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Editorial
Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr verehrte Eltern
und

Angehörige,

Mitarbeiter,

sehr

liebe
geehrte

Mitarbeiterinnen
Freunde

des

und
Hauses

Derksen,
das Schuljahr ist bereits seit drei Monaten in vollem
Gange. Drei Monate, an denen sich viel in unserem
kleinen Lehrinstitut ereignet hat. Wir alle gemeinsam
haben inzwischen viel im Unterricht gelernt und dies
bei mündlichen und schriftlichen Tests nachgewiesen.
Allen, die hierbei erfolgreich waren, gratuliere ich.
Denjenigen, die ihre Ziele noch nicht voll erreicht
haben, wünsche ich, dass sie – auch in Gesprächen
mit ihren Lehrern und Eltern – die Ursachen erkennen
und

im

werden.

nächsten

Kalenderjahr

erfolgreicher

sein
Unser Gingko im goldenen Herbstkleid im November
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Dieter Derksen 1928 - 1984

Applaus für eine Performance, die einer „klassischen“
Lektüre

viel

Journalistin

Neues
und

abgewann.

Redakteurin

[Susanne
in

Habel,

München

und

ehemalige Schülerin]

Dank und Gedenken

Eine Sternstunde mit Saint-Exupérys
Kleinem Prinzen
im Hause Derksen, veranstaltet von Kultur in Hadern,
gestaltet von
 Martin Feifel, dem Schauspieler
 Roman Chowdhury, dem Musiker
 Ulrich Nowitzky, dem Fotografen
 Rachael Maya, der Tänzerin
zum Dank und zum Gedenken an ihren Lehrer „D.D.“,
Dieter

Derksen,

unseren

Schulgründer,

dessen

Todestag sich heuer zum 30. Mal jährt.
Martin, Roman und Uli sind Ehemalige; sie machten
ihr Abitur 1984, als mein Mann im Sommer starb. Seit
dem Lektüreunterricht bei ihm begleitete sie der

„Man sieht nur mit dem Herzen gut"
ergriffen

lauschte

eine

große

Zuhörerschar

den

wohlvertrauten Worten. Sie erklangen bei einer LiveLesung im Kleinen privaten Lehrinstitut Derksen in
Großhadern, die im Rahmen von "Kultur in Hadern"

Kleine Prinz mit seinem Schaf, seinem Fuchs, seiner
Rose, mit seinem Lachen und seinem Durst nach
lebendigem Wasser, mit seiner Suche nach Menschen,
die etwas von der Liebe verstehen.

stattfand. Der bekannte Schauspieler Martin Feifel,

Dieser Abend wurde denn auch in zweierlei Hinsicht

der die Schule früher selbst besuchte, trug den Text

zu einem besonderen, glücklichen Ereignis: Zum

"Der Kleine Prinz" von Antoine de Saint-Exupéry vor.

einen war es die zauberhafte Darbietung, die Regie

Vor dem passenden Hintergrund eines flirrenden

und

Planetenmeers auf der Leinwand und umrahmt von

ische

Original-Illustrationen aus dem Buch, verlieh Grimme-

dieser

Preisträger

neue

ten Dichtung. Zum

Solo-

anderen

Aspekte:

Feifel
Er

dem

zauberte

modernen

Märchen

Mehrstimmigkeit

im

die

künstlerGestaltung

weltberühmwaren

Vortrag. Der berühmte Theater- und TV-Darsteller bot

eben

alle Facetten seines Könnens. Feifel gab allein mit

Menschen

seiner

besonderen

Stimme

jedem

Protagonisten

der

1943

auch

es
die

jener
Klasse

erstmals erschienen Parabel des früh verstorbenen

unserer Schule, die

Dichters und Fliegers eine einzigartige, berührende

sich hier zusammen-

Persönlichkeit. Allein war der Sprachkünstler jedoch

gefunden hatten zu

nicht auf der Bühne in der Schulaula: Feifels Ex-

dieser Aufgabe, „um

Mitschüler, der Bandleiter Roman Chowdhury, lieferte

etwas
geben“.

auf seiner Gitarre selbst komponierte sphärische

zurückzuEs

waren

Raumklänge. Feengleich schwebte Rachael Maya in

auch noch vier weitere Ehemalige dieses Jahrgangs

einem Kostüm mit Sternen-LEDs durch die Szenerie.

