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Grußwort Schulleitung
Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern, liebe Kolleginnen und
Kollegen,
auch in besonderen Zeiten sind wir mit
dem Blick nach vorne in das Schuljahr
2021/2022 gestartet. Im Sinne von Johann Wolfang von Goethe – „Lehre tut
viel, aber Aufmunterung tut alles“ – eröffnen wir unseren Kindern und Jugendlichen ein reichhaltiges Bildungsangebot
und fördern gerade auch mit unseren Modulen die individuellen Fähigkeiten und
Fertigkeiten der Schülerinnen und Schüler.
Ebenso sind wir am Gymnasium Unterföhring stolz auf viele Aktionen und Projekte, die in den vergangenen Monaten
das Schulleben bereichert haben – vom
Besuch des „Essen aus Bayern“-Traktors
über die Exkursionen im Rahmen des
TUMjunior-Programms und das Projekt
„Gesunde Ernährung und Fitness“ bis hin
zum Vorlesetag.
Mit unserem Newsletter stellen wir Ihnen
exemplarisch einige Aktivitäten aus dem
laufenden Schuljahr vor.
Zugleich möchten wir die Gelegenheit
nutzen, ganz herzlichen Dank an Sie alle
zu sagen – wir haben es gemeinsam geschafft, durch umsichtiges Handeln und
Verhalten von den Sommerferien bis jetzt
jeden Tag Unterricht in Präsenz anzubieten. Das Einhalten der Hygienevorschriften hat sich eingespielt, die Unterrichtsatmosphäre in den vergangenen Wochen
war konzentriert – und wir sind sehr stolz
auf unsere Schülerinnen und Schüler.

Denn unsere Schule ist mit vergleichsweise
wenigen Fällen von Corona seit Schuljahresbeginn bislang gut durch die schwierige Zeit gekommen.

Klasse 8a – Gewinner der WeihnachtsKlassenzimmerschmückaktion

Maskottchen
Ohne zu wissen, wie wir Weihnachten
verbringen werden, wünschen wir Ihnen
Zuversicht, Kraft und auch Durchhaltevermögen für diese – auch in diesem Jahr –
besinnliche und freundliche Zeit im Kreise
Ihrer Familien.
Bleiben Sie gesund und kommen Sie gut
und unbeschadet durch diese außergewöhnliche und anstrengende Zeit.
Herzliche Grüße
Ihre Schulleitung
Betina Mäusel und
Elena Schedlbauer

Die Schülerinnen und Schüler haben
gewählt: das Maskottchen des UFG.
Doch wie wird es heißen…? Das
müssen wir noch entscheiden.
Lieben Dank an die Künstlerin
Yara Kayser.
Stefanie Wenzel und
Elisabeth Hilgenstock
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Die erste Schulwoche –
ein neuer Abschnitt für unsere Fünftklässler
Spannung… Aufregung… Vorfreude –
wenn man in die großen, leicht nervösen,
aber freudigen Kinderaugen am 1. Schultag in der Turnhalle blicken durfte, fühlte
man sich an September 2020 erinnert, als
für uns alle ein neuer Abschnitt begann
und das Gymnasium Unterföhring seine
Pforten öffnete. Wir freuten uns schon auf
die zweite Generation, die unsere Schule
mit vielen neuen Ideen mitprägen und gestalten wird.
So stand auch wie im letzten Jahr die erste
Schulwoche im Zeichen des Ankommens.
Mit viel Spaß und Elan erkundeten die neuen Gymnasiasten bei der Schulhausrallye
ihr neues Schulgebäude, statteten unserem
Hausmeister Herrn Frühwirth einen Besuch ab und löcherten unsere Schulleiterin
Frau Mäusel und ihre Stellvertreterin Frau
Schedlbauer mit vielen spannenden Fragen. Glücklich und müde vom vielen Rennen und Beantworten der Fragen kamen

Hier lernen
WIR!
In den Lupe-Stunden wurden die
5. Klassen kreativ, sie malten und bastelten, um ihre Klassenzimmertür zu
verschönern.
Franziska Wellisch,
Deutschlehrerin

die Gruppen wieder im Klassenzimmer an.
So konnten viele Unsicherheiten im Hinblick auf die täglichen Wege und Anlaufstellen im Schulgebäude geklärt werden,
doch auch der Weg zur Schule und wieder nachhause war beim Projekt „sicherer
Schulweg“, organisiert von unserer Sozial-

pädagogin Frau Riederauer und der Polizei
Ismaning, ein wichtiges Thema in dieser
ersten Woche.
Viel Zeit gab es auch für das Verinnerlichen
der Organisationen innerhalb der Schule,
die täglichen Abläufe und das Kennenlernen untereinander, so dass sich die Klassenleiterinnen und Klassenleiter mit ihren
Schülerinnen und Schülern viel austauschen
konnten - auch ein Wiedersehen mit Frau
Riederauer und eine gemeinsame Stunde
zum sozialen Lernen waren hier mit dabei.
Es war eine aufregende Woche mit vielen
neuen Eindrücken, am Ende jedoch kannten sich alle schon ein wenig besser, Freundschaften wurden geschlossen und nun hieß
es: Jetzt geht es richtig los!
Elisabeth Hilgenstock,
Unterstufenbetreuerin
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Jugendsozialarbeit am Gymnasium Unterföhring...
den Anfang mitgestalten... reloaded...
Das neue Schuljahr startete im September 2021 für die Jugendsozialarbeit (JSA)
am UFG mit den Kennenlerntagen für alle
fünften Klassen.
Neben der Begleitung des Fahrradsicherheitstrainings unter dem Motto “Sicherer
Schulweg”, welches nun zum zweiten Mal
in Kooperation mit den Jugendbeamten
der PI Ismaning stattfinden konnte, durfte ich alle fünften Klassen zu einer Kennenlernstunde besuchen. In dieser Stunde
konnten die Kinder die Jugendsozialarbeit
am UFG kennenlernen. Sie interviewten
sich gegenseitig anhand eines Fragebogens und konnten Fragen stellen, die sie
im Zusammenhang mit dem Start an einer
neuen Schule beschäftigten. Es hat viel
Spaß gemacht, unsere neuen Schülerinnen
und Schüler in dieser Zeit kennenzulernen.
Im Rahmen der Module begleite ich nacheinander alle fünften Klassen das ganze
Schuljahr über zur Kinder- und Jugendfarm. Diese ist eine Einrichtung der Gemeinde Unterföhring. Die Kinder- und
Jugendfarm ist eine Einrichtung der Gemeinde Unterföhring in Trägerschaft des
Kreisjugendring München-Land. An unseren Modulnachmittagen können die Kinder in die verschiedenen Angebote der
Farm reinschnuppern und sich ausprobieren, z.B. beim Bogenschießen, Hüttenbau,
bei der Tierversorgung und im Kreativbereich. Eine Klasse konnte schon die ersten
schönen Erfahrungen machen. Natürlich
sind die Kinder herzlich willkommen, auch
außerhalb des Moduls an den Aktionen
der Farm teilzunehmen und diese zu besuchen.
Neben diesen Angeboten ist auch wieder
das Pausenangebot “Offene Tür” angelaufen. Alle Kinder und Jugendlichen können sich in den Räumen der JSA während
der Pause aufhalten:
1. Pause 5./6.Klassen
2. Pause 7./8. Klassen
So können Kontakte geknüpft, Termine
für Einzelgespräche vereinbart oder auch
einfach die Erlebnisse des Tages ausführlich besprochen werden.
Ein weiteres Angebot der JSA vom letzten Schuljahr, UFGCooking@Home, hat
aufgrund zahlreicher Nachfragen wieder
begonnen. Dieses online Koch- und Backangebot über MS-Teams gibt es seit Fe-

