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Sehr geschätzte und liebe Schulfamilie,

auch das Schuljahr 2021/22 stellt uns wie-
der vor neue Herausforderungen. Mittler-
weile haben wir eine gewisse Routine in 
der schulischen Bewältigung der Pande-
mie erreicht. Mit Ablauf des Monats April 
2022 wurden die anlasslosen schulischen 
Testungen eingestellt und gleichzeitig da-
mit die allgemeine Testobliegenheit für 
Schülerinnen und Schüler wie auch die 
„3G-Regelung“ für Lehrkräfte, sonstige 
an den Schulen tätige sowie schulfremde 
Personen beendet. Eine gewisse Normali-
tät ist in Sicht, auf die wir uns sehr freuen. 

Das UFG greift nach den Sternen 
Am 28. Mai 2020 entschied sich der Ge-
meinderat für ein digitales Teleskop – eine 

hochmoderne Sternwarte. Am 
28.04.2022 – fast zwei Jahre 
danach – war es nun soweit. 
Es war ein magischer Moment, 
als die Techniker das erste „First 
light“, auf das wir nun solan-
ge gewartet haben, exakt um 
22.30 Uhr einfangen konnten 
– eine Spiralgalaxie aus dem 
Sternbild des Großen Wagens.

Wussten Sie, dass es in unse-
rem Universum über zehn Tril-
liarden Sterne gibt? Dass die 
Sonne 99 % der Masse des 
gesamten Sonnensystems ein-
nimmt? Oder, dass eine Son-

nenfinsternis nur dadurch entstehen kann, 
weil die Sonne genau 400-mal größer ist 
als der Mond, dieser sich aber 400-mal nä-
her an der Erde befindet? Vor allem Astro-
nomie-Neulinge fühlen sich von solchen 
Fakten häufig erschlagen. Aber: Aller An-
fang muss nicht immer schwer sein! 
Ich freue mich so sehr, dass wir nun die 
Astronomie, die sich mit der Entstehung 
des Universums sowie allen Objekten, die 
darin zu finden sind, beschäftigt, unseren 
Schülerinnen und Schülern live näher-
bringen können. In fächerübergreifenden 
Projekten werden sich die Kinder von klein 
an auch mit astronomischen Themen be-
schäftigen können.

Es gilt nun ein Team aus Lehrkräften, Schü-
lerinnen und Schülern sowie Eltern aufzu-

bauen, die die Sternwarte betreuen. Sollte 
sich in Ihren Reihen ein Hobbyastronom 
befinden, sind wir gerne auch für eine Zu-
sammenarbeit offen. 

Freude bei den ersten Schulfahrten 
Wir freuen uns, dass die ersten Schulfahr-
ten am UFG in der 5. und 6. Jahrgangs-
stufe in den bayerischen Wald stattfinden 
konnten. Klassenfahrten dienen in erster 
Linie dazu, an einem außerschulischen 
Ort den Zusammenhalt in der Klasse zu 
fördern, um u.a. das Gefühl von Gemein-
schaft zu erleben und zu stärken. Sie die-
nen auch dazu, soziale Bindungen zu ver-
tiefen, um u.a. zu lernen, Verantwortung 
für sich und die Gruppe zu übernehmen. 
Es war eine Freude in die strahlenden Au-
gen unserer Schülerinnen und Schüler zu 
blicken, die mit tollen Erlebnissen im Ge-
päck zurückgekehrt sind. 

Ich wünsche uns allen noch ein erfolgrei-
ches, zufriedenes und vor allem gesundes 
restliches Schuljahr 2021/22.

Ihre 

Betina Mäusel

Grußwort der Schulleiterin

Betrachtet man das Sonnensystem in seiner Vollkommenheit, so wird schnell klar, wie riesig die anderen 
Planeten sind, von der die Erde umgeben ist. Quelle: https://www.heyhobby.de/
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STERNWARTE

Sterne für alle? – Die Sternwarte 
des Gymnasiums Unterföhring

Einblick in die Sternwarte: Das Teleskop               Fotos: Lisa Brutian
Dank der Gemeinde hat das Gymnasium Unterföhring eine moderne Sternwarte zur Verfügung gestellt bekommen. 
Wir haben Annette Holder interviewt: Sie hat uns nicht nur über das Teleskop erzählt, 
sondern auch über tolle Kooperationen sowie das TUM-junior Projekt!

Emely Aydin: Sie persönlich haben viel 
bei der Planung und Einrichtung der Stern-
warte mitgewirkt. Wer hatte die erstmali-
ge Idee zum schuleigenen Observatorium?
Annette Holder: Das Ganze geht auf 
Herrn Durner zurück, welcher die Idee hat-
te. Auch Frau Mäusel und die Gemeinde 
Unterföhring waren sehr daran beteiligt. 

Lisa Brutian: Ist die Sternwarte auch für 
den regulären Unterricht vorgesehen oder 
ist der Zutritt nur für Schülerinnen und 
Schüler gestattet, die an Wahlkursen, Mo-
dulen oder Begabtenförderungen teilneh-
men?
Annette Holder: Ab der Oberstufe kann 
man das Fach Astrophysik wählen, in dem 
wir natürlich viel mit der Sternwarte arbei-
ten und beispielsweise Bilder bei Nacht 
machen werden. Im normalen Unterricht 
ist es leider aufgrund der Zeit nicht mög-
lich, Messungen zu machen, jedoch wer-
den wir versuchen, so viel wie möglich mit 
der Sternwarte zu arbeiten.

Emely Aydin: Und wie sieht es mit ex-
ternen Personen aus? Sind irgendwelche 
Events geplant, bei denen diese die Stern-
warte erkunden dürfen?
Annette Holder: Vorerst versuchen wir 
erst selbst alles zu verstehen, aber auf län-
gere Zeit ist es geplant. Natürlich darf nicht 
jeder an das Teleskop, da dies ein hochwis-
senschaftliches Gerät ist und man dazu 

eine Einweisung braucht. Wir sind auch in 
Kontakt mit dem Gymnasium Ismaning. 

Lisa Brutian: Wir haben gehört, dass bei 
der Wahl des Teleskops zwischen einem 
günstigerem und teurerem entschieden 
wurde. Was war der entscheidende Punkt 
für die letztliche Wahl und was macht die 
Sternwarte aus?
Annette Holder: Da die Kuppel sehr 
hochwertig ist, teuer war und das Unter-
föhringer Gymnasium bereits viel Geld 
für diese investiert hatte, wurde die Ent-
scheidung größtenteils dadurch getroffen. 
Es wäre nämlich wenig sinnvoll, anfangs 
viel Geld zu investieren und zum Schluss 
dann einzusparen und ein einfaches Gerät 
zu kaufen. Man kann das auch mit einem 
teuren Rennwagen vergleichen, in den 
dann letztendlich nur ein einfacher Motor 
eingesetzt wird.

Emely Aydin: Es ist bekannt, dass eine 
Zusammenarbeit mit der Technischen Uni-
versität München, dem Deutschen Mu-
seum und der ESO Garching besteht. Wie 
äußert sich diese? Werden beispielsweise 
Dozenten an unsere Schule kommen?
Annette Holder: Es gibt das TUM-junior 
Projekt, welches ein MINT-Kooperations-
projekt, bei dem Schülerinnen und Schü-
ler teilnehmen können. Wir werden auch 
diese Verbindungen für außerschulische 
Lernorte, Kurse und Abende nutzen.