unter den Zuschauern, und einige, die nicht kommen

Die

konnten,

Tänzerin

aus

London

verkörperte

in

ihrer

hatten

Grüße

geschickt

und

waren

in

Choreographie die Reise des kleinen Prinzen durch das

Gedanken dabei. Vielleicht sind es ihre besonderen

All auf der Suche nach Liebe und Erlösung, wie Feifel

Begabungen im Musischen und Sozialen und im

sie

wissenschaftlichen

perfekt

in

seinen

Worten

darstellte:

Großer

Bereich,

welche

mit

dazu

beitragen, dass die Verbindung untereinander so viele
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Jahre hält. Heute würde man sagen: „Eine Klasse mit

unsympathisch der Eitle, und düster und voll Schwer-

großer Begabung zur Teilhabe“ oder „mit hohem
Inklusionstalent“. Während ihrer Schulzeit hatten sie
sich buchstäblich zusammengerauft, hatten einander
„gezähmt“

durch

Diskussionen,

Verletzungen,

Missverständnisse, Freundschaften und Verliebungen,
durch die Bereitschaft zur Auseinandersetzung und
zum Zusammensetzen. Sie waren verbunden durch
die

Härten

des

Lebens,

durch

gesundheitliche

Schicksalsschläge, durch schwere Verluste in den
Familien – so hatten in den eineinhalb Jahren um die
Abiturzeit fünf von ihnen ein Elternteil verloren.
Zu meinem Mann hatte sich ein Vertrauensverhältnis
entwickelt, weil er ihre Begabungen erkannte, sie
herausforderte, aber auch ermutigte. So war mein
Mann begeistert von Martin Feifels schauspielerischem
Talent, von seiner Intensität und Spannung und
Ausdrucksfähigkeit. Unter seiner Regie hatte Martin
das Theaterspielen für sich entdeckt, bekam eine
Hauptrolle in Brechts „Die Gewehre der Frau Carrar“,
und so entwickelte er sich dann später zu dem
Charakterdarsteller (Grimme-Preisträger), den wir aus
Film

(„Hölderlin“)

und

Fernsehen

kennen.

Und

Susanne Habel schrieb uns erst kürzlich: „Herr
Derksen

war

der

erste,

der

mich

in

meinen

journalistischen Bestrebungen ermutigte, so kann ich
ein bisschen Danke sagen.“ (siehe Artikel oben)

Martin Feifel
mut hörten wir den Säufer in seiner Verzweiflung.
Martin Feifel las Exupérys sprachlich einfache Dialoge
so, dass die Anliegen des Dichters verstanden und
hörbar wurden und die tiefere Bedeutung der Worte
durchklang.
Roman

Chowdhury

hatte

Lieder

ohne

Worte

komponiert – es hätten unbedingt deren mehr sein
können!

Diese

Gitarrenklänge

kamen

aus

einer

anderen Welt; sie waren modern, hatten dennoch den
Zauber

alter

spiritueller

Musik.

Himmelsmusik,

Sternenklänge – sehr fein, einfühlsam, zurückhaltend,
intensiv. Perlend wie das Wasser des Lebens, wie das
Lachen eines Kindes. In den Lesepausen nahmen die

Auch zwischen unseren Lehrkräften und den Schülern

Gitarrenklänge die jeweilige Stimmung auf, wurden

entwickelte

etwas, „was dein Herz zu ernähren vermag“ (Die

sich

Wertschätzung

ein

und

Klima
des

der

gegenseitigen

Vertrauens.

Nach

Ehemaligen

von

der

Stadt in der Wüste).

ihren

Aus London war Rachael Maya gekommen, eine

Erlebnissen mit Herrn Wenzel, Frau Tran Duc,

dunkle, geheimnisvolle Fee. Sie tanzte in einem

Herrn Meckl, Herrn Illner, Frau Krehbiel, Herrn

schwarzsamtenen

Peters, Herrn Wolf, Herrn Schmidl, Herrn und

szintillierenden, funkelnden Sternen; sie verzauberte

Frau Stoffregen, Vater Cichlar, Herrn Stielau,

Groß und Klein, drückte Freude und Traurigkeit aus

Herrn Kasparbauer, Herrn Schober, Herrn Lange,

durch

Herrn Brustmann, Herrn Höricht. – Soweit mein

Bewegungen, ein Tanz der Sterne.