bruar 2021 und hat im letzten Schuljahr
zweimal wöchentlich stattgefunden. Insbesondere in der Homeschooling- bzw.
Distanzunterrichtsphase haben zahlreiche
Schülerinnen und Schüler gemeinsam
den Kochlöffel geschwungen und sich in
ihren Küchen kreativ ausgetobt. In diesem
Schuljahr treffen wir uns derzeit einmal im
Monat an wechselnden Tagen. Informationen zu den jeweiligen Terminen findet
man sowohl im Eltern- als auch im Schülerportal des UFG.
Zweimal haben wir uns jetzt schon getroffen und online leckere Sachen gebacken.
Insbesondere die Lebkuchenherzen sind
sehr schön geworden.
Apropos kochen und backen... einige sehr
fleißige Jugendliche treffen sich immer
Dienstagnachmittag in den Freistunden und
versuchen gemeinsam die neue Schulküche
einzuräumen. Unzählige Kisten wurden
schon ausgeräumt, die Schränke bestückt
und Schubladen eingeräumt... und wenn
alles fertig ist, dann wird zum ersten Mal
gemeinsam in der Küche gekocht.
Darauf freuen wir uns schon sehr!
Andrea Riederauer,
Jugendsozialarbeit
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5. Klassen Sport

Parcours hineinpendeln und so die Kandidatinnen und Kandidaten aus dem Tritt
oder gar zu Fall bringen, so ist es in der
Turnhalle das gegnerische Team, das am
Hallenrand steht und das Laufteam versucht abzuwerfen.
Geschult wurde bei dieser Einheit nicht
nur die Balance, sondern natürlich auch
das Werfen. Viel wichtiger jedoch waren
die teaminternen Absprachen für eine gemeinsame Taktik, die den Teamgedanken
verstärkten. Denn ein kleiner Ninja kann
Takeshi’s Burg nicht im Alleingang erobern! ;-)

Elisabeth Hilgenstock,
Mathematiklehrerin

Franziska Wellisch, Sportlehrerin

Deutschunterricht in der
Klasse 5d – Analyse des
Kurzfilms „Monster Haustiere“
In den letzten Schulstunden vor den heiß
ersehnten Herbstferien beschäftigte sich
die Klasse 5d im Deutschunterricht mit einem Kurzfilm. Passend zum bevorstehenden Halloweenfest analysierte die Klasse
den Kurzfilm „Monster Haustiere“ aus der
Disney-Reihe Hotel Transsilvanien.
Graf Dracula – ein vielbeschäftigter Burgherr – liebt sein überdimensionales Schoßhündchen „Piesel“ sehr, will aber nicht
länger dessen Spielkamerad sein und
möchte seinem Hündchen einen neuen
Monster-Freund vorstellen.
Dutzende monsterartige Vierbeiner wer-

Seit dem neuen Schuljahr 2021/22
gibt es für alle 5. Klassen am Gymnasium Unterföhring die LUPE-Stunde
(LUPE=Lernen Lernen und Persönlichkeitsentwicklung). In dieser wöchentlichen Unterrichtsstunde haben die
Klassenleiterinnen und Klassenleiter
nun die Möglichkeit, auf die individuellen Bedürfnisse ihrer Klasse einzugehen, den sozialen Umgang zu
fördern und wichtige Probleme anzusprechen. Hierbei stehen vor allem
das Kennenlernen untereinander,
der Umgang mit den neuen Herausforderungen am Gymnasium, das Erwerben von Medienkompetenz, aber
auch Lernen Lernen im Fokus. In den
kommenden Wochen wird es einen
Briefkasten für die Schülerinnen und
Schüler geben, welchen sie nutzen
können, um Schwierigkeiten auch
anonym anzusprechen.

den vorgestellt. Dabei ist nicht zu übersehen, dass diese den Charakteren aus der
Hotel Transsilvanien-Reihe sehr ähneln.
Bei all dem Gelächter und Gegacker, welches der Film bei der Klasse 5d auslöste,
machte sich die Klasse – trotz nahender
Ferienzeit – interessiert an die genauere
Analyse des Films. Handlungsschritte,
Kameraperspektiven oder auch Kameraeinstellungen wurden genauer unter die
Lupe genommen und deren Wirkung beschrieben.
Franziska Wellisch

Naturwissenschaftlich-technologisches
und Sprachliches Gymnasium
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Klassenleiterstunde
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Was hat der Sportunterricht mit einer japanischen Fernsehshow gemeinsam?
Nun ja... eigentlich ganz schön viel! Und
so hieß es für die Klassen 5b und 5d noch
vor den Ferien: „Zeig, was in dir steckt!
Takeshi’s Castle!“
Ähnlich wie in der Fernsehshow durchliefen die Schülerinnen und Schüler einen
Parcours, welchen sie zuvor in Eigenregie
aufgebaut hatten. Über umgedrehte wackelige Bänke, Schwebebalken und Trampoline mussten sie ins Ziel laufen, um für
ihr Team Punkte zu sammeln.
Sind es bei der Fernsehproduktion überdimensionale Bälle, die in den gigantischen
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Die Sport-Pause ist da!
Du kannst von Sport und Bewegung gar
nicht genug haben?! Dann ist die SportPause genau das Richtige für dich!
Was?

