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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe 
Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen,

mit einem großen Fest haben wir am Frei-
tag, 11. November 2022, unseren Schul-
campus an der Mitterfeldallee eröffnet. 
Obwohl wir bereits im Herbst 2020 unser 
schönes Schulgebäude bezogen und seit-
her schon mit viel Leben füllten, konnten 
wir diese Feierstunde aufgrund der Pande-
mie erst jetzt nachholen. 
Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer 
konnte am Vormittag beim of�ziellen 
Empfang viele Ehrengäste begrüßen, un-
ter anderem die Bayerische Familienminis-
terin Ulrike Scharf, unseren Kultusminister 
Prof. Dr. Michael Piazolo, den Landtags-
abgeordneten und stellvertretenden Land-
rat Ernst Weidenbusch und viele Bürger-
meister und Schulleiter aus benachbarten 

Gemeinden. Ebenso feierten Architekten, 
Planer und Vertreter der großen Schul-
familie am Vormittag mit. Bürgermeister 
Kemmelmeyer berichtete voller Stolz, das 
gesamte Schulgebäude mit Grundschule, 
Gymnasium, Hort, Sportplätzen, Mittags-
betreuung und Mensa sei ein „Leucht-
turmprojekt“, das über Unterföhring hin-
ausstrahle. Das größte Lob erhielten wir 
von Kultusminister Prof. Dr. Michael Pia-
zolo: „Das Schulkonzept ist durchdacht 
bis in die letzte Ecke... ein ganzheitlicher 
Ansatz wird hier gelebt.“ 

Unsere Schülerinnen Sophia Patacca und 
Lena Stadler (Klasse 9c) leiteten als gewitz-
te Moderatorinnen locker und leicht durch 
das Festprogramm und führten auch Inter-
views mit der Rektorin der Grundschule, 
Claudia Denzinger, und mit mir. 

Ab 14:00 Uhr öffneten wir unseren Schul-
campus der breiten Öffentlichkeit. So viele 
Eltern, Bürger aus Unterföhring und Um-
gebung nutzten die Gelegenheit, unser 
vielfältiges und modernes Schulleben aktiv 
zu erleben. Im gesamten Haus waren die-
se Emsigkeit und Eifrigkeit unserer Schüle-
rinnen und Schüler zu spüren, die sich am 
Freitagnachmittag wirklich als Botschafter 
unserer Schule zeigten und sehr stolz un-
seren Gästen ihr UFG präsentierten. 

Das Angebot war so vielfältig: Aktionen, 
Projekte und Vorführungen, die die Lehr-
kräfte mit unseren Kleinen und Großen mit 
viel Engagement vorbereitet hatten – von 
französischen Rap-Einlagen, Bühnenpro-
gramm in der Aula, Experimentier-Shows 
und Quizspielen über Mitmach- und Bas-
telaktionen, Fitnesstests bis hin zu selbst 
erstellten Stop-Motion-Videos und geo-
graphischen und biologischen Exkursionen 
mit VR-Brillen. Die Schnupperstunden für 
Schülerinnen und Schüler in verschiedenen 
Fächern rundeten das Programm noch ab. 
Auf meinem Weg durch die einzelnen Mä-
ander konnte ich selbst die hervorragende 
Qualität der Beiträge erleben. 

Auch die Rundgänge und Führungen 
durch unsere Schülerinnen und Schüler 
erfreuten sich großer Beliebtheit. Viele Be-
sucher sprachen mich an und berichteten, 
wie fasziniert sie seien von den modernen 
Klassen- und Fachräumen, von den digi-
talen Tafeln, die ein zukunftsorientiertes 

Grußwort der Schulleiterin

Eröffnung des Schulcampus Unterföhring (von links): Sonja Nitsche (stellvertretende Leitung der Mittagsbe-
treuung), Michael Gernet und Frauke Klenner (Elternbeiratsvorsitzende der Grundschule), Claudia Denzinger 
(Grundschulrektorin), Rainer Schmidt (Landschaftsarchitekt), Schulleiterin Betina Mäusel, Elternbeiratsvorsit-
zender Florian Slawik und Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer. Fotos: Gemeinde Unterföhring/foe

von links: Die Schülerinnen Sophia Patacca und Lena 
Stadler (Klasse 9c) im Gespräch mit Schulleiterin Be-
tina Mäusel     

Die DrumKids unter Leitung von Musiklehrerin Vere-
na Tomys sorgten für den lautstarken Abschluss der 
Veranstaltung.

Virtual Reality wird am Gymnasium in den täglichen 
Unterricht sinnvoll mit eingebunden.
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Lernen ermöglichen und insbesondere von 
dem guten Miteinander von Lehrkräften 
und Schülern.

Ich bin sehr stolz, Schulleiterin dieser wun-
derbaren Schule zu sein und auf ein so tolles 
Kollegium, Sekretariat, Elternbeirat, Haus- 
technik-Team, Kooperationspartner und Di-
rektorat vertrauen zu können. 

Gemeinsam haben wir am Gymnasium 
Unterföhring intensive Wochen hinter uns 
und können mit Stolz auf einen gelunge-
nen Tag der offenen Tür zurückblicken.
Ein herzliches „Vergelt’s Gott“ allen Mit-
gliedern der gesamten Schulfamilie für die 
große Unterstützung und das wunderbare 
Miteinander in den ersten Monaten des 
Schuljahrs 2022/23. 

Herzlichst Ihre 

Betina Mäusel

SCHÜLERMITVERANTWORTUNG (SMV)

Neue Gesichter 
für die SMV
Vor einiger Zeit wurde Herr Betscher von 
den Schülerinnen und Schülern des UFG 
als Verbindungslehrer gewählt. Auch die 
Schülersprecher standen nach einer de-
mokratischen Wahl fest: Julius Scholler 
aus der 9a, Konstantinos Linardakis aus 
der 7d und Paul Wallat aus der 7b haben 
sich gegen die anderen Kandidatinnen 
und Kandidaten durchgesetzt. 

Wir wünschen euch gutes Gelingen und 
eine schöne Amtszeit!

Schülerzeitungsteam

Unsere SMV-Tage
Am 14. und 15. November fanden unsere 
SMV-Tage im FEZI statt. An beiden Tagen 
nahmen ungefähr 60 Schülerinnen und 
Schüler, welche sich aus Tutoren, Klassen-
sprechern und Schülersprechern zusam-
mensetzten, teil. Die Aktion wurde von 
Herrn Betscher (Verbindungslehrer), Frau 
Wenzel (Mittelstufenbetreuerin), Frau Rie-
derauer (Sozialpädagogin), Frau Wellisch 
und Frau Buchmann (Unterstufenbetreue-
rinnen) geleitet und betreut. Die Schüle-
rinnen und Schüler arbeiteten in kleinen 
Gruppen an ausgewählten Themen und 
an der Planung des weiteren Schuljahres, 
wie zum Beispiel neuen Verhaltens- und 
Pausenregelungen. Um den Hunger der 
hart arbeitenden Schülerinnen und Schü-
ler zu stillen, backten die Tutoren leckere 
Pizza und Muffins. 

Anmerkung von den zu betreuenden 
Lehrkräften: Mädels und Jungs – Ihr habt 
klasse gearbeitet, wir freuen uns auf das 
nächste Mal!

SMV-Team 
mit den betreuenden Lehrkräften

Es wird weihnachtlich an unserer Schule. Am Freitag vor dem 
ersten Advent dekorierten unsere Schülerinnen und Schüler ihre 
Klassenzimmer mit allerlei weihnachtlichem Schmuck, Advents-
kränzen oder sogar Christbäumen. Hier war gerade die 7d in 
Aktion. 