Lied auf diese außergewöhnliche Klasse.

Den Blick ins All, in die Sternenwelten des Kleinen

Nun zum Zweiten, zum Abend mit dem Kleinen

Prinzen, ermöglichte Ulrich Nowitzky mit seinen

Prinzen: Martin Feifel war der Hauptakteur. Er las

Installationen der neuen NASA-Aufnahmen. Während

und gestaltete den Text; alles wurde lebendig durch

des gesamten Abends zog auf einer Riesenleinwand

seine wandlungsfähige Stimme und seine Mimik: Er

vor unseren Augen der Gang der Gestirne vorüber.

erreichte die Zartheit der Kinderstimme des Kleinen

Wir staunten über die fernen Welten mit ihrem

Prinzen, seine Sorge um die Affenbrotbäume, seine

geheimnisvollen Leuchten, ihren wunderbaren Farben

Liebe zu einer Rose; sie erklang mürrisch, ungeduldig,

und phantastischen Formen: Sternengeburten, Tod

verwundert, tröstend, wenn er den Piloten Exupéry

der

las. Mit äußerster Härte und voller Hochmut gebärdete

Sternenmusik. Schließlich fanden wir uns selbst auf

sich

der Wanderung durch unendliche Millionen Lichtjahre

Vorstellung

der

erzählten

absolute

die

Monarch;

voller

Verblendung,

sich

Flügelgewand,

öffnende,

Sterne,

weite

Sternentanz,

und

übersät

mit

schwingende

Sternenstaub,
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zurückliegende Räume. Durchs Bewusstsein blitzte es:

Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife auf unserer

Wir sausen jetzt – in diesem Augenblick der Lesung –

Abiturfeier.

zusammen mit dem Kleinen Prinzen auf unserer lieben

Schulleben, denn alle waren glücklich und stolz -

blauen Erde (mit unserem „guten Ruf“) durch das

Schüler, Eltern und Lehrer. [Bö]

Ein

besonderer

Moment

in

unserem

schwarze All, sind Teil dieses uralten Geschehens –
erforscht nur bruchstückhaft vom menschlichen Geist.
Vielleicht wollte uns Saint-Exupéry mit seinem Kleinen
Prinzen wachrütteln und zeigen, auf welchem Weg wir
sind als „homo viator“: vom Himmel auf die Erde
gefallen, zum Himmel zurückkehrend? Und könnte es
nicht

in

unserer

Zeit

hier

das

Wichtigste

sein,

nachzusehen, ob das Schaf die Blume gefressen hat
oder vielleicht nicht gefressen hat, und ob irgendwo
auf der Welt ein Kleiner Prinz weint oder ob er lächelt,
ob wir uns miteinander „vertraut gemacht“ haben?
„Mir ist es übrigens ganz gleich, ob ich im Krieg falle“,
schrieb Saint-Exupéry im „Brief an einen General“
1943. „Ach, Herr General, es gibt nur ein Problem, ein

Herzlich willkommen!
Nach

interessanten

und

erholsamen

Ferientagen

haben wir uns alle am ersten Schultag erwartungsfroh
in unserer Schule wiedergetroffen und konnten zudem
unsere neuen Fünftklässler, aber auch in den anderen
Jahrgängen einige neue Schüler begrüßen oder auch
wieder begrüßen.
Sechs Schülerinnen und 16 Schüler haben wir am
ersten

Schultag

traditionellen
Neuen

begrüßt;

auf

Willkommensparty

nach

der

ersten

unserer

schon

konnten

unsere

Klassenstunde

ihre

Lehrerinnen und Lehrer, aber auch die Familien ihrer
Mitschüler näher kennenlernen. Besonders schön war,

einziges Problem auf der ganzen Welt: den Menschen
eine geistige Sinndeutung ihres Daseins, eine Art
geistige Sehnsucht und Unruhe wiederzugeben. Etwas
auf

sie

herabregnen

zu

lassen,

das

einem

gregorianischen Choralgesange gleicht.“
Ein Kind kam nach der Aufführung zu mir, wir
sprachen über den Kleinen Prinzen, seine Sehnsucht,
seine Einsamkeit, und es fragte mich dann: „Vielleicht
könnte es doch sein, dass der Kleine Prinz vielleicht
mit dem Christkind verwandt ist?“ … vielleicht…
Ich bitte mit Saint-Exupéry die Leser um Verzeihung,
dass ich nun so viel über den Kleinen Prinzen
geschrieben habe. Meine Entschuldigung dafür ist:
Der Kleine Prinz war