Ausgabe von vielfältigem
Sport-Material

Wo?

Am Bolzplatz

Wann?

2. Pause
(Einteilung siehe Tabelle)

Viel Spaß beim Sporteln!
Eure Sport-Fachschaft

Mo.

Di.

Mi.

Do.

Fr.

5. Klassen

6. Klassen

7. + 8. Klasse

5. + 6. Klasse

7. + 8. Klasse

Präventionsprojekt „DB Schülerbegleiter“ –
Vorbild als ehrenamtliche Helfer
In einem gemeinsamen Projekt der S-Bahn
München und der Bundespolizeiinspektion
München unter der Schirmherrschaft des Innenministeriums können Schülerinnen und
Schüler, die häufig mit der S-Bahn fahren,
zu „DB Schülerbegleitern“ ausgebildet werden.
Am Donnerstag, 11. November 2021, fand
dazu für die Schülerinnen und Schüler unserer
8. Klassen ein Vortrag mit Klaus Figur, Ausbilder für das Programm „DB Schülerbegleiter“,
statt. Herr Figur sprach allgemein mit den Jugendlichen über Prävention und Zivilcourage
und klärte dann konkret über das Präventionsprojekt „DB Schülerbegleiter“ auf.

In dem Projekt erlernen Jugendliche Schlüsselkompetenzen wie Konfliktmanagement
und Eigeninitiative. Als ehrenamtliche Helferinnen und Helfer unterstützen sie die MVG
dabei, Fehlverhalten von Mitschülerinnen
und Mitschüler in öffentlichen Verkehrsmitteln höflich aufzuklären sowie heikle Situationen überlegt zu schlichten, ohne sich
selbst zu gefährden.
Unsere Schülerinnen und Schüler verfolgten
den Präventionsvortrag mit großem Interesse und freuten sich, mehr über Sicherheit
und Zivilcourage zu erfahren.
Elena Schedlbauer

Kick-off-Tag „Fitness und gesunde Ernährung“
in der 7. Jahrgangsstufe
Am 20.10.21 starteten die Schülerinnen
und Schüler der 7. Klassen im Rahmen des
Kick-off-Tages in ein der Gesundheit verschriebenes Schuljahr. Wir konnten zwei
Experten für diesen Tag gewinnen, Lucas
Bergbauer als Physiotherapeut und Heil-

praktiker sowie Hans-Jörg Schilcher als Personal Trainer, die den Jugendlichen Rede
und Antwort standen. Am Abend stimmten
sich die Eltern ebenfalls bei einem digitalen
Vortrag der beiden externen Gäste auf dieses Jahr ein. Die Workshops zur gesunden

Ernährung und zur Fitness werden im Laufe
des Schuljahres folgen, damit die Schülerinnen und Schüler mit Spaß ihr Wissen zu diesen Themen erweitern und auf ihren Alltag
übertragen können.
Eva Knoll, Deutschlehrerin
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Medientutoren – Gib
Cybermobbing keine Chance!
Mobbing gibt es überall und das schon seit
sehr langer Zeit. Cybermobbing, oder wie
wir es nennen Mobbing², ist eine Form der
Ausgrenzung und Demütigung, die durch
keinen Raum und keine Zeit beschränkt
ist. Und das macht die Sache ernst und
gefährlich. Nicht selten führen Mobbingattacken im Netz zu schlimmen seelischen
und auch körperlichen Verletzungen. Seit
diesem Schuljahr helfen wir, eure Medientutoren, den jüngeren Schülerinnen und
Schülern aus der Unterstufe, den Umgang
mit sozialen Medien besser zu bewältigen. Wir haben die Kick-off-Veranstaltung
„Cybermobbing“ für die 6. Klassen im

November 2021 geplant und organisieren
den Safer Internet Day im Februar 2022. In
Raum A 1.26 haben jeden Dienstag und
Donnerstag in der ersten Pause Betroffene die Möglichkeit, in einem vertraulichen
Gespräch über ihre Probleme zu sprechen.
Wir nehmen die Anliegen der Schülerinnen
und Schüler ernst, geben Tipps zur Selbsthilfe und schlichten Streitereien in Klassenchats oder anderen sozialen Netzwerken.
Kommt vorbei, wir freuen uns auf euch!
Eure Medientutoren mit
Frau Hoi-Sušak, Medienpädagogin

EvA –
Eigenverantwortliches
Arbeiten
Mit Beginn des Schuljahres wurde am
UFG das EvA-Konzept eingeführt. Doch
was verbirgt sich dahinter?
Durch EvA erhalten die Schülerinnen und
Schüler die Möglichkeit, bisher gelernte
Inhalte weiter zu vertiefen und zu üben
oder bereits Vergessenes aufzufrischen.
Aus dem Grund hat jeder Schüler und
jede Schülerin einen EvA-Ordner erhalten, welcher Aufgabenblätter zu zahlreichen Fächern umfasst. Vorab wird der
jeweilige Inhalt nochmals kurz in einem
Merkkasten erläutert, im Anschluss daran
finden sich verschiedene Aufgaben, die
von den Kindern und Jugendlichen gelöst
werden. Die Kontrolle der Lösungen erfolgt eigenständig. Die Schülerinnen und
Schüler können nach der Selbstkontrolle
erkennen, ob sie sicher im Hinblick auf
den zu bearbeitenden Inhalt sind oder
ggf. weiteres Übungsmaterial benötigen.
Die Nutzung des EvA-Ordners erfolgt vorrangig in Vertretungsstunden. Mit jedem
Schuljahr soll EvA weiter wachsen und
den Lernalltag ergänzen.
Stefanie Wenzel, Deutschlehrerin
Naturwissenschaftlich-technologisches
und Sprachliches Gymnasium
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Medientutoren 2021/2022
Marlene Wolf
Ana Catargiu
Roman Linhart
Elvis Gumz
Jule Vickert
Sophia Patacca
Johannes Krenn
Niklas Böttcher
Charlotte Schnieder
Lena Stadler
Jakob Böttcher
Emilia Streckfuß
Magdalena Edelmann
Zara Kovacevic