Vorweihnachtliche Stimmung: 
Die Schmück-Aktion unserer SMV

Greift zu! Unsere SMV läutete mit einem Plätzchenverkauf die 
Adventszeit ein. Viele fleißige Helfer machten Überstunden in 
der Weihnachtsbäckerei, um ihren Mitschülerinnen und Mit-
schülern den Unterricht zu versüßen. Schülersprecher Julius und 
SMV-Mitglied Tillman präsentierten das Gebäck. 
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Liebe Schulfamilie,

für uns begann das Schuljahr mit vertrau-
ten, traditionsverdächtigen Events wie dem 
Lehrerfrühstück und dem Elterncafé am 
ersten Schultag. In der einstimmenden 
Lehrerkonferenz haben wir die Lehrer-
schaft wieder mit einer Brotzeit versorgt, 
so dass sie gestärkt ins neue Schuljahr 
starten konnte. Ganz besonders freut es 
uns, dass wir auch dieses Mal die Eltern 
unserer neuen Schülerinnen und Schüler 
persönlich bewirten und kennenlernen 
durften. Der 1. Flohmarkt Anfang Oktober 
markierte einen weiteren Meilenstein im 
Schulleben unseres jungen Gymnasiums. 
Die stetig wachsende Schulfamilie lebt 
vom regen und persönlichen Austausch, 
der uns besonders am Herzen liegt.

Im Oktober fand auch die nunmehr zwei-
te Wahl des Elternbeirats statt. An dieser 
Stelle möchten wir uns bei allen Elternver-
tretern bedanken, die sich als Klassenspre-
cherinnen und Klassensprecher (KES) bzw. 
im bisherigen Elternbeirat engagieren 
bzw. engagiert haben. 

Im aktuellen Elternbeirat vertreten euch:
• Florian Slawik  

(1. Vorsitzender und Kassenwart)
• Katrin Mruk (2. Vorsitzende)
• Johannes Beck
• Malchus Bock 
• Nicole Brust
• Philipp Ebenberger
• Johanna Funk (Vertreterin im Schulfo-

rum neben den beiden Vorsitzenden)
• Michael Gernet
• Anja Greiser (Schriftführerin) 
• Thilo Jeske
• Dagmar Köhler
• Peter Scholler

Für eure Fragen und Anliegen sowie Ideen 
und Anregungen könnt ihr euch an uns 
persönlich, via E-Mail eb@gym-ufg.de 
oder über die KES wenden. Alle Kontakt-
daten sind auf unserer Homepage ver-
merkt.

Wir freuen uns auf ein schönes, interes-
santes Schuljahr 2022/23 und die Zusam-
menarbeit mit allen Mitgliedern der Schul-
familie. Bewährte Institutionen wie den 
Elternstammtisch und erweiterte EB/KES-
Sitzungen führen wir selbstverständlich 
fort. Ganz besonders sehen wir den kom-
menden Festen und Aktionen entgegen, 
die wir begleiten und mit allen begehen 
dürfen. Bei dem sehr schönen Sommer-
fest vor den großen Ferien und dem Tag 
der offenen Tür am 11. November 2022 
haben wir schließlich alle zusammen be-
wiesen, dass diese Schulfamilie groß und 
bunt feiern kann. An dieser Stelle geht 
nochmals ein herzliches Dankeschön an 
alle Beteiligten für die wunderbare Unter-
stützung.

Eine besinnliche Adventszeit und ein wun-
dervolles Weihnachtsfest wünscht euer
Elternbeirat!

https://gym-ufg.de/elternbeirat-
gymnasium-unterfoehring/

ELTERNBEIRAT

Elternpower

Mitglieder des Elternbeirats in Aktion, hier mit der Grillstation auf dem Tag der offenen Tür
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Zum neuen Schuljahr 2022/23 konnten 
wir unser Ganztagsteam weiter vergrö-
ßern und eine zusätzliche Kooperation mit 
der Kampfkunstschule Budokan eingehen. 
Wir freuen uns sehr, dass wir euch auch in 
diesem Schuljahr neben unserem offenen 
Ganztagsangebot wieder mit vielen tollen 
Modulen begeistern können. Neben den 
bereits bekannten und beliebten Angebo-
ten wie Kreativ-Workshop, Improtheater, 
Fussballschule, Töpfern, Nähen, Bewe-
gung Outdoor, Holzwerkstatt, Aquarell 
Illustration, Art & Nature, Afrikanische 
Kultur, Fit for Fun, Dance Company, Pro-
grammieren, Naturerlebnis und 3D-Druck 
kommen in diesem Jahr noch dazu:

Im Februar 2023 startet für die 7. Klassen 
erstmals das Modul „Upcycling“. Dabei 
geht es darum, bereits entstandene Reste 
und täglich anfallenden Müll als Material 
zu sehen, woraus Neues oder sogar Kunst-
objekte entstehen können. Verwertet 
werden können Kartons, Stoffreste, Klo-
papierrollen, Plastikbehältnisse, leere Fla-
schen (z.B. Waschmittelbehälter), kaputte 
Fahrradschläuche, Holzreste, ausrangierter 
Schmuck, Elektroschrott und vieles mehr. 

Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns 
beim Materialsammeln �eißig unterstüt-
zen könntet und nehmen „Sachspenden“ 
jeglicher Art im OGTS-Büro (Raum 2.54) 
gerne entgegen. Auf das Ergebnis sind wir 
schon sehr gespannt!

Diana Will,
Leitung Ganztag

GANZTAG UND MODULE

  Linoldruck

OGTS – Offene 
Ganztagsschule 

Selbstverteidigung  

  Breakdance

Action Painting   
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Wir trafen uns um 08:15 Uhr mit Herrn 
Schicho und Frau Finck im Klassenzim-
mer. Als alle eingetrudelt waren, mach-
ten wir uns auf den Weg zur Alpakafarm 
München. Dort wurden wir sehr herzlich 
von Silke empfangen, die den kleinen 
Maxi die ganze Zeit trug. Als erstes durf-
ten wir unsere Rucksäcke ablegen und 
zu den männlichen Alpakas ins Gehege. 
Die drei kamen schon neugierig auf uns 
zu, wodurch wir die Möglichkeit beka-
men, sie zu streicheln. Ein paar von uns 
hatten erst ein bisschen Angst vor den 
Alpakas – die Tiere könnten ja spucken. 
Doch diese Angst legte sich schnell. Alle 
schauten sich die Alpakas interessiert an, 
während Silke uns Häkelwolle reichte, da-
mit wir fühlen konnten, wie weich sie war. 
Danach holte sie für uns eine Schubkarre, 
den Mistboy und eine Mistgabel. Als der 
Stall der männlichen Alpakas sauber und 

die Schubkarre ausgeleert waren, gingen 
wir zu den weiblichen Alpakas. Die waren 
nicht so neugierig, eher scheu, doch da-
für konnten wir den kleinen Baby-Alpakas 
beim Fangenspielen zusehen. Manchmal 
sind sie echt schnell an uns vorbeigezischt. 
Nach den Alpakas sind wir zu den Pferden 
gegangen. Es waren vier Pferde und ein 
kleines Shetlandpony. Im Stall haben wir 
einen großen Heuballen verschoben und 
die Hälfte der Klasse hat das Futter gewo-
gen. Die andere Hälfte hat die Koppel aus-
gemistet und daraus einen Wettbewerb 
gemacht.

Nach der Aktion durfte sich jeder ein 
Gummibärchen oder eine Brausetablette 
nehmen. Wir wollten noch zu den Hüh-
nern, doch dafür blieb leider keine Zeit 
mehr. Wir verabschiedeten uns und pack-
ten unsere Sachen zusammen. Doch damit 

SCHULLEBEN – ANKOMMEN UND WOHLFÜHLEN

Anlässlich der Einweihungsfeier des Schul-
campus Unterföhring am 11. November 
2022 erschuf die Klasse 5e mit viel Freu-
de und Begeisterung die fantastische Welt 
des Klassenmaskottchens Reddy.

Der rote Panda war in der Woche vor den 
Herbstferien in der Klasse 5e angekom-
men und die Kinder hatten zu diesem Zeit-
punkt bereits die Möglichkeit eines ersten 
Kennenlernens. Reddys erste Erlebnisrei-
sen fanden schon in den Ferien statt und 
davon entstanden lustige Bilder, die dem 
Publikum am Tag der offenen Tür gezeigt 
werden konnten. Des Weiteren bastelten 
die Schülerinnen und Schüler der Klasse 
5e Zauberwürfel, schrieben lustige sowie 
spannende Geschichten, gestalteten Vor-
lagen zum Ausmalen und sogar diverse 
kreative Reddy-Spiele für das junge, aber 
auch das erwachsene Publikum. Es wur-
den zudem Gedichte, Raps und Songs ge-
schrieben. 