der beste Freund meines

Willkommensparty für die neue 5. Klasse

Mannes. Und durch die Lektüre hatte mein Mann die

dass sich auch in diesem Jahr unsere Tutorengruppe

Kinder mit ihm vertraut gemacht; auch die später

unter der Leitung von Frau Schäfer sehr für eine

dazugekommenen „größeren Kinder“ bekamen das

erfolgreiche Aufnahme engagiert hat und auch noch

Büchlein von ihm geschenkt. Für uns beide, für

engagiert, so dass sich alle inzwischen sehr wohl am

meinen Mann und mich, war bzw. ist „Der Kleine

Lehrinstitut Derksen fühlen.

Prinz“ eines der allerwichtigsten Bücher. [BD]

Auch unter den Mitarbeitern konnten wir einige Neue
begrüßen;

auch

sie

haben

sich

inzwischen

gut

eingelebt und arbeiten gerne zusammen mit den

Rückblick

Schülern

im

Unterricht

und

sonst

in

unserem

Schulleben:
Entlassung der Abiturienten

 Frau Wiebke Braune vertritt das Fach evangelische

Am Ende des letzten Schuljahres haben 22 Schüler
die

Abiturprüfung

bei

uns

gemacht.

Alle

haben

insgesamt mit der hervorragenden Durchschnittsnote
von 2,4 die Prüfungen bestanden und erhielten das

Religion.
 Frau Anna-Katharina Doberauer unterrichtet das
Fach Latein.
 Herr Dr. Andreas Görtler ist Klassenlehrer in der
4
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Klasse 9a und unterrichtet die Fächer Mathematik,

Schlussprobenphase an, wobei ein Teil der Zeit auch

Physik und Informatik.

für die Zusammenstellung der Kostüme, das Basteln

 Herr Piotr Grobelny unterrichtet das Fach Informatik.

von

 Frau

Ankündigungspostern

Kathrin

Teufel

Fremdsprache,

also

unterrichtet
speziell

Deutsch

Schüler,

als

deren

Muttersprache nicht Deutsch ist.
 Herr

Bernhard

Weyer

sozialpädagogischen

und

Requisiten

dieses

kreativen

und

die

Anfertigung

verwendet

Prozesses

wurde.

kam

es

von

Während

zu

kleinen

„Wundern“, die wieder einmal den pädagogischen und

unterstützt

uns

bei

sozialpsychologischen

Fragen.

sozialen Wert solcher Projekte bewiesen:

Mit dem

gemeinsamen Ziel einer gelungene Aufführung vor
Augen, waren auf einmal Zusammenhalt und Disziplin

 Zsófia Frohner, Katharina Richter und Jakob Rosner

gefragt und eigene Befindlichkeiten der zum Teil sehr

sind im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes bei

eigenwilligen Schüler wichen dem Teamgeist! Bei der

uns. Sie sammeln an unserer Schule vielfältige

Vorführung am letzten Projekttag (im Klassenraum,

Erfahrungen und unterstützen uns sehr.

der vor zugezogenen Vorhängen überraschend gut als

Allen

Neuen

an

dieser

Stelle

ein

herzliches

Willkommen – schön, dass Ihr und Sie bei uns seid
und sind! [Bö]

„Die kleine Zauberflöte“!
Bei der Leitung des Wahl-Pflicht-Kurses Theater, der in
der 5. Klasse angeboten wird, braucht man zwar viele
Ideen, aber die beste kam dieses Mal von den
selbst:

(die eine „Bombenstimmung“ mitgebracht hatten) mit
viel Applaus belohnt! Schlusskommentar von Herrn
Cichlar: „Für nächstes Jahr wünsche ich mir dann

Projekttage Sommer 2014 und Vorhang auf für

Schülern

kleine Bühne funktionierte) wurden alle vom Publikum

„Wir

wollen

die

„Zauberflöte“

aufführen!“. Bei so viel Begeisterung war die Skepsis

Wagners „Ring des Nibelungen!“ [In]
China-Austausch
Der Schüleraustausch mit der Tianjin Fulun Highschool
in China findet üblicherweise alle zwei Jahre statt. In
diesem Jahr hatten sich vier Schülerinnen und vier
Schüler

gemeldet,

teilzunehmen.