EVA
Name:
Klasse:

(Eigenverantwortliches Arbeiten)
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„Be smart – Don’t start“ – Da fehlt NIX
Ein wichtiger Baustein unseres Präventionsprogrammes für die 8. Klassen, das
unter dem Motto: „Drogen? Nein, danke!“ steht, ist der Wettbewerb „Be smart
– Don’t start“. Dahinter verbirgt sich eine
Anti-Rauchkampagne unter der Schirmherrschaft von Dr. Eckhart von Hirschhausen, die einen wesentlichen Beitrag zur
schulischen Gesundheitsförderung leistet
und die Gesundheit der Schülerinnen und
Schüler positiv beeinflusst. Das UFG, also
alle drei 8. Klassen, nimmt diesjährig das
erste Mal an diesem Wettbewerb teil. Mittels eines Vertrages haben sich die Jugendlichen verpflichtet, im Zeitraum November
2021 bis April 2022 „Nein“ zur Zigarette, E-Zigaretten, Shishas, E-Shishas, Tabak

IMPRESSIONEN

und Nikotin in jeder Form zu sagen. Einmal im Monat wird zurückgemeldet, ob
sich mindestens 90 % der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an diese Vorgabe gehalten haben. Doch bei dieser Kampagne
geht es nicht nur um die eigene Gesundheit, sondern auch um die Erhaltung unseres Planeten. Denn durch einen verringerten Konsum von Tabakprodukten entsteht
schließlich auch weniger Müll.
Ich hoffe, alle Schülerinnen und Schüler
halten rauchfrei durch bzw. fangen gar
nicht erst an zu rauchen. Und wer weiß
- vielleicht klappt‘s ja auch mit einem Gewinn, denn alle Klassen nehmen an einer
Verlosung teil. Also: Drückt die Daumen!
Stefanie Wenzel, Englischlehrerin
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SMV UND ELTERNBEIRAT
Vorstellung Schülersprecherinnen
Hallo,
wir sind Lina Mruk (8b), Klara Winkler (8b)
und Milena Brunner-Papaioannou (8c), die
Schülersprecherinnen des Gymnasiums
Unterföhring.
Wir freuen uns riesig, dieses Jahr die Chance zu haben, tolle Ideen umzusetzen, Aktionen zu organisieren und den Schulalltag
mitzubestimmen.

Für die Weihnachtszeit haben wir uns ganz
besondere Sachen überlegt. Eine davon ist
das Wichteln zwischen je zwei ausgelosten
Klassen z.B. macht die 8a etwas für die 5a.
Wir wünschen euch eine tolle Vorweihnachtszeit!
Eure Schülersprecherinnen

Neues vom Elternbeirat
keiten neu verteilt. Eure Fragen und Anliegen sowie eure Ideen und Anregungen
könnt ihr jederzeit mit uns teilen:

Liebe Schulfamilie des Gymnasiums Unterföhring,
das Schuljahr 2021/2022 ist schon im
vollen Gange und wir möchten die Gelegenheit nutzen, auf die vergangenen
Wochen zurückzublicken. Neben der uns
allseits bestimmenden COVID-19 Pandemie gibt es glücklicherweise noch Anderes, Erfreulicheres.
Das Schuljahr begann natürlich mit der
Begrüßung der neuen Schülerinnen und
Schüler und es freut uns, dass wir auch in
diesem Jahr die Eltern in unserem Elterncafé persönlich bewirten und kennenlernen durften. Auch die Lehrerschaft und
Schulleitung haben wir zur Einstimmung
auf ein erfolgreiches und interessantes
Schuljahr mit einer Brotzeit versorgt. Die
stetig wachsende Schulfamilie lebt vom
regen und persönlichen Austausch.
Infolge der sich erhöhenden Schülerzahl
konnte sich auch der Elternbeirat erweitern. Es sind vier neue Mitglieder nachgerückt, wobei ein Mitglied, Manuela
Winkler, aus persönlichen Gründen ausschied. Wir bedanken uns bei Manuela
recht herzlich für die sehr gute, konstruktive Zusammenarbeit und ihren Einsatz.
Dem gewachsenen Team Rechnung tragend, wurden auch die Verantwortlich-

• Florian Slawik
(1. Vorsitzender und Kassenwart)
• Katrin Mruk
(2. Vorsitzende)
• Nicole Brust
(kooptiert)
• Kathrin Butkevicius
(Elternvertreterin im Schulforum)
• Barbara Dümont
(stellv. Kassenwartin)
• Philipp Ebenberger
• Dr. Johanna Funk
(Elternvertreterin im Schulforum)
• Anja Greiser
(Schriftführerin)
• Sanna Heurung
• Peter Scholler
Ob persönlich, via E-Mail eb@gym-ufg.de
oder auch gerne über eure Klassenelternsprecherinnen und -sprecher (KES): Wir
sind für euch da. Die nächste erweiterte
EB/KES-Sitzung ist für Dezember geplant.
Auch die Elternstammtische werden wir
fortführen und euch online oder offline
informieren.