Mit viel Stolz führte die Klasse 5e am Tag 
der offenen Tür die Gäste durch die ein-

zelnen Reddy-Stationen und viele Schüle-
rinnen sangen den „Red Reddy“-Song, zu 
dem sie sogar einen Tanz vorbereiteten. 

Auch nach der Einweihungsfeier beglei-
tet Reddy die Klasse im Schulalltag und 
kann von der gesamten Schulfamilie auf 
den Fotos an der Stellwand in der Aula be-

trachtet werden. In der Freizeit sorgen die 
Kinder dafür, dass Reddy viele besondere 
Erlebnisse hat, sodass noch weitere Ge-
schichten, Bilder und kreative Beiträge im 
Laufe des Schuljahres entstehen können.

Maria Baciu,
Klassenleiterin der 5e

Die fantastische Welt 
von Klassenmaskottchen Reddy

Foto: Leonie Pätzel, 5e

Der Aus�ug der Klasse 7d auf die Alpakafarm
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SCHULLEBEN – ANKOMMEN UND WOHLFÜHLEN

Wie die letzten beiden Schuljahre starte-
te die Jugendsozialarbeit (JSA) wieder mit 
den Kennenlerntagen für die 5. Klassen.  
Neben der Begleitung des Fahrradsicher-
heitstrainings unter dem Motto „Sicherer 
Schulweg“, das nun schon zum dritten 
Mal in Kooperation mit den Jugendbe-
amten der Polizeiinspektion Ismaning 
stattfinden konnte, besuchte die JSA alle 
5. Klassen zu einer Kennenlernstunde. In 
dieser Stunde konnten die Kinder die Mit-
arbeiterinnen der JSA kennenlernen, sich 
gegenseitig anhand eines Fragebogens in-
terviewen, allgemeine Fragen zum Schul-
start stellen und ihren Herzenswunsch für 
ihre Schulzeit am UFG kreativ verewigen.

Ebenso hat das Modul „Kinder- und Ju-
gendfarm“ wieder begonnen, in deren 
Rahmen die JSA alle 5. Klassen das ganze 
Schuljahr nacheinander dort hinbegleitet.

In allen 7. Klassen führt die JSA seit An-
fang des Schuljahres das Modul „Gesunde 
Ernährung“ durch. Mit großem Eifer und 
Motivation werden gemeinsam Müsli-Gra-
nola hergestellt, frischer Orangensaft ge-
presst, Shakes gemixt, vegetarische Burger 
und frisches Pesto zubereitet. Und natür-
lich wird zwischendurch viel probiert und 
am Ende gemeinsam verzehrt. 

Apropos Schulküche... vor Weihnach-
ten werden wir wieder das Angebot  
UFGcook@School beleben und die Küche 
gemeinsam mit den Schülerinnen und 
Schülern in eine kleine Weihnachtsbäcke-
rei verwandeln. 
Neben all den Projekten und Modulen 
steht die JSA natürlich auch dieses Schul-
jahr nach wie vor jeden Tag allen Schüle-
rinnen und Schülern als Ansprechpartne-
rin während des offenen Pausenangebots 
und nachmittags zur Verfügung. Eltern 
können sich bei Bedarf gerne jederzeit 
über das Info-Portal oder telefonisch mel-
den. 

Wir freuen uns auf das weitere Schuljahr 
2022/23 und auf viele schöne Aktionen 
mit der Schulfamilie!

Veronika Pölder und Andrea 
Riederauer, Jugendsozialarbeit 
KJR-München-Land 

Jugendsozialarbeit am Gymnasium 
Unterföhring: Gelebtes Miteinander

war unser Wandertag noch nicht beendet, 
denn unser Weg führte zu einem großen 
Spielplatz in der Nähe. Dort beschlag-
nahmten wir eine Tischtennisplatte und 
jeder konnte dort seine mitgebrachten 
Sachen für ein Picknick ausbreiten. Man-
che spielten Fußball, andere kletterten auf 
dem Klettergerüst oder schaukelten. Doch 
dann ging auch die Zeit auf dem Spielplatz 
zu Ende und wir machten uns auf den 
Weg zurück zur Schule, denn auch so ein 
schöner Ausflug wie dieser muss einmal  
zu Ende gehen.

Gesina Mai, 7d
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SCHULLEBEN – ANKOMMEN UND WOHLFÜHLEN

Schüler helfen Schülern. Das ist uns, den 
Tutoren, besonders wichtig. An unserer 
Schule engagieren sich viele Schülerinnen 
und Schüler der 9. Jahrgangsstufe als Tu-
toren oder Medientutoren. Gemeinsam 
wollen wir die Jüngeren unterstützen.

Seit Beginn dieses Schuljahres gibt es 14 
Tutorinnen und Tutoren. Unsere Aufgabe 
ist es, den Fünftklässlern bei ihrem Über-
tritt von der Grundschule auf das Gymna-
sium zu helfen und sie zu unterstützen, 
damit sie sich gut an unserer Schule ein-
gewöhnen und sich zurecht�nden. Dabei 
ist unser Ziel auch, eine Vertrauensperson 
der neuen Schüler zu werden. Darum �n-
det jeden Monat ein Treffen statt, welches 
von uns organisiert und durchgeführt 
wird. Eine Lehrkraft ist nur im Hintergrund 
tätig. Unser erstes Treffen startete mit ei-
ner gruseligen Kürbisschnitzaktion – und 
viele weitere spannende Aktionen werden 
folgen.

Die Medientutoren gibt es bereits seit 
letztem Schuljahr. Wir sind nicht nur für 
die kleinen und neuen Schülerinnen und 
Schüler zuständig, sondern unterstützen 
jede Jahrgangsstufe rund um das Thema 
„Digitale Medien“ und „Cybermobbing“. 
Dieses Jahr hatten wir bereits die Möglich-
keit, mit den Fünft- und Sechstklässlern 
zusammenzuarbeiten. Am „Safer Inter-
net Day“ wurden die Fünftklässler von uns 
zum Beispiel in Mebis eingeführt. Mit der 
6. Jahrgangsstufe führten wir ein Plan-
spiel zur Prävention von „Cybermobbing“ 
durch. Auch bei diesen Aktionen war eine 
Lehrkraft im Hintergrund als Unterstüt-
zung anwesend. Trotzdem durften wir un-
sere eigenen Projekte selbst moderieren.

Alle Tutoren und Medientutoren genießen 
die Aufgabe, den jüngeren Schülern zu 
helfen. Wir würden uns sehr über Verstär-
kung freuen. Wenn ihr also Lust habt, als 
Tutor oder Medientutor tätig zu werden, 

dann meldet euch gerne bei Frau Wenzel 
oder bei Frau Hoi-Sušak.

Eure Tutoren

Helfersysteme am UFG – die Tutoren

Am 20. Oktober 2022, unserem Medien-
nutzungstag am UFG, haben sich die Me-
dientutoren in den 5. Klassen vorgestellt. 
Auch zum Präventionstag zum Thema 
„Cybermobbing“ erstellten die Medientu-
toren das Planspiel „Bloßgestellt“, führten 
es durch und analysierten die Ergebnisse.

Alle Schülerinnen und Schüler haben die 
Möglichkeit, jeden Dienstag in der 1. Pau-
se in Raum 1.26 zu kommen, um mit den 
Medientutoren über Probleme im Netz zu 
sprechen. Hierbei wird über verstörende 
Videos, seltsame Kettenbriefe, Beleidigun-
gen oder gar Mobbing diskutiert und auf-

geklärt. Scheut euch nicht, die Medientu-
toren in der Pause zu besuchen, sie haben 
immer ein offenes Ohr für euch. 

Eure Medientutoren

Sprechstunde der Medientutoren

IMPRESSIONEN AUS DER KUNST
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Medientutoren 
– Gib Cyber-
mobbing keine 
Chance!

