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Sehr geehrte Eltern, 
 

das Skilager ist für die 

Siebtklässler immer ein 

absolutes Highlight, das 

auch Jahre später noch 

die Erinnerung an die 

Schulzeit an der 

Pfaffenwinkel-Realschule 

prägt. Umso größer war 

dann die Enttäuschung, 

als man in den Medien 

von einem „Verbot“ von 

Schulfahrten bis zu den 

Osterferien las. In Ab-

stimmung mit allen 

Beteiligten konnten wir 

aber glücklicherweise 

eine gute Regelung 

finden, wie wir den 

Schülerinnen und 

Schülern ein paar 

erlebnisreiche, bewe-

gungsreiche und sicherlich unvergessliche Tage ermöglichen konnten. 

 „Sind Sie eine Schule? Das wurde doch verboten.“ Mit diesen oder ähnlichen Sprüchen wurden wir bei 

den Skitagen der 7. Klassen in den Sesselliften und Gondeln am Kolben und im Classic Skigebiet in GAP 

angesprochen. Hocherfreut zeigten sich die Einheimischen, dass wir trotz der Einschränkungen unsere 

Skitage durchgeführt haben. „So ist`s recht, ihr seid´s ja super!“ 

Wo wäre eine Infektion unwahrscheinlicher als an der frischen Luft? Außerdem war die Freude unserer 

Schüler/innen so groß endlich wieder „raus“ zu dürfen, dass nicht einmal Kälte und heftiger Schneefall die 

Begeisterung schmälern konnte. Tapfer haben sich die Zipfelbob- und Schlittenfahrer über den Pürschling 

(nicht ganz oben) zum Kolben durchgekämpft, die Snowblader erste Techniken erlernt, die sie zur Abfahrt 

am Kolbenlift befähigten und die meisten Skifahrer, die nach GAP fuhren, stachen die Kandahar Abfahrt 

hinunter, auch wenn`s dem einen oder anderen schon sehr viel Mut abverlangt hat. Insgesamt konnten wir 

das ganze Classic Skigebiet abfahren, ausgehend vom Hausberg über die Kreuzeck Pisten bis hinauf zur 

Alpspitze. „Das war ein einzigartiges Erlebnis!“ (Aussage einer Schülerin der 7d) 

 Bei uns steht das Wohl der Schülerinnen und Schüler an erster Stelle. Dank der Fachschaft Sport, die 

diese Skitage verantwortungsbewusst organisiert und durchgeführt hat, konnten wir beweisen, wir können 

und tun, was gut und richtig ist! 
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Umwelt – AG unterstützt Projekt „Rares und Regionales aus der Samentüte“ des Verbands 

Gartenwinkel Pfaffenwinkel 

 

Die Umwelt-AG der Pfaffenwinkel Realschule Schongau 

war wieder fleißig und hat das Projekt „Rares und 

Regionales aus der Samentüte“ des Verbands 

Gartenwinkel Pfaffenwinkel beim Befüllen von 

Saatgutpäckchen unterstützt.  

Im Vorfeld wurden gespendete Pflanzenstämme, wie 

etwa die von der Nachtkerze, der Jungfrau im Grünen 

oder verschiedenen Bohnen gesammelt und getrocknet. 

Unter Anleitung von Frau Grosser, der 

Kreisfachberaterin für Gartenkultur und Landespflege 

des Landratsamts Weilheim-Schongau, die unsere 

SchülerInnen auch bei der Aussaat und Pflege der 

Insektenwiese auf dem Schulgelände betreut, durften 

die Mitglieder der Umwelt-AG die Samen dann den 

Pflanzen entnehmen, in kleine Tütchen packen und mit 

Steckbriefen mit Informationen zur Aussaat versehen.  

Das gespendete Saatgut wird am 12. März 2022 von 11 

bis 14 Uhr unter anderem in der Gärtnerei „Die 

Blumenschule“ in Schongau und im Lehrgarten 

„Klostergarten“ in Steingaden gegen freiwillige Spenden, 

die wiederum sinnvoll eingesetzt werden, angeboten. 

Nachdem unsere Umwelt-AG bereits viele Erfahrungen 

zum Thema Saat, Pflege und Erhaltung von Pflanzen, 

Blumen und besonders unserer Insektenwiese sammeln 

durfte, konnte sie durch die Aktion einen weiteren 

Beitrag zu einem nachhaltigen Naturkreislauf leisten, 

indem Saatgut sinnvoll verteilt und eingesetzt wird und 

somit zusätzlich neuer Lebensraum für Insekten und 

weitere Tiere geschaffen wird.  

