.
Welch
schöner Abschluss für das
Jahr!
So machen die AG Mitglieder
anderen Menschen eine kleine
Freude zu Weihnachten und
gleichzeitig können die Natur
und viele andere Insekten
durch neue Wiesen an
unserem Projekt teilhaben.
Viele Grüße und eine schöne Weihnachtszeit
wünscht
Frau Achmüller (E/Geo) mit der Umwelt AG
Fotos und Text: Frau Barbara Achmüller
Impressionen aus unserer neuen Schulküche
Unsere zweite, bestens ausgestattete Schulküche ist nun
einsatzbereit und wird bereits genutzt. Das Fach Ernährung
und Gesundheit erfreut sich an unserer Schule großer
Beliebtheit und dank der guten räumlichen Ausstattung
kann im nächsten Schuljahr auch eine Talentklasse
angeboten
werden.
Das
heißt,
dass
die
Wahlpflichtfächergruppen Französisch sowie Ernährung
und Gesundheit kombiniert angeboten werden können. Die
Schüler der Talentklasse wählen also beide Profilfächer.
Die Talentklasse ist in
unserer Region einzigartig und wir freuen
uns, dass wir hiermit
begabte Schülerinnen
und Schüler besonders
fördern können.

(Fotos: Armin Eder)
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Schulbusbegleiter
Am Montag, den 15.11.2021 haben 12 Schülerinnen und Schüler die Ausbildung zum
Schulbusbegleiter absolviert.
Um in ihrem eigentlichen Einsatzfeld, dem Bus/Zug, tätig werden zu können, mussten die
Schülerinnen und Schüler zuerst die Grundausbildung zum Schülerlotsen durchlaufen. Diese wird
jährlich in Kooperation mit der Polizei und der Verkehrswacht durchgeführt. Während ihrer weiteren
Ausbildung wurden die Schülerinnen und Schüler dann gezielt auf ihre bevorstehende Tätigkeit im
Schulbus/Zug vorbereitet.
„Die Aufgaben der Schulbusbegleiterinnen und –begleiter sind hierbei vor allem









drängeln und stoßen an den Haltestellen
vermindern,
den Busfahrer unterstützen, indem sie die
Schüler auffordern, sich hinzusetzen oder
sich festzuhalten, den Lärmpegel zu senken
und Beschädigungen und Schmierereien
am Bus zu verhindern,
Gewalt und Streitigkeiten minimieren, indem
sie Fehlverhalten entgegenwirken bzw.
Vorfälle einfach nur registrieren,
Konflikte vermeiden helfen, indem sie faires
und vorbildliches Verhalten fördern und
selbst ein Vorbild sind,
Ansprechpartner sein und bei Konflikten
vermitteln oder diese entschärfen.

Schulbusbegleiter sollen Konflikte lösen, ohne
selbst Gewalt anzuwenden oder sich gar selbst in
Gefahr zu bringen. Dabei ist wichtig, zu
überzeugen, anstatt zu petzen.
Für den Schulbusverkehr gelten allgemeine
Verhaltensregeln: hinten anstellen, nicht drängeln,
nicht schubsen, keine Plätze freihalten,
Schultasche auf den Schoß stellen (nicht auf einen
freien Platz). Schulbusbegleiter sollen auf die
Regeleinhaltung aktiv einwirken und einen
Überblick im Bus geben können.“1
(Text und Foto: Kathrin Bihler)

1

https://www.verkehrswacht-medien-service.de/sekundarstufe/jugendliche-im-strassenverkehr/peer-projekte-zur-mobilitaet/ausbildungzum-schulbusbegleiter/aufgaben/
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Der ganzen Schulfamilie wünsche
ich ein

frohes und gesegnetes Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch ins neue
Jahr!

TERMINE:
Datum

Ort/Zeit

Do, 23.12.21

Veranstaltung
Letzter Schultag vor den Weihnachtsferien
Kurzstundentag: Unterrichtsende um 11:50 Uhr

Mo, 10.01.22

Erster Schultag nach den Weihnachtsferien

Do, 13.01.
Mo,

24.01.

19:00 Uhr / Aula
–

Fr,

FOS/BOS Infoabend für Jgst. 9/10
Praktikumswoche in Jahrgangsstufe 9

28.01.
Do, 27.01.

19:00 Uhr / Aula

Fr, 04.02.

Oberammergau

Mi, 16.02.
Fr, 18.02.

Infoabend zu den Wahlpflichtfächergruppen für
Jahrgangsstufe 6
Wintersporttag in Jahrgangsstufe 6
Besuch vom Storyteller Jim Wingate aus Wales in
Jgst. 5 und 6
Zwischenzeugnisse in Jgst. 9/10
Notenberichte in Jgst. 5-8

Fr, 25.02.

Mit freundlichen Grüßen
Armin Eder

Letzter Schultag vor den Winterferien