PÄDAGOGISCHE KONZEPTE

Mobbing gibt es überall und das schon 
seit sehr langer Zeit. Cybermobbing ist 
dabei eine Form der Ausgrenzung und 
Demütigung, die durch keinen Raum und 
keine Zeit beschränkt ist. Und das macht 
die Sache ernst und gefährlich. Nicht sel-
ten führen Mobbingattacken im Netz zu 
schlimmen seelischen und auch körperli-
chen Verletzungen.

Seit letztem Schuljahr helfen wir, eure Me-
dientutoren, den jüngeren Schülerinnen 
und Schülern aus der Unterstufe, den Um-
gang mit sozialen Medien besser zu be-
wältigen.

Wir waren am 18. November 2022 zur 
Kick-off-Veranstaltung „Cybermobbing“ 
in allen 6. Klassen. Gemeinsam haben wir 
in einem Planspiel die Auswirkungen von 
Cybermobbing erarbeitet. Alle beteiligten 
Schülerinnen und Schüler haben hilfreiche 
Tipps erhalten, was bei Mobbingfällen zu 
tun ist und wo sich die Betroffenen Hil-
fe holen können. Wir freuen uns, wenn 
wir euch in unserer Sprechstunde – jeden 
Dienstag in der ersten Pause in Raum 1.26 
– zu einem Gespräch begrüßen dürfen. 

Eure Medientutoren 
mit Frau Hoi-Sušak, 
Medienpädagogin

Medientutoren 2022/23

Ana Catargiu
Sophia Patacca
Johannes Krenn
Luis Hartmannsgruber
Niklas Böttcher
Charlotte Schnieder
Lena Stadler
Emilia Streckfuß
Magdalena Edelmann
Zara Kovacevic

„Boah, endlich sind die ersten beiden 
Stunden vorbei! Die Lehrer haben heute 
schon wieder nur gestresst und vor mir 
liegen noch weitere vier Stunden . Ich bin
ja jetzt schon kaputt.“ 

Bestimmt hat der ein oder andere Schüler 
an dem ein oder anderen Tag solche Ge-
danken. Doch den Lehrkräften geht es an 
manchen Tagen leider nicht anders. 

So schön der Lehrberuf zwar sein kann 
– vor allem an einer so modernen Schu-
le wie dem UFG – die Zahlen zur Lehrer-
gesundheit sind alarmierend und hin 
und wieder merkt man auch im Lehrer-
zimmer des UFG die kollektive Erschöp-
fung. Gründe hierfür sind beispielsweise 
häu�ger Zeitdruck, der Lärmpegel in den 
Klassenzimmern und während den Pau-
sen, zusätzliche Verwaltungstätigkeiten 
und vieles mehr.

Vom 4. bis 7. Oktober 2022, der bun-
desweiten Woche der Lehrergesundheit, 
konnten sich die Kolleginnen und Kolle-
gen des UFG nach dem Unterricht ein-
mal ihrer Gesundheit im beru�ichen All-
tag widmen. Einerseits mit Supervisionen 
(= beru�iche Beratungsgespräche, die die
Re�exion des eigenen Handelns anstreben)
an den Nachbargymnasien in Ismaning 
und Garching, andererseits durch Yoga 
zum Start ins Wochenende in unserer 
sonnendurch�uteten Turnhalle. 
Für die interessierten Lehrkräfte war eine 
kleine Yoga-Session am Freitagnachmittag 
eine gute Möglichkeit, einmal tief durch-
zuatmen, allen schulischen Stress für eine 
Weile zur Seite zu schieben, um dann er-
holter das Wochenende zu beginnen und 
mit einem neuen Motivationsschub in die 
nächste Schulwoche zu starten.
Namasté! 😊 
Franziska Wellisch, Sportlehrerin

Woche der Lehrer-
gesundheit 2022: 
Yoga am UFG

Woche der Achtsamkeit
Vom 7. bis 11. November 2022 wurde die Achtsamkeitswoche 
im Rahmen des Präventionsprogramms in den 5. Klassen durch-
geführt.

Übungen zur Achtsamkeit helfen uns dabei, im Hier und Jetzt zu sein und Ge-
danken an die Vergangenheit oder Zukunft auszublenden. Gerade in aufregen-
den Situationen, wie beispielsweise Prüfungen, oder aber auch allgemein in 
emotionalen Gefühlslagen können solche Übungen hilfreich sein. 

In der Präventionswoche haben unsere Schülerinnen und Schüler jeden Tag ge-
meinsam mit ihrer Klasse eine Übung kennengelernt. Zwei weitere Achtsam-
keitsübungen haben sie zudem von zuhause aus mithilfe von bereitgestellten 
Videos selbst durchgeführt. Damit die Fünftklässlerinnen und Fünftklässler auch 
langfristig etwas von den Übungen mitnehmen, haben sie sich zudem ein klei-
nes Achtsamkeitsbüchlein gebastelt, das sie immer wieder an die verschiedenen 
Möglichkeiten zur Achtsamkeit erinnert.

Veronika Garnreiter, Schulpsychologin
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Lehrkräfte am Gymnasium Unterföhring 
haben mit vielfältigen spannenden und 
innovativen Projekten für besondere High-
lights während des Distanzunterrichts ge-
sorgt. Für diese herausragenden kreativen 
Aktionen ehrte das Bayerische Staatsmi-
nisterium für Unterricht und Kultus Ende 
des letzten Schuljahres 2021/22 das Gym-
nasium Unterföhring mit drei Auszeich-
nungen von je 1.000 Euro.

Schulleiterin Betina Mäusel ist stolz auf 
die Auszeichnungen: „Unsere Lehrerinnen 
und Lehrer zeigen tagtäglich großes Enga-
gement und enormes Herzblut. Auch in 
der Zeit des Distanzunterrichts haben sie 
es geschafft, unseren Schülerinnen und 
Schülern weiterhin hochwertige und mo-

tivierende Bildungsangebote zu ermögli-
chen. Ich freue mich sehr, dass innovative 
Konzepte unserer Schule wie der digitale 
Escape Room im Mathematikunterricht 
oder virtuelle Wettbewerbe im Sportun-
terricht nicht nur unsere Kinder und Ju-
gendlichen begeistern, sondern auch das 
Kultusministerium überzeugen.“

Die Prämie von 3.000 Euro wird das Gym-
nasium Unterföhring in diesem Schuljahr 
für weitere abwechslungsreiche Unter-
richtsprojekte einsetzen und damit den 
Schülerinnen und Schülern zugutekom-
men.

Elena Schedlbauer, 
stellvertretende Schulleiterin

Gymnasium Unterföhring vom Kultus-
ministerium für kreative Projekte während 
des Distanzunterrichts ausgezeichnet – 
Prämie im Wert von 3.000 Euro

Unsere Schulbibliothek gratuliert der 
Gemeindebibliothek Unterföhring zur 
Verleihung des Gütesiegels „Bibliothek 
– Partner der Schulen“. Alle zwei Jahre 
vergeben das Bayerische Staatsministe-
rium für Wissenschaft und Kunst und das 
Bayerische Staatsministerium für Unter-
richt und Kultus das Gütesiegel für die 
beispielhafte Zusammenarbeit von Biblio-
theken und Schulen.

Gemeinsam freuen wir uns über diese tolle 
Auszeichnung. Sie honoriert die intensive 
Zusammenarbeit der Gemeindebibliothek 
mit der Grundschule sowie mit der Schul-
bibliothek des Gymnasiums Unterföhring!

Wiebke Eichmüller, 
Fachangestellte in der Schulbibliothek 
des Gymnasiums Unterföhring

Gütesiegel „Bibliothek – Partner der Schule“ – 
Gemeindebibliothek Unterföhring für intensive 
Zusammenarbeit mit Schulen geehrt

von links: Verena Reber (stellvertretende Leitung Gemeindebibliothek), Ilse Werner (Leitung Gemeindebiblio-
thek), Dr. Rolf-Dieter Jungk (Ministerialdirektor im Wissenschaftsministerium)

Foto: Bayerische Staatsbibliothek/H. R. Schulz
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„Wir sitzen alle im selben Boot!“ 
Anfangsgottesdienst
Was hat ein Schlauchboot bei einem 
Schulgottesdienst verloren?