Lisa Brutian: Als Physik-Lehrerin sind Sie 
auch ein Teil des Sternwarten-Teams. Ha-
ben Sie in Ihrer Vergangenheit schon oft 
mit Teleskopen gearbeitet oder mussten 
sie einen extra Einführungskurs belegen?
Annette Holder: Ich habe Astrophysik 
studiert und beschäftige mich in meiner 
Freizeit auch oft mit Himmelsbeobachtun-
gen. Jedoch müssen wir für dieses Teles-
kop alle noch viel lernen, aber wir werden 
uns auf diese lange spannende Reise ge-
meinsam mit unseren Schülerinnen und 
Schülern begeben.

Emely Aydin und Lisa Brutian, 8a, 
im Rahmen des Deutschunterrichts 
bei Frau Schedlbauer
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Auch in diesem Halbjahr fanden wieder 
die Jahrgangsstufenversammlungen in der 
Aula statt, doch eine Neuerung gab es: 
endlich konnten alle Klassen gemeinsam 
die Versammlung besuchen, unsere neue 
Schulpsychologin Frau Garnreiter kennen-
lernen, die Aktionen der SMV nochmal 
Revue passieren lassen und sich auf die 
Veranstaltungen im 2. Halbjahr einstim-
men. Vor allem ein kurzer Überblick über 
die Schulfahrten war ein Highlight. Doch 
im Trubel des Schulalltag gab es hierbei 

auch einen Moment der Stille, als Frau 
Mäusel mit den Schülerinnen und Schü-
lern den Opfern des Krieges in der Ukraine 
gedachte.

Lieben Dank auch an unsere Schülerspre-
cherinnen, welche die Versammlung mit-
gestaltet und tatkräftig unterstützt haben. 
Ebenso einen großen Dank an Frau Huber-
Bazelt, Frau Tomys und alle Schülerinnen 
und Schüler für ihre großartigen musikali-
schen Beiträge.

Elisabeth Hilgenstock, 
Unterstufenbetreuerin

VERANSTALTUNGEN, WETTBEWERBE UND EXKURSIONEN

Jahrgangsstufenversammlungen

Am 08.02.2022 fand am Gymnasium Un-
terföhring zum zweiten Mal der Safer  In-
ternet Day statt. 
Im Vorfeld führten die Medientutoren der 
8. Jahrgangsstufe mit Unterstützung von 
Medienpädagogin Frau Hoi-Sušak eine 
„Ministudie zur Mediennutzung“ durch. 
Deren erstaunliche Ergebnisse wurden in 
kurzen Videoclips von den Schülerinnen 
und Schülern präsentiert und im Anschluss 
daran mit den Klassen diskutiert. Zudem 
trugen die Ergebnisse dazu bei, dass die 
Kinder ihren Medienalltag reflektieren. 
Hinsichtlich des Themas „Cybermobbing“ 
initiierten die ausgebildeten Medientu-
toren ein Planspiel in den 7. und 8. Jahr-
gangsstufen. Durch einen simulierten 
Chatverlauf erlebten die Schülerinnen und 

Schüler live, welche Dynamik aufgrund 
Mobbings im Netz entstehen kann. 

Für die Durchführung des Safer Internet 
Day kooperiert das Gymnasium Unterföh-
ring mit der B.A.F. (Bayerische Akademie 
für Film und digitale Medien), welche dem 
UFG am Tag der Medienkompetenz Herrn 
Matthias Lange, Medienexperte von re-
daktion42, zur Verfügung stellte. Ihm ge-
lang es, die Schülerinnen und Schüler den 
Jahrgangsstufen 5., 7. und 8. mit seinen 
Vorträgen über Mediennutzung, Fake My-
then und Hate Speech im Netz in seinen 
Bann zu ziehen. 
Ergänzt wurde der Safer Internet Day um 
den Informationsabend für Eltern und 
Lehrkräfte zum Thema „Zock around the 

clock – wie Social Media und Games unse-
re Welt verändern!“.

Im Anschluss an den informativen Vortrag 
von Herrn Lange referierte Frau Hoi-Sušak 
zudem am Donnerstag, 10.02.22, über 
„Kinder in ihren Medienwelten begleiten 
– praktische Tipps zur familiären Medien-
erziehung“. 

Der Safer Internet Day bildet nur einen 
Baustein von vielen am Gymnasium Un-
terföhring. Die Schülerinnen und Schüler 
setzen sich zusätzlich durch medienerzie-
herische Module am Nachmittag oder mit 
der Polizei Ismaning zum Thema Cyber-
mobbing auseinander. Durch das stetige 
Heranführen an die Verwendung digitaler 
Tools im Unterricht und modernen Unter-
richtsmethoden wie flipped classroom, 
webquests oder digitale Escape Games, 
lernen die Heranwachsenden die Vorteile 
und Chancen der digitalen Zeit kennen.  

Anne Hoi-Sušak, 
Medienpädagogin

Am Gymnasium Unterföhring  
wird Medienkompetenz großgeschrieben!

Quelle: Umfrage am UFG 2022 (FeedbackSchule)
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Am dritten Donnerstag im März dieses 
Jahres war es endlich soweit: Zum ersten 
Mal machte das Mathe-Känguru am UFG 
halt und brachte in seinem Beutel knifflige 
Knobelaufgaben aus der Mathematik mit. 
Während der ersten beiden Schulstunden 
breitete sich im ganzen Schulgebäude eine 
konzentrierte Denkatmosphäre aus, wäh-
rend alle Schülerinnen und Schüler von 
der fünften bis zur achten Jahrgangsstufe 
ihr mathematisches Können in dem insge-
samt 70 Minuten dauernden, internatio-
nalen Mathematik-Wettbewerb unter Be-
weis stellen konnten. Diese wechselte sich 
nach dem Wettbewerb ab mit angeregten 
Gesprächen über die Antwortmöglichkei-
ten sowie einigen freudigen „Ja, das habe 
ich auch!“-Ausrufen. Mittlerweile sind die 
richtigen Antworten für die insgesamt ca. 
685.000 deutschen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer an mehr als 9.400 Schulen in 
diesem Jahr veröffentlicht und auch für 
die Schülerschaft am UFG per Aufsteller 
in der Aula (oder auch online unter www.
mathe-kaenguru.de) einsehbar.

Wir sind also gespannt, wie unsere Schü-
lerinnen und Schüler abgeschnitten haben 
und erwarten die baldige Bekanntgabe der 
Ergebnisse sowie die Urkunden und Preise 
– zumindest ein spannendes Baumeister-
Knobelspiel und Aufgabenbroschüren gibt 
es für alle Angemeldeten – mit Vorfreude. 
Aber egal, wie wir als Schule insgesamt 
oder auch Einzelne abgeschnitten haben, 
lässt sich schon jetzt feststellen, dass die 
Teilnahme angesichts der eifrig knobeln-
den und freudig gespannten Schülerinnen 
und Schüler ein Gewinn für die Mathema-
tik und das UFG war, den wir hoffentlich 
auch im nächsten Schuljahr wiederholen 
können. Das Känguru kann also gerne 
wieder auf einen Sprung bei uns vorbei-
kommen.

Annette Holder,
Fachleiterin Mathematik
und Dr. Florian Weinzierl, 
Mathematiklehrer

Das Mathe-Känguru macht seinen ersten großen 
Sprung am UFG

VERANSTALTUNGEN, WETTBEWERBE UND EXKURSIONEN

Am Montag, den 04. April, richtete die 
Fachschaft Sport das 1. Volleyballturnier 
am Gymnasium Unterföhring aus. Die  
8. Klassen traten mit insgesamt 12 Mann-
schaften an. 
Im Vorfeld planten die Schülerinnen und 
Schüler bereits ihre Teamzusammenset-
zungen. Voraussetzung war dabei, dass 
die Teams gemischt sind und sich nicht 
mehr als zwei Volleyballvereinsspielerin-
nen und -spieler in einer Mannschaft zu-
sammenfinden. 