Ankündigungen der SMV
Es weihnachtet schon sehr und auch die
SMV möchte eine schöne gemeinsame
Weihnachtszeit gestalten, daher finden
in den nächsten Wochen folgende Aktionen statt:
Schmückaktion: Die Schülerinnen und
Schüler nutzten eine Unterrichtsstunde,
um ihr Klassenzimmer weihnachtlich zu
dekorieren. Das weihnachtlichste Zimmer wurde von den Schülersprecherinnen prämiert (siehe Titelseite).
Klassenwichteln: Jede Klasse packt ein
Geschenk mit einer kleinen Aufmerksamkeit für eine zugeloste andere Klasse,
das am letzten Schultag vor den Ferien
unter dem Weihnachtsbaum liegen wird.
Eva Knoll, Verbindungslehrerin

Wir freuen uns auf ein schönes, interessantes Schuljahr und auf die Zusammenarbeit mit euch.
Eine besinnliche Adventszeit und
ein wundervolles Weihnachtsfest
wünscht euer Elternbeirat des
Gymnasiums Unterföhring
#gsundbleim

Nikolausaktion
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SMV UND ELTERNBEIRAT
Schülersprecherwahl 2021
Neu in diesem Schuljahr war, dass die Schülersprecher- und Verbindungslehrerwahl basisdemokratisch stattfinden sollte. Dies wurde im letzten Schuljahr im Schulforum von
Schüler-, Eltern- und Lehrervertretern entschieden. Hierzu durften alle Schülerinnen
und Schüler die Kandidatinnen und Kandidaten erstmal live in der Aula kennenlernen.
Alle, die sich zur Wahl stellten, zeigten mit
viel Leidenschaft und Engagement auf, weshalb sie mit ihren Ideen und Wünschen für
unsere Schule die geeigneten Schülervertreter wären und kämpften um jede Stimme
ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler. Dann

ging es für alle einzeln in die Wahlkabinen
und jeder konnte sein Kreuzchen für seine
Wunschkandidatin oder seinen Wunschkandidaten setzen. Am Ende entschieden Lina
Mruk, Clara Winkler und Milena BrunnerPapaioannou das Rennen für sich - wir danken allen, die sich zur Wahl gestellt haben
und wünschen unseren Schülersprecherinnen viel Erfolg, Kreativität und Kraft für die
kommenden Herausforderungen.
Elisabeth Deiml, Elisabeth Hilgenstock,
Georg Rothenfußer und
Stefanie Wenzel, Organisationsteam

VERANSTALTUNGEN UND VERLEIHUNGEN

Ausgangspunkt für spannende
Himmelsbeobachtungen:
Modernes Teleskop an der
Sternwarte angebracht
Am Freitag, 24.09.2021, konnten wir ein
astronomisches Highlight der besonderen
Art miterleben: Ein großes Teleskop und
etliche modernste Geräte wurden angeliefert und fachgerecht auf dem Dach
unseres Gymnasiums montiert. Ein großer
Lastwagenkran hievte die wertvollen Stücke in luftige Höhen, wo sie in dem vorbereiteten Sternwarten-Haus ihr Domizil
fanden.
Die Sternwarte ist nun fester Bestandteil unserer Schule und bietet mit großen
Teleskopen und vielen kleinen mobilen
Geräten, Kameras, Spektrographen allen
interessierten Schülerinnen und Schülern
die Möglichkeit, astronomische Fragestellungen auch praktisch anzugehen.
Wir freuen uns, den Kindern und Jugendlichen am Gymnasium Unterföhring
im Rahmen des Wahlkurses die ganze
Schönheit des Universums näher bringen
zu dürfen!
Elena Schedlbauer

Gottesdienst
zum Schuljahresanfang
Am Freitag, den 17.09.21, fand in
unserer Turnhalle ein ökumenischer
Gottesdienst zur Eröffnung des neuen
Schuljahres 2021/22 statt. Gemeinsam gingen wir der Frage nach, wie
unser Leben, das in seinem Verlauf
bisweilen einem Labyrinth gleicht,
glücken kann.
Wir danken allen, die zum Gelingen
des Gottesdienstes beigetragen haben: Frau Pastoralassistentin Sang
und Herrn Pfarrer Klingenberg für die
sehr ansprechende Gestaltung bzw.
Ansprache, Frau Tomys und ihrem eigens zusammengestellten Ensemble
für die wunderbare Musik und nicht
zuletzt allen Schülerinnen und Schülern, Eltern und Lehrkräften für das
Mitfeiern.
Für die Fachschaft Religion,
Marius Lubnow
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VERANSTALTUNGEN UND VERLEIHUNGEN
Vorlesetag
(Klasse 7b
Französisch)

Am 19. November 2021 ist Vorlesetag

Ich lese vor! Du auch?

aus, welche Bücher sie gerne in ihrer Freizeit lesen.
In diesem Sinne, liebe Schülerinnen und
Schüler, wünsche ich euch allen weiterhin
viele schöne Momente beim Lesen und

D E R BU N D E S W E I TE

VOR LESE TAG
Eine Initiative von DIE ZEIT, STIFTUNG LESEN und DEUTSCHE BAHN STIFTUNG

www.vorlesetag.de

Am bundesweiten Vorlesetag ist die
Klasse 7b mit dem « Guyane-Express
» in das französische Überseegebiet
Guyana gereist. Dort haben wir uns
mit Patrick, einem französischen
Jungen aus Le Havre, auf die Suche
nach seinem Vater begeben. Dieser
ist bei einer Geschäftsreise in Guyana
spurlos verschwunden. Die Schülerinnen und Schüler konnten dabei die
schöne Erfahrung machen, bereits zu
Beginn des 2. Lernjahres eine französische Lektüre zu verstehen.
Stephanie Eckert, Französischlehrerin

vorlesetag

Am diesjährigen Vorlesetag – der unter
dem Motto „Freundschaft und Zusammenhalt“ stand – konnten unsere Schülerinnen und Schüler spannenden Geschichten lauschen.
Die Kinder der 5c beispielsweise tauchten
mit dem Kinderbuch von Sabine Ludwig in
die Welt einer geschrumpften Mathematiklehrerin ein und tauschten sich darüber

Zuhören abenteuerlicher,
und lustiger Geschichten.