… Das fragten sich wohl die meisten Teil-
nehmenden des Schulanfangsgottesdiens-
tes am UFG, als ein Schlauchboot, getra-
gen von einer Schülergruppe, sich seinen 
Weg zur Bühne bahnte.

Die Antwort auf die Frage sollte im Lau-
fe des Gottesdienstes, der – wie es nun 
schon Tradition ist – erneut in der Turn-
halle des UFG stattfand, gegeben werden.
Das Schuljahr wurde als Bootsfahrt mit 

den Sommerferien als Sehnsuchtsziel der 
Schiffsreisenden präsentiert… 

Und für diese abenteuerliche Bootsfahrt 
gilt es einiges zu beachten:

• Jede Fahrt beginnt mit einem mutigen 
Schritt auf das Deck!

• Das Ziel darf nicht aus den Augen ver-
loren werden!

• Nur gemeinsam übersteht man die wel-
lenreiche Fahrt!

• Ein wenig Vertrauen auf Gott schadet 
auf hoher See nie!

Ausgestattet mit diesen wertvollen Rat-
schlägen und noch umhüllt von den Klän-
gen der tollen musikalischen Begleitung 
konnte dann das Schuljahr so richtig be-
ginnen.

Georg Rothenfußer 
für die Fachschaft Religion

11. November 2022 – unser Tag der offenen Tür
Am 11. November 2022 fand der erste 
Tag der offenen Tür an unserer Schule 
statt. Zahlreiche Schülerinnen und Schü-
ler arbeiteten fleißig an den Vorstellungen 
ihrer Projekte und führten Eltern und In-
teressierte durch das Schulgebäude. Aber 
was ist die Meinung der Besucher und der 
Unterrichtenden über unsere Schule? Wie 
erlebten sie diesen lange erwarteten Tag?

Die motivierten Mitglieder der Schülerzei-
tung mischten sich in ihren eigens gestal-
teten T-Shirts unter das Besuchervolk und 
sammelten verschiedenste Meinungen von 
Politikern, Lehrern und Anwesenden. Viel 
Spaß beim Lesen!

Schülerzeitungsteam

,,Hervorragende Schule, 
der Tag hat ein schönes 

aufgelockertes Konzept!“ 
– Markus Martini

,,Fantastische Schule, 
absolut toll, am schönsten ist
zu sehen, wie das, was man
so lange im Saal geplant hat, 

von Schülern zum Leben 
erweckt wird.“  

– Andreas Kemmelmeyer

,,Fantastische Ideen
von Schülern,

sehr vielfältig!“ 
– Marius Lubnow

,,Sehr schöne Schule, 
sehr geräumig,

aber schiefe 
Tischtennisplatten…“

,,Sympathische 
Schulleiterinnen,
 offene Schüler 

und freundliches 
Gebäude!“

11.11. 2022 
am UFG

,,Riesiges Engagement 
von Schülern und Lehrern, 
UNGLAUBLICH was heute 

hier gelaufen ist!“ 
– Pascal Rausch

,,Mein persönlicher 
Favorit war der 

Latein-Teil, aber die 
Parksituation war leider 

etwas schwierig.“
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Kreativ haben sich unsere Schülerinnen 
und Schüler im Wettbewerb „Logo für 
unsere Schulbibliothek“ gezeigt, den das 
Gymnasium Unterföhring gemeinsam mit 
der Gemeindebibliothek zu Beginn des 
Schuljahres ausgelobt hatte.

Es gingen viele einfallsreiche Ideen ein. 
Letztlich konnte sich der Entwurf von Kim-
berly Kurby (Klasse 5a) mit der Darstellung 
unseres lesebegeisterten Schulmaskott-
chens, dem Chamäleon Charly, durchset-
zen. Feierlich wurde das neue Logo der 
Schulbibliothek am Gymnasium Unter-
föhring auf dem Tag der offenen Tür der 
gesamten Schulgemeinschaft präsentiert.

Unserer Preisträgerin Kimberly gratulieren 
wir nochmals ganz herzlich und danken 
zugleich allen Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern für ihr Engagement und die kre-
ativen Vorschläge.

Elena Schedlbauer, 
stellvertretende Schulleiterin

AUSZEICHNUNGEN UND VERANSTALTUNGEN

Schulleiterin Betina Mäusel und Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer beglückwünschten die Gewinnerin des 
Wettbewerbs „Logo für unsere Schulbibliothek“, Kimberly Kurby. Foto: Gemeinde Unterföhring/foe

Wettbewerb „Logo für unsere Schulbibliothek“

Fotos: Gemeinde Unterföhring/foe

IMPRESSIONEN VOM TAG DER OFFENEN TÜR

Kultusminister 
Prof. Dr. 
Michael Piazolo
beim Grußwort

Der Auftritt der musikalischen 
Talente Clala Schill und Jonathan 
Hilbert (Klasse 7b), begleitet von 
Musiklehrerin Deborah Finck

Bayerns Familienministerin Ulrike Scharf (vorne) trug sich im Beisein von 
Schulleiterin Betina Mäusel, Kultusminister Prof. Dr. Michael Piazolo, Bür-
germeister Andreas Kemmelmeyer, dem stellvertretenden Landrat Ernst 
Weidenbusch, Grundschulrektorin Claudia Denzinger und deren Stellvertre-
terin Nina Lokare (h. v. l.) ins Goldene Buch der Gemeinde Unterföhring ein.



Gymnasium Unterföhring

AUSZEICHNUNGEN UND VERANSTALTUNGEN

Musikalischer Startschuss
Noch nie zuvor hat die Bühne des Gymnasiums Unterföhring so 
viele Sängerinnen und Sänger getragen: Ein mehr als 100 Mann 
und Frau starker Chor, bestehend aus Grundschule und Gym-
nasium, betrat das Podium, um die feierliche Eröffnung am Tag 
der offenen Tür am 11. November 2022 mit musikalischen Bei-
trägen aufzulockern. Bereichert wurde der zarte Chorklang des 
Liedes „Autumn comes“ von Deborah Finck am Flügel, die seit 
diesem Schuljahr neu am UFG unterrichtet. Sie übernahm nicht 
nur die Klavierbegleitungen, sondern auch das Einstudieren und 
die Leitung des Chores sowie die Koordination mit dem Chor der 
Grundschule.

Im Folgenden begeisterten Clala Schill und Jonathan Hilbert 
(Klasse 7b) mit einem Satz aus Bachs Doppelviolinkonzert. Die 
beiden jungen Talente werden auch im Weihnachtskonzert zu 
hören sein, dann als Teil des Orchesters, das derzeit unter ande-
rem an einem sehr delikaten Werk arbeitet: Corellis Pastorale aus 
dem Concerto op.6, no.8 „Fatto per la notte die Natale“.

Einen fulminanten Abschluss boten die Drum Kids mit „Hello  
Mr. J“, die seit diesem Schuljahr mit deutlicher Verstärkung auf-
traten und damit zugleich den Startschuss für den öffentlichen 
Teil des Nachmittages gaben: Hier bot sich beispielsweise die 
Möglichkeit zum Mitmach-Workshop. Dabei wurden die Kids 
nicht müde (selbst nach diesem bereits langen Tag und der Büh-
nenperformance!), die zahlreichen kleinen wie großen Interes-
sierten zu coachen, die verschiedenen Surdos, Piquen und Snares 
zu erklären, sie beim Spielen anzuleiten, oder ihnen einfach die 
passenden Schlägel in die Hand zu drücken und sie zur Trommel 
zu führen. Da konnte man dann gar nicht anders, als einfach 
loszulegen. 
Allen Ensembles sind drei Dinge gemeinsam, die besonders her-
vorzuheben sind: Eine gewachsene Anzahl von Mitwirkenden 

gegenüber dem Vorjahr, das Einstudieren eines neuen und sehr 
vielseitigen Repertoires in kürzester Zeit in neuer Besetzung bzw. 
unter neuer Leitung und das Wichtigste: Alle Mitwirkenden zeig-
ten immense Vorfreude und engagierte Probenbereitschaft und 
schafften es, die Kernbestimmung des Faches Musik zu vermit-
teln: die Freude am Musizieren. 