Nachdem zuvor die drei 8. Klassen unter-
einander in jeweils drei Spielen den Klas-
sensieger ermittelten, traten die jeweili-

gen Volleyball-Asse einer jeden Klasse im 
Finale gegeneinander an. Insbesondere 
zwischen den Klassen 8a und 8b kam zu 
einem sehr heiß ausgetragenen Finalspiel, 
dennoch blieben alle Beteiligten bei einer 
fairen Spielweise. 

Gewonnen haben Klara W., Jonathan D., 
Julian P., Luis K. und Felix Z. aus der Klasse 
8b. Den zweiten Platz belegt ein Team der 
8a, den dritten Platz konnte sich ein Team 
der 8c sichern. Die Urkunden, kleinen 
Präsente und Glückwünsche konnten die 
Finalisten unter Applaus ihrer Mitschüle-
rinnen und Mitschüler in der Turnhalle von 
Frau Schedlbauer entgegennehmen. 

Nach der – vor allem den Sportunterricht 
einschränkenden – langen Zeit der Coro-
namaßnahmen waren wir sehr froh, die-
ses Spektakel gemeinsam mit euch durch-
führen zu können und hoffen auf weitere 
großartige Sportveranstaltungen mit eurer 
tatkräftigen Unterstützung. Vielen Dank 
an dieser Stelle nochmal an die Schieds-
richterinnen und Schiedsrichter, Modera-
torinnen und Moderatoren und Helferin-
nen und Helfer rund um das Turnier!
 
Franziska Wellisch, 
Sportlehrerin

Sportliche Premiere: Volleyballturnier 
der 8. Klassen am Gymnasium Unterföhring
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VERANSTALTUNGEN, WETTBEWERBE UND EXKURSIONEN

In den vergangenen Wochen haben sich die Medientuto-
ren in den 5. Klassen vorgestellt. Auch am Safer Internet 
Day wurde die schulinterne Umfrage zum Thema Medien-
nutzung von den Medientutoren erstellt, durchgeführt und 
analysiert. 
Jede Schülerin und jeder Schüler hat die Möglichkeit am 
Dienstag oder Donnerstag in der 1. Pause in Raum A 1.26 
zu kommen, um mit den Medientutoren über Probleme im 
Netz zu sprechen. Hierbei wird über verstörende Videos, selt-
same Kettenbriefe, Beleidigungen oder gar Mobbing disku-
tiert. Scheut euch nicht die Medientutoren in der Pause zu 
besuchen, sie haben immer ein offenes Ohr für euch. 

Anne Hoi-Sušak

Medientutoren 
Sprechstunde

18 Bahnen, ein Schläger, ein Ball. Fertig ist eine der belieb-
testen Freizeit-Aktivitäten bei Jung und Alt. Wieso also nicht 
auch im Sportunterricht Minigolf spielen? 
Für 18 Bahnen hat es zwar im Sportunterricht nicht ausge-
reicht, doch die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5b, 
5d und 5f wurden kreativ und zogen alles Brauchbare aus 
den Geräteräumen der Sporthalle heraus, um damit Mini-
golf-Stationen zu erbauen. 
Mit Konzentration, Geschick, einem guten Auge und einer 
ruhigen Hand versuchten sich die Schülerinnen und Schüler 
im Anschluss an den verschiedensten Bahnen. Der Spaßfak-
tor war dabei garantiert. 

Franziska Wellisch

Minigolf 
im Sportunterricht

Am 18. März 2022 nahmen drei Gruppen 
mit je fünf Schülerinnen und Schüler an 
dem internationalen Náboj Wettbewerb 
teil.

Náboj ist ein weltweiter Mathematikwett-
bewerb, bei dem sowohl alte als auch jun-
ge Schülerinnen und Schüler gemeinsam 
teilnehmen können.

Zu Beginn des Wettbewerbes bekommt 
jede Mannschaft die gleichen sechs Auf-
gaben. Bei einer korrekt gelösten Aufgabe 
wird eine weitere Aufgabe zum Bearbei-
ten freigeschaltet. Sollte eine falsche Lö-
sung abgegeben werden, erhält das Team 
für die entsprechende Aufgabe eine Straf-
zeit, in der sie keine weitere Lösung für die 
Aufgabe abgeben können. Insgesamt gab 
es bei dem Wettbewerb 53 Aufgaben, 
die innerhalb von 120 Minuten bearbeitet 
werden konnten.
Unsere drei Gruppen, bestehend aus: Jo-
nathan Davidson, Edwin Ertelt, Luis Kirch, 
Benedikt Weihe und Alexander Stöckel 
in der Gruppe A; Samuel Heurung, Yara 
Kayser, Lina Mruk, Tillman Werth, Klara 
Winkler in Gruppe B und Emma Zheng, 
Kelia Sipa, Filippa Emmert, Ella Jünger, Li-

nus Gau, welche die Gruppe C bildeten.
Die Gruppe B erreichte international den 
Platz 452 und deutschlandweit den Platz 
29. Darauf folgte die Gruppe A mit ei-
nem internationalen Platz von 641 und 
deutschlandweit 41, und schließlich die 
Gruppe C, welche den Platz 642 interna-
tional und 42 deutschlandweit belegte.

Alexander Stöckel, Edwin Ertelt,
Johannes Slawik und Kelia Sepia, 7b 
mit Seminarleitern Frau Holder

Quellen:
Platzierungen international:
https://math.naboj.org/archive/results.
php?year=2022&category=jun 

Platzierungen deutschlandweit:
https://math.naboj.org/archive/results.
php?year=2022&category=jun&country_
code=de 

Infos zum Wettbewerb: 
https://math.naboj.org/about.php 

Der Náboj Wettbewerb am UFG
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Am letzten Schultag vor den Osterferien 
fand in unserer Turnhalle der erste vorös-
terliche Gottesdienst in Präsenz am Gym-
nasium Unterföhring statt.
Gemeinsam mit den beiden Seelsorgern 
Pfarrer Klingenberg und Pastoralreferent 
Hofmann dachten die Anwesenden – 
passend zur Passionszeit, aber auch zum 
aktuellen Weltgeschehen – über leidvolle 
Erfahrungen des Lebens nach; diese aber 
können die Chance zur Verwandlung hin 
zu einem gelingenden Leben in sich ber-
gen, wenn Menschen sich liebevoll und 
mitfühlend begegnen: Dann wird aus 

Angst Mut zum Neuen, aus Niederge-
schlagenheit neue Kraft und aus Krieg – so 
bleibt zu hoffen – Frieden.

Dass die ökumenische Feier so festlich, 
aber zugleich so erfrischend geriet, lag 
nicht zuletzt an den inhaltlichen wie musi-
kalischen Beiträgen zahlreicher Schülerin-
nen und Schüler: Ihnen sowie den verant-
wortlichen Lehrkräften sei an dieser Stelle 
nochmals herzlich gedankt!