berührender

Elena Schedlbauer

Time for a good read!
den „Warrior Cats“ und Eva Ibbotson mit
„Das Geheimnis von Bahnsteig 13“ (ein
Buch, das übrigens auch J.K. Rowling gut
kennt!), bzw. J.R.R. Tolkiens „Der Hobbit„
und Rick Riordans „Percy Jackson“-Reihe.
Auf den weiteren Plätzen folgten viele interessante und spannende Bücher anderer
Autorinnen und Autoren.
Auf Englisch vorgelesen wurde natürlich
auch ein Auszug aus Lewis Carrolls „Alice‘s
Adventures in Wonderland“ in einer vereinfachten Version.
Die Klassen 6d und 6f, Nadine Joyce,
Englischfachschaftsleiterin
Auch der Englischunterricht kann einen
kleinen Beitrag zum bundesweiten Vorlesetag leisten. Im Rahmen dieses Aktionstages haben die Schülerinnen und Schüler
der Klassen 6d und 6f im Englischunterricht ihre Lieblingsbücher englischsprachiger Autorinnen und Autoren vorgestellt.
Spitzenreiterin der meistgenannten Schriftstellerinnen und Schriftsteller in beiden
Klassen war J.K. Rowling mit ihrer „Harry-Potter“-Reihe und dem „Ickabog“, gefolgt auf Platz zwei von Jeff Kinney und
„Gregs Tagebüchern“. Dahinter lag David
Walliams „Gangster Oma“. Die Plätze vier
und fünf teilten sich jeweils Erin Hunter mit
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Theateraufführung „Das Herz eines Boxers“
Wir haben uns sehr gefreut, dass wir gemeinsam mit der Gemeinde Unterföhring
als Partner und Mitveranstalter unseren
Schülerinnen und Schülern der 8. Klassen
eine professionelle Theaterinszenierung
zu Lutz Hübners Jugendstück „Das Herz
eines Boxers“ auf unserer Bühne ermöglichen konnten.
Im Rahmen des Deutschunterrichts ha-

ben sich die Schülerinnen und Schüler
intensiv mit dem Stück Hübners auseinandergesetzt, das mit dem Deutschen Jugendtheaterpreis ausgezeichnet wurde.
Das mobile „theater spielzeit“ hat am
25.11.2021 mit „Das Herz eines Boxers“
auf der Bühne der UFG-Aula eine Inszenierung gezeigt, die mit Sympathie, Witz
und Ironie wichtige Themen wie Identitätssuche, Generationendialog, gewalt-

freie Konfliktlösung, Freundschaft, erste
Liebe und gegenseitige Wertschätzung
aufgegriffen hat.
Allen Zuschauerinnen und Zuschauern
hat die Theateraufführung große Freude
bereitet - vielen Dank an das Kulturamt
der Gemeinde Unterföhring für die tolle
Möglichkeit!
Elena Schedlbauer

Jahrgangsstufenversammlungen
Erste Traditionen entwickeln sich: Laute
Musik und Impressionen der ersten Schulwochen – so wurden die Schülerinnen und
Schüler zu ihren ersten Jahrgangsstufenversammlungen im neuen Schuljahr in der
Aula von ihrer Schulleiterin Frau Mäusel
begrüßt.
Die ersten Unterrichtsstunden lagen bereits hinter uns, die Schulgemeinschaft hat
sich wieder zusammengefunden, doch
auch die fehlenden Wochen und Monate
durch den Lockdown im letzten Schuljahr
zeigten, dass noch viel Klärungsbedarf bei

Schülerinnen und Schülern, aber auch auf
Seiten der Lehrerinnen und Lehrer herrschte. Auch in diesem Schuljahr ist es wichtig,
die Maßnahmen aufgrund der Pandemie
einzuhalten, auf uns aufzupassen und uns
gegenseitig zu unterstützen. So wurden
altbekannte Regeln ins Gedächtnis gerufen, aber auch neue erklärt und es gab die
Möglichkeit für unsere Schülerinnen und
Schüler, allerlei Fragen zu stellen.
Dennoch standen nicht nur die Regeln im
Fokus: So konnten wir unserem Chor und
Sologesängen lauschen oder unsere neue

Das UFG – eine „Umweltschule“
Seit Schuljahresbeginn findet in der 6. Jahrgangsstufe das Modul „Umweltschule“
statt. Im sechswöchigen Wechsel setzen sich
die Schülerinnen und Schüler mit Aspekten
der Nachhaltigkeit auseinander, die sich aus
den „17 Zielen für Nachhaltige Entwicklung“ ableiten lassen.
Die einzelnen Arbeitsgruppen ergründen
selbstständig potentielle Verbesserungschancen im und auch um das Schulhaus herum.
So konnte bereits die erste Modulgruppe
eine wichtige Kennzeichnung in den Klassenräumen einführen, indem sie Hinweisschilder für die Mülltrennung gestalteten.
Auch auf die nächsten Klassen warten noch
viele weitere nachhaltige Projekte!
Martina Blaha-Fröhler und Eva Knoll,
Fachschaft Geographie

stellvertretende Schulleiterin Frau Schedlbauer kennenlernen. Wir begrüßten unsere neue Unterstützung im Sekretariat, Frau
Uhlig, und fiebern vielen schönen Erfahrungen, Projekten und Aktionen im kommenden Schuljahr entgegen.
Wir freuen uns schon auf die nächsten
Versammlungen im Frühjahr und sind gespannt, was sich bis dahin Neues an unserer Schule entwickelt hat.
Elisabeth Hilgenstock
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Weltkindertag: Fünftklässler des Gymnasiums
Unterföhring erkunden „Essen-aus-BayernTraktor“ des Bayerischen Bauernverbandes
Bewusstsein für Recht für gesunde und ausgewogene Ernährung gewinnen
gene Ernährung. Und darüber klärten Kreisbäuerin Sonja Dirl und ihre Stellvertreterin
Claudia Leitner auf und luden die Kinder
zum Mitmachen ein. Landwirtschaft hautnah erleben und Interesse wecken: Darum
geht es den Münchner Landfrauen. Wo
kommt mein Essen her? Woraus wird es gemacht und wo wächst es genau – und ganz
wichtig: Wer kümmert sich darum?
Neben einem spannenden Wissensquiz
rund um die Ernährung aus der Region

Zum Weltkindertag am Montag, 20.09.2021,
erwartete die 170 Fünftklässler am Gymnasium Unterföhring ein ganz besonderes Event:
Der „Essen-aus-Bayern-“Traktor – eine Aktion des Bayerischen Bauernverbands – besuchte unsere Schule.
Ziel des Weltkindertags ist es, auf die Kinderrechte aufmerksam zu machen. Dazu gehört
auch das Recht auf Gesundheit und damit
das Recht auf eine gesunde und ausgewo-