Sicherlich sieht nicht nur die Fachschaft Musik, sondern die ge-
samte Schulfamilie diese Entwicklung mit großer Freude und ge-
wissem Stolz. 
Getreu dem Motto: Nach dem Konzert ist vor dem Konzert ste-
cken wir nun schon wieder ganz in den Vorbereitungen zum 
nächsten Event und laden herzlich ein zum Weihnachtskonzert 
am 21. Dezember 2022. 

Deborah Finck und Verena Tomys
für die Fachschaft Musik

IMPRESSIONEN AUS DER KUNST

Foto: Gemeinde Unterföhring/foe
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4. November 2022: Vorlesewettbewerb 2022
Wir gratulieren ganz herzlich unserer Schülerin Ella Polohova 
(Klasse 6d), die sich gegen die Konkurrenz von fünf anderen Klas-
sensiegerinnen im Vorlesewettbewerb durchgesetzt hat. Ella wird 
nun das Gymnasium Unterföhring auf Kreisebene vertreten. 

„Lesen ist Kino im Kopf“ 
Das Gymnasium Unterföhring beteiligte sich bereits im dritten 
Jahr seines Bestehens am bundesweiten Vorlesewettbewerb. An 
diesem Wettbewerb, der unter der Schirmherrschaft des Bundes-
präsidenten steht, nehmen jährlich rund 600.000 Kinder und 
etwa 7.000 Schulen teil. Den Schülerinnen und Schülern ermög-
licht dieser Wettbewerb, in andere Welten einzutauchen – denn 
Bücher gibt es für jeden Geschmack und zu allen Themen. Ob 
Spannung, Unterhaltung oder Wissen: Lesen ist Kino im Kopf 
und eine Reise in fremde Welten. Der Vorlesewettbewerb bietet 
hierbei die Gelegenheit, die eigene Lieblingsgeschichte vorzustel-
len und jede Menge neue Bücher zu entdecken. Und das Beste: 
Man kann dabei auch noch gewinnen.

Die Klassensiegerinnen aus der 6. Jahrgangsstufe bereiteten 
sich mit viel Engagement und großer Lesefreude auf den Wett-
bewerbstag vor. Die motivierte Jury, die sich aus Betina Mäusel 
(Schulleiterin), Wiebke Eichmüller (Schulbibliothek), Peter Schol-
ler (Elternbeirat) und Andrea Riederauer (Jugendsozialarbeit) zu-
sammensetzte, wählte eine verdiente Schulsiegerin aus. Eines 
war dabei klar: Nur wer dem Protagonisten seines Lieblingstextes 
eine lebendige Stimme verlieh und diesen sicher vortrug, hatte 
Chancen zu gewinnen. Nach einer kurzen Buchvorstellung be-
wiesen die Kandidatinnen und Kandidaten des Wettbewerbs ihre 
Vorlesefähigkeiten und -fertigkeiten und präsentierten eine aus-
gewählte Textstelle. Vorgelesen wurde aus den Büchern: 
• Cornelia Funke: Hinter verzauberten Fenstern
• Sabine Bohlmann: Und plötzlich war Frau Honig da (Band 1)

• Charlotte Habersack: Bitte nicht öffnen – rostig
• Frank Schwieger:  Ich, Kleopatra und die alten Ägypter
• Sabine Bohlmann: Ein Mädchen namens Willow (Band 1)
• J. K. Rowling: Harry Potter und der Stein der Weisen

Die Schülerin Ella Polohova (Klasse 6d) konnte sich durch ihr über-
zeugendes Vorlesen aus „Ich, Kleopatra und die alten Ägypter“ 
knapp gegen ihre Mitstreiterinnen durchsetzen und den Schul-
sieg erringen. 
Die gesamte Schulfamilie des Gymnasiums Unterföhring drückt 
Ella nun beim virtuellen Kreisentscheid fest die Daumen!

Betina Mäusel
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Lesen öffnet Türen – 
daher sind gute Bü-
cher die Basis für die 
Förderung von Lese-
kompetenz. Mit dem 

Lese-Kicker wird im Schuljahr 2022/23 
zum fünften Mal das in Idee, sprachlicher 
Umsetzung und gra�scher Gestaltung je-

weils ansprechendste Jugendbuch, dem es 
am besten gelingt, über das Thema Fuß-
ball fürs Lesen zu begeistern, prämiert. 
Fußball ist nicht nur die Lieblingssportart 
der meisten Kinder, sondern motiviert vor 
allem viele Jungen dazu, auch mal ein 
Buch zu lesen.

Wer wird den Preis für das beste Fußball-
Jugendbuch gewinnen? Mit dieser Frage 
und fünf interessanten und neuaufgeleg-
ten Fußball-Büchern beschäftigte sich die 
Klasse 6f des Gymnasiums Unterföhring. 

Martina Blaha-Fröhler, 
Deutschlehrerin

SPANNENDES AUS DEM UNTERRICHT

Lese-Kicker am Gymnasium Unterföhring

Die Klasse 7a hat im Rahmen des Deutschunterrichts aus Zei-
tungstexten sogenannte „Blackout-Poetry“ geformt. Dabei wer-
den beliebige Textvorlagen wie Zeitungsartikel neu interpretiert, 
indem passende Begriffe gesucht und zu Gedichten arrangiert 
werden. Die restliche Seite wird geschwärzt (deshalb „Blackout“) 
oder künstlerisch gestaltet. Zu unterschiedlichen Themen sind 
dabei viele schöne Texte entstanden.

Kristin Buser, Deutschlehrerin

Sichtbarmachen durch Schwärzen – 
„Blackout-Poetry“

Noch nie war Vorlesen so wichtig! Ge-
meinsames Vorlesen verbindet nicht nur 
und schafft Nähe – Vorlesen ist auch die 
wichtigste Voraussetzung, um selbst gut 
lesen zu lernen, und stellt damit den 
Schlüssel für den Zugang zu Bildung und 
beru�ichem Erfolg dar. 

Das diesjährige Motto des bundesweiten 
Vorlesetags „Gemeinsam einzigartig“ rück-
te neben der Gemeinschaft die Individuali-
tät des und der Einzelnen in den Fokus. 
Denn respektvolles Zusammenleben und 

Wertschätzung untereinander sind wichti-
ge Bestandteile einer demokratischen Ge-
sellschaft. 

Um dieses Thema zu unterstützen, be-
teiligte sich die Schulfamilie des Gymna-
siums Unterföhring – wie bereits in den 
vergangenen Jahren – am Vorlesetag und 
gestaltete kleine Leseeinheiten zu biogra-
phischen Texten, englischen und franzö-
sischen Texten oder naturwissenschaftli-
chen Beiträgen. Martina Blaha-Fröhler, 

Deutschlehrerin

„Gemeinsam einzigartig“ – bundesweiter 
Vorlesetag am Gymnasium UnterföhringVorlesetag am Gymnasium Unterföhring
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Der 14. Oktober 2022 war ein besonderer Tag für das Gymna-
sium Unterföhring. Zum ersten Mal in der Geschichte des UFG 
stand königlicher Besuch an – König Charles III. und Queen Con-
sort Camilla machten Halt am Schulcampus Unterföhring. Nach 
einer herzlichen Begrüßung durch die Schülerinnen und Schüler 
der Klasse 5c und einem Ständchen des Klassenchors in der Aula 
ließen sich Charles und Camilla von Direktorin Betina Mäusel aus-
giebig die Schule zeigen. Beide waren sehr angetan vom weitläu-
figen Gebäude, dem Klassenzimmer der 5c mit Alpenpanorama, 
der Schülerbibliothek mit der englischen Abteilung, der Mensa 
und natürlich der Sternwarte. Besonders gefielen ihnen auch die 
roten Mohnblumen-Skulpturen vor der Mensa, die „poppies“, 
die in Großbritannien eine große Rolle im Zusammenhang mit 
dem „Remembrance Day“ spielen. Immer wieder brachte das 
neue britische Königspaar seine Begeisterung mit Äußerungen 
wie „amazing“ und „brilliant“ zum Ausdruck. Bei der Verab-
schiedung nach dem Rundgang bedankten sich Charles und Ca-
milla bei Frau Mäusel für die „interesting visit“. Der erste royale 
Besuch des Unterföhringer Gymnasiums war ein voller Erfolg!