Fachschaft Religion

„Imagine all the people livin’ life n peace”: Gottesdienst am UFG

VERANSTALTUNGEN, WETTBEWERBE UND EXKURSIONEN

Heute wird es ernst. Pünktlich sind wir da. 
Gemeinsam mit Frau Sailer formulieren 
wir unsere Stärken. Und dann proben wir 
Durchläufe – 20 Minuten dauert unsere 
Moderation. Viele Variablen gibt es – wie 
wird Daniel Harding antworten, was wird 
Thomas Kichle sagen … bis jetzt kennen 
die Schülerinnen und Schüler nur die 
Antworten, die Frau Sailer, Frau von Neu-
mann-Cosel und Frau Huber-Bazelt den 
Musikerinnen und Musikern in den Mund 
gelegt haben. 

Auch heute fliegen wieder Glückskäfer 
aus Schokolade zu uns, aber die doppel-
te Ration. Noch eine kurze Stärkung mit 
Butterbrezen und dann ziehen wir uns 
um. Die Spannung steigt, doch als wir so 
freundlich in der Philharmonie empfangen 
werden, fühlen wir uns aufgehoben. Auch 
hier sprechen wir noch einmal die Mode-
rationen an – denn die Mikros müssen auf 
unsere Stimme eingestellt werden. Auch 
beim Technik-Team gibt es keinen Unter-
schied zwischen Schüler/in und Profi.

Man merkt, Professionalität ist hier obers-
tes Gebot. 

Der Saal füllt sich langsam und die Schüle-
rinnen und Schüler der 8b und des Wahl-
kurses Sternwarte warten gespannt auf 
ihre Mitschülerinnen und Mitschüler. 
Punkt zwei beginnt unsere Echtzeit. Und: 
Die Nervosität weicht allmählich einer gro-
ßen Freude, die sich auf den Saal und auf 
das Orchester überträgt. Unglaublich sym-
pathisch und kompetent führen unsere 
Schülerinnen und Schüler Interviews auf 
der Bühne mit Daniel Harding und den 
Orchestermusikerinnen und Musikern. Sie 
geben das Stichwort für die Musikbeispie-
le, die live angespielt werden.

Die Stimmung ist super im HP8 – auf der 
Bühne merkt man den Musikerinnen und 
Musikern die Freude an, die durch die 
lebendigen Moderationen der Schülerin-
nen und Schüler ausgelöst wird. Und im 
Saal: Es wird leise, nicht nur wenn Musik 
spielt, sondern auch dann, wenn unsere 
Schüler sprechen und eine „Gebrauchsan-
weisung“ zum Hören von Richard Strauss’ 
Alpensymphonie für junge Leute geben. 
Großer Applaus am Ende!

Und hinter der Bühne großes Lob für 
Klara, George und Tillmann. 15 Stunden 
Workshop neben der Schule – ein Kraft-
akt, gekrönt von einem großen Erfolg!

Glückwünsche kamen auch aus dem Or-
chester „Eine der besten Echtzeiten, die 
wir je hatten!“, und diese Musikerinnen 
und Musiker sind ja bekanntlich bei jeder 
Echtzeit dabei. 

Auf dieser Welle des Erfolgs „fliegen“ wir 
im X30 und der S8 nach Unterföhring.

Wir haben den Gipfel erklommen und 
genießen nun … ist das nicht auch bei 
Alpensymphonie so, war das nicht dieses 
wunderbare Oboen-Solo…

Jutta Huber-Bazelt, Musiklehrerin

Echtzeit – Besuch einer Probe der Philharmonie

Fotos (3): BR/Daniel Dalang
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FARBLABOR STEINZEIT

Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 
5a, 5d, 5e und 5f stellen Farben her. Hier-
bei experimentieren sie mit Erde, Pigmen-
ten, farbigen Gewürzen, Öl, Ei und Kartof-
felstärke, um unterschiedliche deckende, 
haltbare Farben zu erzeugen.

Inspiriert von den steinzeitlichen Höhlen-
malereien von Lascaux, gestalten sie mit 
ihren Farben, Kohle und Kreide großfor-
matige „Höhlenbilder“.

Melina Utzt, Kunstlehrerin

Steinzeitliches Farblabor
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Schullandheim der Klassen 5a und 5e – die erste 
Klassenfahrt des Gymnasiums Unterföhring

SCHULFAHRT

Spannung, Aufregung, Nervosität – die 
erste Schulfahrt des Gymnasiums Unter-
föhring begann für die Schülerinnen und 
Schüler, aber auch die Begleitlehrkräfte 
und unsere Sozialpädagogin sehr auf-
regend. Was würde uns erwarten? Wie 
wird es sein? Wird es uns im Bayerischen 
Wald gefallen? Was ist mit den Corona-
tests? Doch schon als wir ankamen, war 

alle Skepsis verflogen, denn wir wurden 
von unseren Teamern, die uns während 
der gesamten Woche begleiteten, fröhlich 
und herzlich empfangen. So fühlten wir 
uns alle gleich wohl und konnten „unser 
Haus“ Wiesengrund erobern – es würde 
nun für vier Tage unseres sein.

Müde, aber glücklich mit vielen tollen Er-

lebnissen und Erfahrungen im Gepäck, 
traten wir am Freitag unsere Heimreise an 
und schon nach ein paar Minuten kam die 
Frage der Fragen: „Wann dürfen wir denn 
wieder ins Schullandheim…?“.

Ulrich Brandstetter, Elisabeth 
Hilgenstock, Andrea Riederauer 
& Georg Rothenfußer
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Lapbook „Meine Familie“  
im Ethikunterricht
Im Ethikunterricht der fünften Klassen 
lautete ein Thema „Familie“. Dazu ge-
stalteten die Schülerinnen und Schüler 
ein Lapbook im 
Unterricht. Sie 
bearbe i teten 
einzelne The-
menbere iche 
wie „Was ist 
eigentlich eine 
Familie?“ oder 
„Welche ver-
s c h i e d e n e n 
Formen von Fa-
milie gibt es?“

 Jedes Kind konnte auch über seine eigene 
Familie schreiben oder malen. So wurden 
beispielsweise Familienstammbäume er-
stellt oder Fotos von Familienmitgliedern 
eingeklebt. Ob Fächer, Faltblumen oder 
Klappkarten – jedes Lapbook wurde in-
dividuell mit Vorlagen bunt und kreativ 
gestaltet. Die Kinder gaben sich sehr viel 
Mühe. Das Ergebnis waren ansprechende 
und liebevoll bearbeitete Lapbooks zum 
Thema „Familie“.

Elisabeth Deiml, 
Franziska Simmet, 
Ethiklehrerinnen

Naturlyrik im Klassenzimmer
Wer von euch kennt diese Situation 
nicht: Die Schulaufgabe ist geschrieben, 
der Kopf raucht noch von der geistigen 
Anstrengung und obendrein schmerzt 
der Schreibfinger. Wenn nicht genau in 
diesem Moment, wann dann sollte das 
Sprichwort „Nach der Arbeit kommt 
das Vergnügen“ seine Anwendung fin-
den? Oder wie im Fall der 5d: „Nach der 
Deutschschulaufgabe kommt die grüne 
Entspannung“. Eine kurze Fantasiereise, 
welche einen sommerlichen Spaziergang 
hin zu einem Waldstück beschrieb, lud 
zur Entspannung ein und führte die Schü-
lerinnen und Schüler mit ihren Gedanken 
weg von der Schulaufgabe, hin zum neu-
en Stundenthema: der Natur. Beim imagi-
nären Waldrand angekommen, warteten 
kleinere Aufgaben auf die Klasse. Denn 
nur wenn diese Aufgaben erfüllt würden, 
seien die Trolle und Gnome, welche den 
Wald beschützen, bereit, den Ankömm-