Falls du auch Interesse am Schutz unserer Natur und 

Umwelt und an Tieren und Pflanzen hast und unsere 

Schule beispielsweise durch den geplanten Bau eines 

Insektenhotels für die Bienenwiese unterstützen willst, 

bist du herzlich willkommen dich bei der Umwelt – AG 

einzubringen. Bring gerne neue Ideen mit und hab Spaß 

daran bei unseren Treffen mitzuwirken.  

 

 

B. Achmüller (E/Geo) mit der Umwelt - AG 
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Begeisternde Willkommenskultur beim Südafrika Austausch 

 

Mit größter Freude und Dankbarkeit schaue ich auf Ihre Rückmeldungen zu unserem Austauschprojekt mit 

den Patenkindern und den „Slumschulen“ in Worcester. 45 Familien haben signalisiert sowohl einen Gast 

aufzunehmen als auch kommendes Jahr mit nach Südafrika zu reisen. 16 Familien nehmen eventuell einen 

Gast auf und 23 Familien/Schüler und Schülerinnen würden kommendes Jahr mitfliegen. Dass über 10% 

aller Schülerfamilien so gastfreundlich sind und sogar an dem Gegenbesuch teilnehmen wollen, zeigt mir, 

wie weltoffen unsere Schulfamilie ist. Das begeistert mich. Ich werde die Interessierten nach den 

Faschingsferien mit einer Videokonferenz über Einzelheiten informieren. 

Gute Nachrichten haben wir auch aus Südafrika erhalten Durch die Unterstützung unserer Schüler/innen 

mit einem Beitrag von fast 4000 € konnte Keezchia ihr Lehramtsstudium beginnen und Bladen, Monique 

und Lauren ihr Studium „Soziale Arbeit“.  

Die von uns gesponserten Nähmaschinen sind permanent ausgebucht und erfreuen sich größter 

Beliebtheit wie man sehen kann. Auch die Schwimmkurse laufen weiter, Führerscheine wurden ermöglicht 

und sogar der Gottesdienst konnte mit einem Keyboard und Schlagzeug ausgestattet werden. Gottesdienst 

und Gebet gehören im Slum zum Alltag, der Glaube die einzige Hoffnung auf ein besseres Leben ohne 

Hunger und Armut. 

 

Personalien 

 

Musik - Mathe - Michl. Das war an unserer Schule die letzten Jahrzehnte eine bewährte Kombination. Zum 

Halbjahr hat sich Herr Michl, der Generationen von Schülern besonders mit seiner Leidenschaft für Musik 

angesteckt hat, in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Auch im Ruhestand wird es bei Herrn 

Michl sicherlich nicht ganz leise zugehen. Im Namen der ganzen Schulfamilie möchte ich Herrn Michl an 

dieser Stelle alles Gute für den neuen Lebensabschnitt wünschen und bedanke mich ganz herzlich für die 

geleistete Arbeit. 

 

Außerdem verstärkt Frau Susanne Wolf in Zukunft die Schulleitung, nachdem Herr Markus Kölsch zu 

Beginn des Schuljahres an die Realschule in Weilheim gewechselt war. Sie tritt nun die Stelle in der 

erweiterten Schulleitung an. Für ihre neuen Aufgabenfelder wünsche ich ihr ein glückliches Händchen und 

freue mich auf eine gute Zusammenarbeit! 
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TERMINE: 
 

Datum Ort/Zeit Veranstaltung 

Do, 25.02.  Wintersporttag Klasse 8b  

Fr, 26.02.  Wintersporttag in Jgst. 6 

Fr, 26.02.  Letzter Schultag vor den Faschingsferien 

Mo, 07.03.  Erster Schultag nach den Faschingsferien 

Beginn der PCR-Pooltest Verfahrens in Jgst. 5 und 6 

Mo, 14.03.  VERA- Test Deutsch in Jgst. 8 

Di, 15.03.  Übertrittsabend für den Übertritt von Jgst. 4 in Jgst. 5 

Mi, 16.03.  VERA-Test Englisch on Jgst. 8 

Di, 22.03.  VERA-Test Mathematik in Jgst. 8 

Mo, 04.04.- Do, 

07.04. 

 Speaking Tests zur Abschlussprüfung im Fach 

Englisch 

Fr, 08.04.  Letzter Schultag vor den Osterferien 

 
   

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Armin Eder 
Realschuldirektor 

 