Dieses besondere Ereignis wurde auf Film festgehalten. Das Team 
der 5c/open day production begleitete den royalen Besuch auf 
allen Etappen. Premiere des sechsminütigen Films „A Royal Visit 
to UFG“ war am Tag der offenen Tür am 11. November 2022. 

Die Resonanz beim Publikum des Premierentags war überwälti-
gend positiv. 

„Ganz große Klasse!“, „It was a pleasure to watch the movie!“ 
und „one can get a good impression of UFG“ sind nur ein paar 
der Kommentare, welche die Zuschauerinnen und Zuschauer auf 
die ausliegenden „film reviews“ geschrieben haben. 

Mit ihrem Filmprojekt zeigen die Schülerinnen und Schüler der 
Klasse 5c eindrucksvoll, wozu schon gymnasiale „Newbies“ im 
Stande sind.

Klasse 5c mit Nadine Joyce, Englischlehrerin

„A Royal Visit to UFG“:
Hoher Besuch am Gymnasium Unterföhring

Die Fachschaft Englisch hat im Schuljahr 2022/23 hochkarätige 
Verstärkung bekommen: Ein dreiviertel Jahr lang unterstützt uns 
der Brite Conah Burton als language assistant im Englischunter-
richt. Sowohl für uns Englischlehrkräfte als auch ganz besonders 
für unsere Schülerinnen und Schüler ist Conahs Einsatz ein gro-
ßer Gewinn. So bringt er den Klassen im Unterricht nicht nur 
seine Heimat und deren Kultur näher, sondern begleitet auch die 
Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler der 7. Jahrgangsstufe 
auf die mündliche Schulaufgabe. 

Innerhalb kürzester Zeit ist Conah zu einem sehr geschätzten 
Mitglied der Fachschaft geworden. Thank you for your support, 
Conah!

Nadine Joyce für die Fachschaft Englisch

Hochkarätige Verstärkung in der 
Fachschaft Englisch

„Servus! Ich heiße Conah und arbeite 
zurzeit am UFG als Englisch-Sprach-
assistent. Ich komme aus England 
und studiere dort Deutsch und BWL 
an der Universität von Manchester. 
Ich bin am UFG, um als Muttersprach-
ler kulturelle Einblicke zu geben und 
Informationen über das Vereinigte 
Königreich zu vermitteln. Mir macht 
die Zusammenarbeit mit den Schüle-

rinnen und Schülern Spaß. Ich kann ihnen helfen, ihr Eng-
lisch zu verbessern und ihnen eine Vorstellung davon ge-
ben, wie England wirklich ist.“     Conah Burton
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Am Ende des letzten Schuljahres 2021/22 
brach die damalige 8c (jetzt 9c) an einem 
sommerlichen Julitag zum Instituto Cervan-
tes in der Residenz am Odeonsplatz auf. 

Zunächst bekamen wir eine Bibliotheks-
führung auf Spanisch. Die Bibliothekarin 
stellte uns das Instituto Cervantes sowie 

ihr Heimatland vor. Danach wollte sie 
gerne erfahren, was wir mit Spanien ver-
binden und was wir denn schon alles in 
der Fremdsprache könnten. Die einspra-
chige Kommunikation auf Spanisch hat 
uns nach einem Lernjahr ganz schön her-
ausgefordert. Doch die Freundlichkeit der 
Bibliothekarin ermutigte uns, mit verein-

ten Kräften das Gespräch mit der Mutter-
sprachlerin in der Fremdsprache zu führen.

Im zweiten Teil durften wir für den Vortrag 
zum Thema „El bilingüismo y el arte“ in 
den schönen Salón de Actos gehen. Nach-
dem wir uns mehrere Monate mit San Se-
bastián und dem Baskenland beschäftigt 
hatten, sollte uns eine echte Baskin ihre 
Heimatregion sowie ihre zwei Mutterspra-
chen, das Spanische und das Baskische, 
näherbringen. Neben dem sprachlichen 
und inhaltlichen Input lernten wir auch ty-
pische baskische Instrumente kennen und 
stellten uns am Ende einer sportlichen Her-
ausforderung, der die Basken gerne nach-
gehen: Sokatira oder auch „Tauziehen“. 
Danach hieß es „Agur“ und „Adiós“.

Stephanie Eckert, Spanischlehrerin

Exkursion zum Instituto Cervantes

SPANNENDES AUS DEM UNTERRICHT

Am 17. November 2022 haben die 7. Klas- 
sen Besuch von der Französin Manon 
Boutté aus Amiens bekommen. Manon 
ist eine von zwölf FranceMobil-Lektorin-
nen in Deutschland und für die Region 
Südbayern zuständig. Ziel der FranceMo-
bil-Lektoren ist es, den Schülerinnen und 
Schülern die Angst vor der neuen Sprache 
zu nehmen und ihnen zu zeigen, was sie 
bereits auf Französisch können und über 
das Land wissen. 

Manon spricht mit unseren Französisch-
lernern zunächst ausschließlich auf Fran-
zösisch und das in einem wirklich authen-
tischen Sprechtempo. Mon Dieu! „Kann 
sie denn eigentlich Deutsch?“, fragt ein 
Schüler. Nach drei temporeichen Spielrun-
den mit französischer Rapmusik im Hinter-
grund folgt die Auflösung, als Manon sich 
ganz ungewohnt plötzlich auf Deutsch 
vorstellt und die Möglichkeit gibt, sämt-
liche Fragen an sie zu stellen. Stephanie Eckert, Französischlehrerin

Das FranceMobil macht zum 
ersten Mal Station am UFG

Die Spanischklasse 8c hat den bundeswei-
ten Vorlesetag genutzt, um die Sprach-
zeitschriften ECOS, Écoute und Spotlight 
ebenso wie die Fremdsprachenlektüren zu 
entdecken. Nach unserer ersten Spanisch-
schulaufgabe haben wir uns in der Schul-
bibliothek entspannt, während Natalia uns 
aus dem Buch „Del pueblo a la ciudad“ 
vorgelesen hat. 

In der Schulbibliothek können unsere 
Schülerinnen und Schüler Lektüren in 
verschiedenen Fremdsprachen bereits ab 
dem Anfängerniveau A1 entdecken und 
sich auf eine imaginäre Reise in fremde 
Länder begeben. Wir hoffen, dass ihr, lie-
be Schülerinnen und Schüler, dieses Ange-
bot nutzt und euch daran erfreut. 
Stephanie Eckert, Spanischlehrerin

Neue Sprachzeitschriften und Lektüren 
in unserer Schulbibliothek
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Der „Social-Media Simulator“ machts mö-
glich! Mit nur wenigen Klicks und ein 
bisschen Kreativität können damit Schü-
lerinnen und Schüler „fake“-Posts von 
verschiedenen Social-Media-Plattformen 
erstellen, aber auch Konversationen in 
Messenger-Diensten, wie etwa WhatsApp 
nachstellen.
Mit dem nötigen Vorwissen zu den histo-
rischen Ereignissen ausgestattet wurden 
dann die Lernenden zu PR-Beraterinnen 
und -Beratern für die Großen und Mäch-
tigen des Mittelalters und erstellten Posts 
für deren Social-Media-Pro�le. 

Ob für Otto den Großen oder die Streit-
hähne im Investiturstreit, die Schülerinnen 
und Schüler brachten frischen Wind in das 
dunkle Zeitalter!

Georg Rothenfußer, 
Geschichtslehrer

„In�uencer des Mittelalters“:
Instagram und Twitter im Mittelalter?!? 
Warum eigentlich nicht?!