lingen Einlass zu gewähren, sodass die 
Fantasiereise weitergeführt werden kann.  
Der erste Troll befragte die Klasse nach 
ihren Assoziationen zur Natur. Diese 
schrieben die Schülerinnen und Schü-
ler auf Blätter und erläuterten sie vor 
der Klasse. Anschließend wurde dar-
aus ein richtiger Assoziations-Baum, der 
nun das Klassenzimmer schmückt. Ge-
nannt wurden Stichworte wie „Freiheit“, 
„Frische“, „Kreislauf des Lebens“ oder 
auch „Parallelwelt zum Stadtleben“.  
Die erste Aufgabe wurde mit Bravour ge-
meistert, doch der zweite Troll wartete 
schon hinter dem nächsten Waldbaum. 
Dieser, wohl den schönen Künsten ver-
fallene Troll, bittete die Klasse um „Elf-
chen“, die von der Natur handeln sollen.  
Elfchen sind kurze Gedichte mit einer 
streng vorgegebenen Form, nämlich fünf 
Verszeilen und bestehen aus insgesamt elf 
Wörtern, wobei auch die Wortanzahl so-

wie der Inhalt für jeden Vers vorgegeben 
ist. Auch dieser Aufgabe kam die Klasse 
versiert nach. Anschließend wurden eini-
ge der selbst erschaffenen Elfchen vor der 
Klasse zum Besten gegeben. Auch der 
Troll genoss die Gedichtpräsentationen 
und schließlich war der Weg durch den 
Wald frei. 
 
Franziska Wellisch, Deutschlehrerin

Natur 
Unberührter Ort 

Ort zum Nachdenken 
Für uns ein Vorbild 

Lebensraum 
 

(geschrieben von Camila Rudman, 5D)

Natur 
Viel Leben 

Wachstum vergeht nie 
Gewissheit in allen Dingen 

Dankbarkeit 
 

(geschrieben von Ella Polohova, 5D)

Bäume 
Viel Schönheit 

Große lebhafte Umgebung 
Rauschende Blätter im Wald 

Wow 
 

(geschrieben von Johann Berthold, 5D)
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Breakout im Geschichtsunterricht
Im Geschichtsunterricht von Frau Deiml 
ging es mal wieder spannend zu. Die Schü-
lerinnen und Schüler der Klasse 7a muss-
ten knifflige Rätsel lösen, um den Code 
für eine Schatztruhe zu entschlüsseln. Bei 
den Rätseln handelte es sich natürlich um 
etwas Historisches, wie z.B. Martin Luther. 
Manche Rätsel bestanden darin, einen 
Text, der in einer schwer lesbaren Schrift 

dargestellt war, zu lesen und Fragen zu 
beantworten, andere wiederum darin, 
einen Lückentext zu füllen. Am Ende soll-
te man einen Code herausfinden, um das 
nächste Rätsel zu bekommen. Sobald eine 
Gruppe alle Rätsel gelöst und den finalen 
Code erhalten hatte, probierte ein Grup-
penmitglied, das Schloss zu öffnen, um an 
den Schatz zu gelangen. Meist war dies 

ein Zettel mit der gesuchten Information 
zum Thema. Das Gewinnerteam bekam 
auch eine Belohnung, z.B. Schokolade.
Das Feedback der Klasse war, dass allen 
Schülerinnen und Schülern diese Art von 
Unterricht gefalle.

Ceylin Isik, 
Klasse 7a

Oh ja, das gibt es! Und dies sogar schon 
seit langer Zeit. Worüber ich spreche? 
Fabeln!

Diese kurzen, lehrhaften Texte unterhiel-
ten die Menschen bereits um 600 v. Chr., 
aber auch heutzutage werden noch vie-
le Fabeln von Autoren verfasst. In ihnen 
werden Tieren menschliche Eigenschaften 
zugeschrieben, damit Kritik an menschli-
chen Schwächen oder gesellschaftlichen 
Missständen, welche die Verfasser an 
Herrschern übten, ohne weitere Folgen 
für sie blieben. Das Spektrum an Schrift-
stellern ist dabei weit gefächert – es reicht 
von Äsop über Jean de La Fontaine bis hin 
zu Lessing. 

Auch die Klasse 5b hat sich im 
Rahmen des Deutschunterrichts 
mit dem Thema auseinander-
gesetzt. 

Die Aufgabe der Schülerinnen 
und Schüler war es, aus einem 
Fabelanfang von Helmut Arnt-
zen (1931 – 2014) einen voll-
ständigen Text zu verfassen. 
Hier ist ein kleiner Teil von 
den tollen Ergebnissen, die 
dabei herausgekommen sind.

Stephanie Wenzel, 
Deutschlehrerin

Tiere, die wie Menschen handeln?
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Projekt „Gesunde Pause“
Sie treffen sich täglich um viertel nach eins, oh oh oh (oh yeah) 

Am Eingang des Edekas gleich ums Eck, oh oh oh (oh yeah) 
Und blasen zum Sturm auf das Knabberregal 

Auf Pringels-Dosen und Crunchips-Tüten 
Auf Haribo, RedBull, Oreo und Magnum 

Aber bitte mit Sahne (aber bitte mit Sahne)
Sie schwatzen und schmatzen, dann holen sie sich, oh oh oh 

(oh yeah) 
Noch eine Cola und nen Schuss Monster, oh oh oh (oh yeah) 

Sie pusten und prusten, fast geht nichts mehr rein 
Nur noch ne´Schaumkuss-Semmel, denn Ordnung muss sein 

Bei den Schülern unserer Schule 
Aber bitte mit Sahne!

Na, wer hat es erkannt? Ok, zugegeben, der umgeschriebene 
Klassiker von Udo Jürgens ist doch etwas überspitzt und trifft bei 
weitem nicht auf alle Schülerinnen und Schüler unserer Schule 
zu, doch mit dem Projekt „Gesunde Pause“, das den Klassen am 
07. März – passenderweise dem Tag der gesunden Ernährung 
– vorgestellt wurde, möchten wir euch den Spaß an der Zube-
reitung und den Genuss von gesunden Pausensnacks und Ge-
tränken nahebringen. Gesunde Ernährung ist wichtig, vor allem 
dann, wenn der Körper und das Gehirn Bestleistungen abrufen 
sollen. Ein gesunder Speiseplan wirkt sich dabei positiv auf das 
Gedächtnis, die Konzentrationsfähigkeit und die Aufmerksam-
keitsfähigkeit, aber auch auf die körperliche Fitness aus. 

Dieses Schuljahr werden die jetzigen 7. Klassen im Rahmen des 
Pilotprojekts „Gesunde Pause“ an drei verschiedenen Tagen (am 
17.05., 24.05. und 31.05.)  ihre eigene Jahrgangsstufe gesund 
verköstigen und nebenbei auch noch ein digitales Kochbuch mit 
all den gesunden, fruchtig süßen, leckeren und frischen Gerich-
ten erstellen. 

Wir sind schon gespannt auf eure gesunden Kreationen!  
… Und wer weiß, vielleicht heißt es ja schon in baldiger Zukunft: 

Und das Ende vom Lied hat wohl niemand geahnt, oh oh oh 
(oh yeah) 

Die gesunde Ernährung hat sie reihum gepackt, oh oh oh 
(oh yeah) 

Die Gemüseabteilung hat nun ganz neue Kundschaft,
 m hm hm (oh yeah) 

Mit Zucchini und Gurke und Paprikaschote 
Verlassen sie nun den Markt ums Eck 

Aber bitte mit Smoothie (aber bitte mit Smoothie)

Andrea Riederauer, Sarah Wiegand 
und Franziska Wellisch

#STEAM-Work
Jeden Donnerstag in der 8. Stunde arbei-
ten die Schülerinnen und Schüler der Klas-
se 8b zusammen mit Frau Holder und Frau 
Huber-Bazelt an ihren jeweiligen Umwelt-
projekten im Zuge des Wahlfachs Steam.