Drum Kids
Lust auf heiße Samba-Rhythmen? Auf große
Surdo-Trommeln mit fettem Bass und freche
kleine Repenike-Trommeln, angetrieben von
schnalzenden Ruten? Bewegst DU dich gern
und animierst das Publikum im knalligen
Outfit mit einer Gruppen-Choreographie?
Dann bist DU genau richtig bei den DRUM
KIDS! Wir treffen uns jeden Mittwoch von
13.45 – 15.15 Uhr in E.21 und suchen noch
nach motivierten Mitspielerinnen und Mitspielern. Komm doch vorbei – gerne auch
zum unverbindlichen Schnuppern!
Verena Tomys, Musiklehrerin

konnten die Kinder den „Essen-aus-Bayern“-Traktor hautnah erkunden und sich an
verschiedenen Lernstationen im Zuordnen
von Lebensmitteln und ihren Urprodukten
üben.
Elena Schedlbauer

Module der
AWO
Hier eine kleine Bilder-Übersicht der
neuen Module - z.B. Nähen, Töpfern,
Holzbildhauen.
In diesem Schuljahr bieten wir an
den Modultagen 22 verschiedene
Themen für unsere Schülerinnen und
Schüler an.
Für die Nachmittage am Montag und
Mittwoch werden wir in den kommenden Wochen einen Platz auf
unserer Schul-Homepage einrichten.
Dort bekommen die Eltern einen Eindruck unserer Aktionen und die Betreuer der AWO werden vorgestellt.
Stefan Brenner, Leiter des Ganztags
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School uniform – neat or no-go?
”What am I going to wear today?“ While this question might keep German students occupied every single morning, British students know exactly what to wear
to school from Monday to Friday. A school
uniform makes it easy for some students
from abroad to accelerate their decisionmaking process and therefore to effectively shorten the morning routine.
Last school year´s seventh-graders wanted to find out what the advantages and
disadvantages are if the initial question is
taken out of your hands. So, class 7a decided on a dress code consisting of a shirt
in dark blue or white in combination with
pants or a skirt also kept in blue or black.
The dress code was supposed to be worn
by every class member and the English
teacher for one whole week. However, after only two days some students seemed
to be bored by their clothes options and
went back to their normal style. The experiment was completed with a debate in
class during which the students could not
only share their experiences but also practice important phrases for a conversation
in English.
Amanda, Theresa and Alisa agreed to give
an interview about their experiences during the project.
Interviewer: How did it feel to wear a
school uniform?
Amanda: I felt like a professional. As if I
was going to work.

Schulküche
Schaut mal - das ist unsere Schulküche! Wir räumen die Küche jeden
Dienstag in der Mittagspause ein und
freuen uns über jede/n, die/der vorbeischaut und uns hilft.
Milena Brunner-Papaioannou,
Klasse 8c und Andrea Riederauer

Theresa: I found it a bit strange that everyone was looking at us.

Amanda: Yeah, or a sports bag. We had
something like that at our old school.

Alisa: I found it great that the whole class
was wearing the same style. I think we felt
as part of a group that belongs together.

Alisa: I really liked to try out wearing a
uniform to school. But I wouldn´t like
that every day! What would I do with all
my normal clothes then? To which occasion could I wear those? For me it is not
enough to wear them after school or only
on the weekends.

Interviewer: What would you say are advantages and disadvantages of a school
uniform?
Amanda: Maybe you put a bit more effort
into working for school, because it feels
more like going to a real job. But even
though everyone is wearing the same clothes, I think students would still try to look
differently by wearing certain jewellery.
Theresa: I would not like the idea of having to wear a certain outfit. If it is an option, then it is ok…
Alisa: In general, I like the idea that it is not
so obvious if you have money or not. But I
also think that students would try to show
how rich they are by wearing expensive jewellery if they cannot show off by wearing
expensive clothes.
Interviewer: What do you think about a
school uniform at UFG?
All three girls are shaking their heads.
Theresa: I would be fine if it was an option to
wear a jumper with the school logo on it. It
is good to have the feeling of togetherness.

Interviewer: What does clothes mean to
you? And what do you express with your
clothes?
Alisa: I think you can express your personality. If you are shy, you might also be
able to hide that with your clothes.
Theresa: I agree; clothes tell something
about your character. If you dress in many
different colours that might also tell something about your personality; maybe
that you like a crazy style.
Alisa: I would like to do the project again,
maybe also with a different style. Maybe
we could have more motto days at school.
That would be cool!
Mrs. Windhaus,
English teacher & former class 7a
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Experimentieren im Schullabor
Badebomben - ganz einfach hergestellt!
Im Schullabor stellten die Schülerinnen
und Schüler selbst Badekugeln her. Die
Haushaltschemikalien wie Zitronensäure,
Natron und Speisestärke wurden abgewogen und in Bechergläsern zusammengegeben. Anschließend wurde Kokosöl
geschmolzen und zum Gemisch hinzugegeben. Mit Duftöl, Lebensmittelfarbe und
verschiedenen Förmchen gestalteten die
Sechstklässler ihre Badebomben individuell. Auf ein sprudeliges Erlebnis!
Mona Hauser,
Lehrerin für Natur und Technik

STEAM – Besuch des 1. Konzerts der Aboreihe
„Spielfeld-Klassik“ der Münchner Philharmoniker
Dass sehr viele große Naturwissenschaftler sich aktiv mit Musik auseinandersetz(t)en, ist allgemein bekannt. Auch im
Rahmen von STEAM wird das „A“ groß
geschrieben.
Zusammen mit ihren Lehrkräften Fr. Holder (Mathematik und Physik) und Fr. Huber-Bazelt (Musik) besuchte die Klasse
8b am 26.10. das erste Abo-Konzert der
Münchner Philharmoniker in der kürzlich
eröffneten und in der Presse vielgelobten
Isarphilharmonie HP8 im Rahmen der Jugendkonzerte.
Es war ein guter Start! Bestens vorbereitet - wir machten uns vorab Gedanken
über verschiedene Bauformen von Konzertsälen, über Komponisten, „ungewöhnliche“ Instrumente und über die
Wahl der passenden Konzertkleidung starteten wir rechtzeitig an der S-Bahn.
Eine Schülerflut wies uns ab der U3 den
Weg und so wurden wir förmlich von der
Isarphilharmonie angezogen.
Das Ambiente des Foyers überzeugt bereits durch seine puristische Gestaltung.
Auch der Konzertsaal besticht durch seine schlichte Architektur, die sich völlig in
den Dienst der Akustik stellt.
Durch das Konzertprogramm, das ausschließlich Komponistinnen und Komponisten aus dem (süd)amerikanischen
Raum gewidmet war, führte Malte Ar-