SPANNENDES AUS DEM UNTERRICHT

Wir, die Klasse 5c, berichten vom Geographie-Unterricht bei 
Herrn Schicho. An einem Tag haben wir eckige Erden gebastelt. 
Genauer gesagt Polyeder mit zwölf Ecken. Ein besonderer (ecki-
ger) Globus nach Buckminster Fuller. Wir bekamen einen Karton, 
den man herausdrücken konnte. Wir klebten die Erde dann nach 
und nach zusammen. Das ging mit einem Klebestift aber gar 
nicht so leicht, denn der Kleber hielt die Erde nicht zusammen. 
Zwei Schülerinnen teilten ihren Tesa mit den Mitschülern – damit 
ging es einfacher. Am Ende hatte jeder eine schöne Erde.
Am ersten Schultag durften wir alle sagen, in welches Land wir 
einmal reisen möchten und wieso. Im Geographie-Unterricht ha-
ben wir uns so die Erde genauer angeschaut. Themen waren zum 
Beispiel das Sonnensystem und die Planeten, Breiten- und Län-
gengrade, die Erdschichten, die Grundlagen für das Leben und, 
warum wir die Erde schützen sollten.
Das alles macht uns richtig, richtig, richtig viel Spaß!

Simona Grathwol, 5c

Ein ganz besonderer 
Globus!
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Diese Frage stellte sich die Klasse 9a, als sie im Physikunterricht 
den Auftrag erhielt, Autos zu bauen, die nur durch eine Mause-
falle angetrieben werden. Ziel des mehrwöchigen Projekts zum 
Thema „Energieumwandlung“ war es, ein Auto zu bauen, wel-
ches nur durch die Spannenergie einer Mausefalle eine möglichst 
weite Strecke zurücklegen kann. 

Nach einer anfänglichen Internetrecherche waren schnell einige 
Ideen zum Bau der Autos aus gängigen Haushaltsmaterialien vor-
handen, die in den folgenden Übungsstunden im Werkraum um-
gesetzt wurden. Die Schülerinnen und Schüler hatten freie Hand 
bei der kreativen Gestaltung und mussten ihre Teamfähigkeit und 
handwerkliches Geschick beim Sägen, Bohren, Schrauben und 
Kleben unter Beweis stellen. So entstand ein vielfältiger Fuhrpark. 

Nachdem einige Autos zunächst nicht vorangekommen waren, 
musste noch einiges optimiert werden. Physikalische Überlegun-
gen führten zum Austausch bestimmter Räder und zur Reduktion 
von Reibung und Masse. 

Doch endlich war es so weit: 
„Oh mein Gott, es fährt wirklich!“

Am 18. November kam es zur entscheidenden Fahrt, bei der das 
Siegerauto im langen Kellergang des UFG eine beeindruckende 
Strecke von fast 25 Meter zurücklegen konnte.

Kilian Ecker, Physiklehrer

Wie weit kommt man 
mit einer Mausefalle?

Gedichte aus dem 
Biologieunterricht 

Der Prozess der Käseherstellung
von Jones (Klasse 9b) 

Es war einmal, ganz weit entfernt, eine Kuh, 
die gebärt. Weshalb aus ihr Milch austrat 
und anschließend im Qualitätscheck all ihre 
Eigenschaften offenbart.

Weiter geht’s, die Milch erhitzt, anschließend mit 
Milchsäurebakterien und Lab beglückt.

Um die Milch nun festzumachen, werden Käseharfen 
beschaffen, die dickgelegte Milch in einen Käsebruch 
verwandeln.

Nun wird der Käse geformt und gepresst, 
anschließend in ein Salzbad gelegt – der Gesichtsaus-
druck entsetzt. Doch dort wird noch mehr von der 
Molke verloren – der Käse fühlt sich wie neugeboren.

Im Reifekeller bildet sich Rinde, das war der letzte 
Schritt vor der Qualitätscheckhürde.

Und wenn er nicht gegessen wurde, 
dann schimmelt er noch heute.

Die Sauerteigherstellung 
von Ben, Samuel, Benedikt und Luis (Klasse 9b)

Zubereitung
Es war ein kleines Hefelein,
das fiel mit Mehr – seinem Freundelein
in einen Krug voll Wasser hinein.
Das fanden sie nicht so fein.

Gärung
Sie waren sauer und zu zweit
und gärten so zum Sauerteig.
Es bildete sich CO2.
Dies macht den Teig locker, denn es macht sich frei.

Auch Milch- und Essigsäure gesellten sich hinzu,
diese waren kein Tabu.
Sie vermehrten sich nicht fair und ranzig.
Nun hieß es 80 gegen 20.

Es bildete sich auch Ethanol –
doch er verdampft wieder, der Alkohol.
Dies erhöht die Qualität über Zeit
und verbessert Verdau- und Haltbarkeit.

Ende gut – alles Brot

Kathrin Brandt, Biologielehrerin
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Den Anfang der Exkursionsreihe im Rah-
men von TUMjunior für die 6. Jahrgangs-
stufe bildet die Exkursion ins Leibniz- 
Rechenzentrum (LRZ) im Fach Natur und 
Technik, Schwerpunkt Informatik. Das 
Thema des Exkursionsangebotes lautet 
„Hardwarepraktikum und Supercomputer 
– Warum laufen in Filmen immer ganz vie-
le 1er und 0er über den Schirm, wenn ein 
Hacker beim Arbeiten gezeigt wird? Wie 
schaut ein (Super-)Computer eigentlich 
von innen aus?“ 

Durch vor- und nachbereitende Unter-
richtseinheiten ist die Exkursion systema-
tisch in den Fachunterricht eingebettet. 
Auf diese Weise sollen Schülerinnen und 
Schüler der 6. Klasse das Fach Informatik 
aus einer anderen, neuen Perspektive ken-
nenlernen. Das eigenständige Entdecken 
anhand von interessanten Aufgabenstel-
lungen sowie der spielerische Umgang 
mit moderner Technik in einer besonderen 
Umgebung stehen im Vordergrund.

In den vorbereitenden Stunden lernten 
die Schülerinnen und Schüler anhand des 
autonomen Fahrens, dass an vielfältigen 
Stellen im Alltag Daten entstehen, die 
einer Verarbeitung durch leistungsstarke 

Systeme bedürfen. Anhand von Licht- und 
Tonsignalen wurde ihnen bewusst, dass 
solche Kommunikationsformen durch das 
Morse-Alphabet bereits existieren. Aus-
gehend von den Lichtsignalen mit der 
Taschenlampe (an/aus) wurde die Analo-
gie zum Binärcode (0/1) im Unterrichts-
gespräch erarbeitet. Anhand vertiefender 
Beispiele wurde das Übersetzen zwischen 
Alltagssprache und Binärcode eingeübt. 
Am Ende einer arbeitsteiligen Gruppen-
arbeit erhielt die Klasse ein Lösungswort, 
mit dem die Eintrittskarte ins LRZ gelöst 
wird. Die Vorfreude der Schülerinnen und 
Schüler auf den Besuch des LRZ war groß. 

Am 22. November 2022 war es dann so-
weit. Die Klasse 6a machte sich zusammen 

mit Frau Mäusel und Frau Garnreiter auf 
den Weg ins LRZ. Zuerst erhielten wir dort 
allgemeine Informationen über das LRZ. 
Während der Führung konnten wir uns ei-
nen Eindruck über die dortige Ausstattung 
und Technik verschaffen. Dabei faszinierte 
uns vor allem der aktuelle Supercomputer, 
der momentan einer der leistungsstärks-
ten der Welt ist. Das Highlight für unsere 
Schülerinnen und Schüler war sicherlich 
der Zusammenbau eines Computers. Am 
Ende wurde uns noch gezeigt, wie man ei-
nem Computer Linux-Befehle erteilt. Vol-
ler neuer Erfahrungen kehrten wir mittags 
wieder an die Schule zurück. 

Betina Mäusel

TUMjunior-Exkursion: 
Von Supercomputern und Linux-Systemen
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