Die vielfältigen Projekte decken alle Gen-
res des Wortes S.T.E.A.M. ab: Sience, 
Technology, Engineering, Arts und Mat-
hemathics. Aber in STEAM steckt noch 
mehr, ohne das S ergibt sich ein neues 
Wort: Team, worauf es in den Projekten im 
Speziellen ankommt. In Gruppen werden 
Projekte wie der Bau eines Windrads, die 
Gründung eines Bienenvolkes, das Desig-
nen eines eigenen Merchandise-Produkts 

und das Besuchen von Konzerten umge-
setzt.

Ursprünglich war STEAM für drei Jahre ver-
pflichtend mit der zusätzlichen Wahl einer 
AG geplant. Aufgrund des zunächst ver-
haltenen Interesses an einem jahrgangs-
stufenübergreifenden Projekt wurde ein 
möglicher Ausstieg zwischen zwei Lern-
jahren von der Schulleitung in Aussicht ge-
stellt, die Themen der einzelnen Jahre al-
lerdings nicht verändert. Somit wird in der 
8. Jahrgangsstufe das Thema „Umwelt“, 
in der 9. Klasse „Unsere Heimat“ und in 
der 10. Klasse das Thema „Zukunft“ be-
handelt.

Falls auch euer Interesse geweckt wurde, 
könnt ihr euch in der siebten Klasse für 
eine Teilnahme in der Mittelstufe entschei-
den.

Lilly Perschl, Yara Kaiser 
und Klara Winkler aus der 8b
im Rahmen des Projekts
Klassenzeitung bei Frau Wellisch
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„Ich schenk dir eine Geschichte”
Am 23. April 2022 fand deutschlandweit 
der UNESCO-Welttag des Buches statt: 
Auch die Schülerinnen und Schüler aus 
der 5. Jahrgangsstufe des Gymnasiums 

Unterföhring sind daran beteiligt. Sie er-
halten ihr persönliches Exemplar des Co-
micromans „Iva, Samo und der geheime 
Hexensee“ von Autorin Bettina Obrecht 
und Illustrator Timo Grubing von der teil-
nehmenden Oberföhringer Buchhandlung 
„libro fantastico“ geschenkt.

„Ich schenk dir eine Geschichte“ – wie die 
Aktion der Stiftung Lesen genannt wird – 
wurde von Buchhändlerin Barbara Weiß 
wörtlich genommen, als sie rund 170 Co-
micromane an das UFG überreichte. 

Ziel der Aktion ist es, Kinder mit spannen-
den Geschichten für das Lesen zu begeis-
tern und ihre Lesekompetenz zu stärken. 

Martina Blaha-Fröhler, 
Deutschlehrerin

„Der Weltenexpress“ 
macht Halt am Gymnasium Unterföhring

Für drei Wochen beschäftigte sich die 5d 
im Deutschunterricht mit der Lektüre „Der 
Weltenexpress“ von Anca Sturm. Neben 
vielen Leseeinheiten im Unterricht und 
auch intensiven Lesestunden zu Hause 
bearbeitete die Klasse ein Lesebegleitheft 
zur Lektüre. Es wurden Mind-Maps zu den 
verschiedenen Figuren, Comics zu speziel-
len Szenen, Tagebucheinträge aus Figu-
renperspektive und vieles mehr von den 
Schülerinnen und Schülern erstellt. 
Mit der Protagonistin Flinn Nachtigall, die 
mehr aufgrund eines tragischen Schicksals 
als durch Glück eine Schülerin des Welten-

Expresses wurde, fühlte, litt und fieberte 
die 5d auf 370 Seiten mit. 
Doch das Beste kommt ja bekanntlich zum 
Schluss und so verkleideten sich die Schü-
lerinnen und Schüler der 5d am Tag vor den 
Faschingsferien wie die Charaktere aus 
dem Buch. Koch, Schulleiter, Pfauen (so 
werden die Schülerinnen und Schüler des 
magischen Zuges genannt), Kohlenjunge, 
strenge Oberlehrerin – alle wichtigen Rol-
len waren vertreten. Das Nachspielen der 
zuvor selbst geschriebenen Theaterszenen 
führte zu viel Heiterkeit und Applaus. Viel-
leicht hat auch jemand sein Talent zum 

Drehbuchschreiben oder zur Schauspie-
lerei entdeckt? Man wird sehen, was die 
Pfauen der 5d aus ihren Talenten machen!  
Vom 1. Band der Trilogie rund um den 
Weltenexpress, der wie ein Märchen be-
ginnt und sich zu einem rätselhaften und 
erstklassigen Fantasy-Roman entwickelt, 
sowie von Flinns Leben auf dem magi-
schen Zug war die Klasse jedenfalls sehr 
begeistert. Manch einer hat gar bereits 
Band 2 und 3 der Weltenexpress-Reihe 
verschlungen. 

Franziska Wellisch, Deutschlehrerin

»Zu einer Zeit, also die Märchen zu Metall wurden und Fabriken sich übers Land erhoben, lebte ein kleiner, aber außer-
gewöhnlicher Junge in sehr, sehr armen Verhältnissen. Zu seinem Glück besaß er drei Dinge: Tapferkeit, Tatendrang 
und Talent. Er wurde zum Erbauer der ersten Eisenbahn und lebte glücklich bis zu seinem Lebensende. So zumindest 
steht es in den Geschichtsbüchern. Aber das ist nur die halbe Wahrheit.
[…]
Im Geheimen entwarf er [jedoch] eine Dampflok mit 24 Waggons – ein magischer Zug, so einzigartig wie die Schüler, 
die er beherbergen würde. Und weil der Zug jedes Land auf jedem Kontinent der Welt befahren sollte, nannte er ihn 
den WELTEN-EXPRESS.« 

Auszug aus: Sturm, A.: Der Weltenexpress, Bd. 1, 2021, Carlsen, Hamburg, S. 4 f.)
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Auch in diesem Schuljahr hat sich einiges 
getan in der Jugendsozialarbeit. 

Wir haben mit dem Modul “Gesunde Er-
nährung” mit den siebten Klassen in der 
tollen nagelneuen Schulküche des UFG 
gestartet. Es war schon eine Besonder-
heit, als erste Gruppe die Küche benut-

zen zu dürfen. Mit großem Eifer haben 
wir dann z. B. gemeinsam Müsli-Granola 
hergestellt, frischen Orangensaft gepresst, 
Erdbeershakes gemixt, frisches Basilikum-
pesto und vegetarische Burger zubereitet. 
Und natürlich wurde gemeinsam viel pro-
biert.

Zur gleichen Zeit des Modulbeginns hat 
auch eine neue Kollegin, Frau Veroni-
ka Pölder, in der Jugendsozialarbeit be-
gonnen.  Nachdem das UFG ja im neuen 
Schuljahr wieder mehr Schülerinnen und 
Schüler hat, ist sie nun gemeinsam mit 
Frau Riederauer eine weitere Ansprech-
partnerin an der Schule.  

Vor den Osterferien haben wir dann, 
aufgrund großer Nachfrage, unser On-
line-Angebot UFGcook@Home aus dem 
letzten Schuljahr kurzerhand in Präsenz 
in UFGCook@School umbenannt und ge-
meinsam die neue Schulküche in eine klei-
ne Osterbäckerei verwandelt. 