kona. Sobald er auf der Bühne war,
verschwanden auch die letzten Berührungsängste vor „klassischer“ Musik.
Informativ, kurzweilig und witzig brachte
er uns die Werke und Interpreten nahe.
So erfuhren wir aus erster Hand, wie intensiv sich die Solistin (Akkordeon) mit
der kürzlich verstorbenen Komponistin
auf die Uraufführung ihres Werkes vorbereitet hatte. Auch die Dirigentin des
Abends kam zu Wort wie auch einzelne
Musiker des Orchesters, die uns wichtige
Passagen der Werke vorab spielten.
Großer und verdienter Applaus am Ende
für alle Musiker, die uns die Musik so

nahe gebracht hatten.
Auf dem Rückweg zur U-Bahn reihten
wir uns wieder in die große Menge der
Schülerinnen und Schüler ein, die mit
uns im Konzertsaal saßen und mit denen
uns nun diese wunderbare Erlebnis verbindet.
Drei Konzerte mit jeweils hochinteressanten Programmen liegen noch vor uns.
Wir berichten wieder …
Klasse 8b mit Jutta Huber-Bazelt,
Musiklehrerin
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Wie sieht ein Supercomputer
eigentlich von innen aus?

Diese Frage wurde für unsere sechsten
Klassen im Leibniz-Rechenzentrum im Rahmen der Exkursionsreihe TUMjunior beantwortet. Im Vorfeld während des Unterrichts
haben unsere jungen Informatikerinnen
und Informatiker sich einen Zugangscode
mit Hilfe des Binärsystems erarbeitet. Wie
Hackerinnen und Hacker in den Filmen
hantierten die Klassen mit vielen 0-en und
1-en und konnten dann mit der so erarbeiteten Eintrittskarte in der Tasche nach Garching fahren. Dort wurden sie von einem
Team von Wissenschaftlern begrüßt.
Spätestens nach den fachkundigen Führungen durch die Rechneranlagen und

nach einem Hardware-Praktikum wissen
alle, wieviel Aufwand in unserem Computer, aber auch hinter unserem Computer
steckt. Und welche Klasse darf zu Beginn
ihres Informatikunterrichts erstmal ihren
Computer auseinander bauen und genau
inspizieren?
Wir bedanken uns ganz herzlich für diese
beeindruckende Erfahrung bei dem Team
von Petra Gärtner und Alessandro Podo
vom Leibniz-Rechenzentrum.
Annette Holder,
Mathematikfachschaftsleiterin

Der Weltlehrertag
Seit über 15 Jahren gibt es nun bereits schon
den Weltlehrertag. Am 05.10. soll die Arbeit
von Lehrerinnen und Lehrern besonders in
den Fokus gerückt und deren Engagement
für die Bildung und Erziehung der Kinder
und Jugendlichen wertgeschätzt werden.
Auch die Schülerinnen und Schüler des UFGs
zeigten ihren Lehrerinnen und Lehrern mit
kleinen Gesten ihre Dankbarkeit für deren
Einsatz. Ob Dankesbrief, süße Delikatesse
oder die obligatorischen Blumen; die Lehrerinnen und Lehrer des UFG durften sich über
zahlreiche Aufmerksamkeiten der Kinder
und Jugendlichen freuen.

An dieser Stelle vielen Dank dafür! Gerade
diese kleinen Gesten als Symbole eines guten Miteinanders machen
diesen Beruf so besonders…
Georg Rothenfußer,
Lehrer für katholische
Religionslehre

„Learning
by doing“
Dass das Wissen im Biologieunterricht
nicht nur theoretisch vermittelt wird,
erfuhren die Achtklässler bei dem
Thema Auge. Um die Strukturen des
Auges zu untersuchen, sezierten die
Schülerinnen und Schüler Schweineaugen. Besonders beeindruckend war
die Stabilität der Lederhaut: Es benötigte Kraft, diese zu durchdringen.
Auch den Brechungsindex des Glaskörpers konnte man mit einem einfachen Experiment bestimmen. Gibt
man ihn in ein mit Wasser gefülltes
Becherglas, verschwindet dieser und
ist nicht mehr zu sehen! Begeistert
stellten die Schülerinnen und Schüler
der achten Klasse fest, dass nicht nur
eine Lupe, sondern auch unsere Linse
die Umwelt größer erscheinen lässt.
Mona Hausa, Biologielehrerin
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Exzellent in Naturwissenschaften:
Gymnasium Unterföhring als MINT-freundliche
Schule ausgezeichnet
Herausragendes Angebot von Robotik über Forscherfüchse bis hin zur Sternwarte
Robotik-Kurse, Experimentier-Gruppen und
das Sternwarten-Team – mit vielfältigen
Projekten und Unterricht auf modernstem
Stand bietet das Gymnasium Unterföhring
innovative Ideen, um die Schülerinnen und
Schüler für die Naturwissenschaften zu begeistern.

gen – besonders in den Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und
Technik. Mit unserem vielfältigen und ganzheitlich ausgerichteten Bildungsangebot
motivieren wir sie, die Naturwissenschaften
und die Freude am Forschen für sich zu entdecken.“

Die bundesweite Initiative „MINT Zukunft
schaffen“ hat das Gymnasium Unterföhring am 18.11.2021 – bereits ein Jahr nach
dem Start der Schule – für sein herausragendes Engagement als „MINT-freundliche
Schule“ ausgezeichnet.

Auch der Unterföhringer Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer verfolgte die digitale
Preisverleihung am 18. November 2021:
„Wir sind unglaublich stolz auf unser Unterföhringer Gymnasium, das modernste
Pädagogik, digitales Know-how und ganz
viel Herz erfolgreich miteinander verbindet.“

Schulleiterin Betina Mäusel freute sich:
„Wir ermöglichen unseren Kindern und Jugendlichen eine hervorragende Förderung
ihrer individuellen Interessen und Begabun-

Elena Schedlbauer
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