Es wurden Ostermuffins in Schäfchen-
form, Osterplätzchen und Osterbrot ge-
meinsam gebacken und natürlich auch 
genascht.  Aufgrund der positiven Rück-

meldungen werden wir UFGCook@School 
immer wieder mal anbieten.  

Etwas Neues gibt es auch gleich noch 
im Mai... im Rahmen des Präventions-
programms der Schule startet das Pro-
jekt “Gesunde Pause” mit den siebten 
Klassen. Wir freuen uns schon sehr, mit 
euch gemeinsam für die Schülerinnen und 
Schüler einen gesunden Snack nach euren 
Ideen und Wünschen vorzubereiten. 
 
Das JSA-Team
Veronika Pölder und Andrea Riederauer

SMV UND JUGENDSOZIALARBEIT

Neue 
Mitarbeiterin 
der Jugend-
sozialarbeit
Vronie Pölder
Jeden Dienstag- 
und Donnerstag-
nachmittag
ab 14:00 Uhr 

und Freitag 
ab Vormittag 
zur Unterstützung 
von Frau Riederauer für euch da!

E-Mail: v.poelder@kjr-ml.de

Was gibt es Neues von 
der Jugendsozialarbeit?
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Der Krieg in der Ukraine stellt uns vor eine 
neue Aufgabe: die Integration von Kin-
dern und Jugendlichen in unser Schulsys-
tem. 

Täglich erreichen uns neue erschreckende 
Bilder und Berichte aus den umkämpften 
Städten und Gebieten. Sie lassen das Leid, 
das über die Menschen dort gekommen 
ist, allenfalls erahnen. Inzwischen sind 
weit mehr als fünf Millionen Menschen 
aus der Ukraine auf der Flucht. Auch in 
Bayern sind viele Geflüchtete eingetrof-
fen, darunter viele Kinder und Jugendli-
che. Ihnen wollen wir so rasch wie mög-
lich schulische Angebote machen, die das 
Ankommen in unserem Land erleichtern. 
Auch wir haben ukrainische Schulkinder in 
allen Jahrgangsstufen aufgenommen. Die 
schulische Integration der geflüchteten 
Kinder und Jugendlichen stellt eine im-
mense Herausforderung für unsere Schule 

dar, die wir als Schulgemeinschaft nur ge-
meinsam bewältigen können. 

An dieser Stelle möchte ich hervorheben: 
Die Hilfsbereitschaft, die ich als Schullei-
terin spüre, hat mich tief beeindruckt. Für 
dieses große Zeichen der Solidarität mit 
den Menschen aus der Ukraine gilt Ihnen 
allen mein herzlicher Dank! Ich bedanke 
mich an dieser Stelle bei unseren Lehrkräf-
ten für die Gründung eines Lehrer-Helfer-
kreises, der Deutschstunden organisiert, 
bei unseren Schülerinnen und Schülern für 
die Spendenbereitschaft und die herzliche 
Aufnahme der Kinder in unseren Klassen 
und bei allen Eltern für die große Unter-
stützung. 

Betina Mäusel, Schulleiterin

Ukraine-Krieg

Fasching
Leider war dieses Jahr aufgrund von Co-
rona wieder keine Faschingsparty mög-
lich, doch wir haben versucht, das Beste 
daraus zu machen. Am Donnerstag vor 
den Ferien haben wir in den Pausen in der 
Aula Krapfen verkauft. Gestiftet wurden 
die ca. 300 Krapfen von unserem Mensa-
betreiber. Vielen Dank dafür!  Dazu lief 
Faschingsmusik und man durfte sich ver-
kleiden – es waren echt viele coole, ein-
fallsreiche Kostüme dabei!

Ukraine 
Auch an unserer Schule laufen Aktionen 
für die Ukraine.  In der Woche vor den Os-
terferien wurde vor der Schule eine Flag-
ge in ukrainischen Farben, mit einer Frie-
denstaube darauf, aufgehängt. Außerdem 
findet gerade noch eine weitere Aktion 
statt: Alle SchülerInnen haben Kraniche, 
das japanische Friedenszeichen, gebas-
telt und diese wurden dann im Schulhaus 
aufgehängt. Bald wird es auch noch die 
Möglichkeit geben, für ein wenig Geld eine 
Kranichpatenschaft zu übernehmen. Die-
ses eingenommene Geld wird dann an eine 
Organisation für die Ukraine gespendet.

Eure Schülersprecherinnen

SMV-Aktionen
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Nach einem Corona-gebeutelten ersten Schuljahr am Campus 
Unterföhring starteten wir nun im Schuljahr 2021/2022 mit ei-
nem vergrößerten Ganztags-Team, einem neuen Leitungs-Team 
und dem Umzug in den Ganztagsbereich im 2. Stock neu durch. 
Ganz unter dem Motto:  

 G emeinsam  
 A ltes reflektieren 
 N eues erleben 
 Z iele erreichen 
 T oleranz entwickeln 
 A ufmerksam und 
 G reifbar sein 
 
Wir erweitern den „Lebensraum Schule“ am Nachmittag und 
bieten euch einen Aufenthaltsort, an welchem ihr euch in den 
unterschiedlichsten Bereichen wohlfühlen und weiterentwickeln 
könnt. Eine angenehme und vertrauensvolle Atmosphäre ist uns 
dabei sehr wichtig. Unser Ganztags-Team begleitet euch in der 
Mittagspause, unterstützt euch bei der Erledigung der Hausauf-
gaben und bietet euch eine Vielzahl an Freizeitmöglichkeiten an, 
die sich von den verschiedensten Spiele- und Sportmöglichkeiten 
(Indoor sowie Outdoor) über Theaterspielen bis hin zu einem sehr 
breiten Angebot im kreativen Bereich erstrecken.  
 
Auch die festen Studierzeiten am Dienstag und Donnerstag so-
wie ein großer Teil der Module werden von unserem Ganztags-
Team durchgeführt.  
Hier bekommt ihr einen Einblick in einen Teil unserer Module und 
Freizeitangebote. 
  
Diana Will, Leitung Ganztag

OGTS – Offene 
Ganztagsschule 

GANZTAG UND MODULE

Das Ganztagsteam der OGTS am Gymnasium Unterföhring be-
steht aus einer bunten Mischung aus pädagogischen Fachkräf-
ten, OGTS-Koordinatorinnen und Koordinatoren, erfahrenen und 
fachlich qualifizierten Betreuerinnen und Betreuern, Schulbeglei-
terinnen und Schulbegleitern, Studentinnen und Studenten der 
sozialen Arbeit, der Holzbildhauerei und Sportwissenschaft, aus 
ausgebildeten Tänzerinnen und Tänzern, Musikerinnen und Mu-
sikern, Künstlerinnen und Künstlern der Schauspielerei und krea-
tiven Gestaltung sowie externen Fachkräften. 

Vorstellung 
Ganztagsteam 

Modul: 
Percussion & 
Musik

Die Schülerinnen und Schüler musizie-
ren gemeinsam und üben sich in Per-
cussion und Koordination. 
 
Raquel Cano 
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Im Modul Löten / Elekt-
ronik lernen die Schüle-
rinnen und Schüler das 
Löten. Zunächst schauen 
wir uns an, was eine Pla-
tine ist und wie man sie 
bestückt. Es werden elek-
tronische Bauteile wie Wi-
derstände, Leuchtdioden, 
Kondensatoren und Tran-
sistoren unter die Lupe 
genommen. Dann geht es 

darum, einen Elektronikbausatz „Smiley“ zusammenzulöten 
und zum Leuchten zu bringen. Fingerspitzengefühl, Kon-
zentration und Mut sind gefragt, denn der Lötkolben ist mit 
seinen 360 Grad schon sehr heiß, so dass wir uns auf eine 
konzentrierte Mitarbeit verlassen müssen. 

Stephanie Legeleux

Modul Löten / 
Elektronik (FabLab) Im Modul Afrikakultur wird 

hauptsächlich getanzt!  
Hier geht es darum, das 
eigene Körpergefühl zu 
stärken und über sich hi-
nauszuwachsen. Natürlich 
werden auch konkrete 
Tanzschritte vermittelt und 
das Rhythmusgefühl ge-
stärkt. 
Es wird eine kurze Choreo-
grafie einstudiert und Ein-
blicke in die afrikanische 
Kultur gegeben.  
 
Merdie Molimo 

Arabische Kultur

Hier werden spielerisch 
Einblicke in unterschied-
liche Techniken und Me-
dien der Kunst verschafft, 
Wahrnehmungsübungen 
gemacht, Schwarzlicht-
zauberei und vieles mehr.  
Die Fantasie und Kreati-
vität der Kinder werden 
angeregt und sie lernen 
strukturiertes Arbeiten. 

Währenddessen werden Ideen gesammelt, wie man den Kli-
mawandel stoppen könnte und wie man bewusster mit Müll 
umgehen könnte.  
 
Gabor Barbulszki 

Modulbeschreibung 
Naturerlebnis und 
Art&Nature 

Beschreibung 

Nähmodul: 
Beim Modul Nähen werden den Kindern die wichtigs-
ten Funktionen an der Nähmaschine erklärt und zu-
nächst an einem Musterläppchen Nähen geübt. Im 
Anschluss daran fertigen sie ihr eigenes kleines Näh-
projekt. Das kann ein Utensil oder ein kleines Etui für 
die Mensakarte bzw. ein Portemonnaie sein. 

Farbdrucktechnik: 
Bei der Farbdruck-
technik wird auf ei-
ner Geldruckplatte 
Farbe ausgewalzt.  
Darauf werden ver-
schiedene Objek-
te, Texturen oder 
Schablonen gelegt, 
um dann auf vor-
bereiteten Papieren 
Druckabzüge zu 
erstellen. Diese Art 
des Transferdrucks 
gibt viel Spielraum 
zum Experimentieren und es entstehen dabei aus-
drucksstarke Unikate. 

Jessica Appler
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Fit for Fun & Outdoorsports: 
Mit verschiedensten Mate-
rialien aus dem Geräteraum 
oder mit dem eigenen Kör-
per den Fitnesslevel und die 
Erfahrungen zu steigern. Im 
Sommer mit dem Fahrrad 
oder dem Roller auch mal 
an den See zu fahren, um 
dort zu schwimmen oder 
Sport zu machen.
  

Cihan 

Modul FitforFun

Im Modul werden die Möbel zur Begrünung des Dachgar-
tens der Schule entworfen, konstruiert und aus Europaletten 
gebaut. Die Kinder schulen ihr zwei- und dreidimensionales 
Vorstellungsvermögen, stellen ihre Ideen illustrativ in Zeich-
nungen und Modellen dar und lernen handwerkliche Techni-
ken zum Möbelbau kennen. Angedacht sind u.a. Hochbee-
te, Sitz- und Spielgelegenheiten für den Dachgarten. 
 
Gabriele Baier 
Tilo Schneider

Modulbeschreibung 
Palettenbau /
Illustration: 

Das Modul „Holzbildhauen“ soll den Kin-
dern einen kleinen Einblick in das plasti-
sche Arbeiten mit dem Material Holz ge-
ben. Dabei ist es ein wichtiger Teil davon, 
den Kindern Werkzeuge in die Hand zu 
geben, mit denen sie vorsichtig umgehen 
müssen. Jede/r kann ihre/seine eigene 
Idee nach eigenen Überlegungen und mit 
ein bisschen Hilfe, falls jemand mal nicht 
weiterkommt oder die noch unbekann-
ten Werkzeuge Schwierigkeiten bereiten, 

so umsetzen, wie es ihr/ihm gefällt. Dabei 
gibt es wenige Vorgaben, außer dem For-
mat, das das Holz bestimmt und die Form 
„Relief“. Alles findet in dem weichen gu-
ten Schnitzholz „Linde“ statt und am Ende 
räumen wir alle zusammen die Werkstatt 
auf. Am wichtigsten ist dabei, dass alle 
Spaß haben, etwas Neues zu lernen! 
 
Miriam Ensslen 

Holzbildhauerei / Holzwerkstatt 

Aquarellfarben lassen sich 
leicht mischen und man 
kann wunderschöne trans-
parente Lavierungen er-
zeugen, die für die einfa-
che Gestaltung auf Papier 
bestens geeignet sind. „Es 
entsteht ein Tanz“ zwi-
schen den verschiedenen 
Farbverläufen, die mit der 
Lavierung von Aquarellfar-
ben erreicht werden. Die einfache Technik des Skizzierens 
und anschließenden Aquarellierens bereitet den Kindern 
große Freude, da sichtbare und schöne Ergebnisse erzielt 
werden. Aquarelle ermöglichen sowohl ganz feine als auch 
sehr raumgreifende Effekte zu erzielen. 
 
Manuela Seibel 

Watercolor Illustration 

Im Rahmen des Moduls Schneideplotten / Lasercutten lernen 
die Schülerinnen und Schüler Vektorzeichnungen in Inksca-
pe anzufertigen, die dann mittels Schneideplotter ausgeplot-
tet werden können. Es können Aufkleber oder Aufdrucke 
für Stofftaschen oder ähnlichem gefertigt werden. Ebenso 
erfahren die Schülerinnen und Schüler die Funktionsweise 
eines Lasercutters. 

Modul Schneide- 
plotten / Lasercutten 
(FabLab)  
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Um optimale Ergebnisse zu 
erzielen, ist es notwendig, zu-
nächst die Grundtechniken 
der Kalligrafie zu erlernen. 
Große Freude bereitet dabei 
das Experimentieren mit den 
unterschiedlichsten Farben, 
Techniken und Spitzenvarian-
ten. Je nach Anlass und Ziel 
der Übung kann man mit 
verschiedenen Stilelementen beim Schreiben unterschiedli-
che Effekte erzielen. In manchen Fällen bietet es sich auch 
an, die diversen Techniken miteinander zu kombinieren. Die 
Kinder lernen in der kurzen Zeit, graphisches Verständnis 
in Kombination alter Schriften und moderner Technik. Zum 
Einsatz kommen Federn und Pinselstifte. 
 
Manuela Seibel 

Kalligrafie – 
Die Kunst des 
schönen Schreibens 

GANZTAG UND MODULE

IMPRESSIONEN

Modulbeschreibung 

Töpfern: 
Wir töpfern Teller, Schüs-
seln, Tassen, Vasen etc. 
Die Schülerinnen und 
Schüler dürfen eigene 
Ideen einbringen und 
ich helfe ihnen bei der 
Umsetzung. Nach dem 

Schrühbrand werden die Objekte glasiert. 

Improvisationstheater: 
Wir improvisieren kleine Szenen und kurze Theaterstü-
cke. Die Schülerinnen und Schüler lernen sich in unter-
schiedliche Situationen einzufühlen und sich kreativ 
und selbstständig auszuprobieren. 
Spielerisch wird der Gruppensinn, Achtsamkeit für das 
Miteinander und selbstsicheres Auftreten gefördert. 
 
Miriam März 
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