Wir

um
reisten

an

dem

von

31.

Austausch
August

bis

13. September 2014 nach China, um unsere Partnerschule in Tianjin zu besuchen und die neun Schüler
wiederzutreffen, die im Juli 2014 unsere Schule
besucht hatten.
Erste Station - Peking

Die ersten vier Tage unserer Chinareise verbrachten
wir in Peking und gewannen einen kleinen Einblick in
die Kultur von China. Wir besichtigten die Verbotene
Stadt, den Tiananmen-Platz und den Sommerpalast.

Höchste Konzentration bei der Probe
rasch verflogen und als Frau Hänsel sich spontan
bereit erklärte, mit ihrem Unterstufenchor einige
Musikstücke einzustudieren (die restlichen sollten
dann von der CD kommen), verfasste Frau Dr. Ethery
Inasaridse eine Kurzversion der berühmten Mozart-

In der Verbotenen Stadt

Oper. Auf Wunsch von zwei Schülern stellte sie zudem

Zu den Höhepunkten des Aufenthaltes in Peking

ein kleines Vorspiel („Die Publikumsvorbereitung“)

gehörte der ganztägige Ausflug zur Großen Mauer und

voran. Die Projekttage boten sich dann als perfekte

zu den Ming-Gräbern. Die heilige Allee mit den großen
5
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Steinfiguren beeindruckte die Jugendlichen ebenfalls

Teilnehmer

sehr, zumal es ihnen gelang zu mehreren auf einem

verbindendes

riesigen Elefanten zu reiten. Es blieb natürlich auch

hochmotiviert und schlugen sich hervorragend gegen

genug Zeit zum Bummeln und zum Ausprobieren von

die Auswahl der Schule. Wir besuchten auch das

chinesischen Speisen und Getränken. Dazu gehörte

„Local Campain Memorial“, das über die Kämpfe

auch der Genuss von gegrillten Skorpionen, die an

gegen

den Ständen lebend aufgespießt wurden. Auf dem

informiert und ein Museum für den in China sehr

die

ein

herausragendes

Ereignis.

Unsere

Kuomintang

in

den

und

auch

Schüler

Jahren

ein

waren

1948/49

bekannten Kung- Fu-Kämpfer Huo Yuanija, um den
sich viele Legenden ranken. In beiden Gedenkstätten
erhielten

wir

eine

sehr

informative

Führung

in

chinesischer Sprache . Anschließend genossen wir
die

Aussicht

vom

sechsthöchsten

Radio-

und

Fernsehturm der Welt. Außerdem besichtigten wir
noch das sogenannte China-Haus, ein Haus, das u.a.
aus 700 Millionen Tonscherben und 4000 Vasen

Kulturelles und Kulinarisches
Nachtmarkt

entdeckten

wir

auch

zubereitete

Schlangen. Am letzten Abend in Peking haben wir
allerdings lieber ganz traditionell Pekingente probiert.

besteht und 9,8 Millionen Yuan wert sein soll. Dieses
Haus weckt Erinnerungen an Kunstwerke von Gaudí in
Barcelona. Am nächsten Tag durften wir auch aktiv
am Kunstunterricht teilnehmen. Der Kunstunterricht

Weiter nach Tianjin

fördert – wie auch in anderen Fächern beobachtet,

Es ging dann weiter mit dem Schnellzug nach Tianjin.

sehr

Die Schüler verbrachten ein langes Wochenende mit

besichtigten

ihren Gastfamilien, da das Mondfest auf den Montag,

.

stark

reproduktive
wir

noch

Fähigkeiten.

das

schuleigene

Außerdem
Museum

den 8. September fiel und an diesem Tag in ganz
China schulfrei ist. Das Fest gilt als Fest der Familie.
Man isst und verschenkt Mondkuchen. Die Schüler
wurden ausnahmslos freundlich von den Gasteltern
aufgenommen und fühlten sich – trotz oft sehr großen
Schwierigkeiten bei der Verständigung – sehr wohl.
Am nächsten Tag nahmen wir in der Schule am
Unterricht teil. Anschließend wurden wir mit einer
großen Zeremonie, an der alle Schüler der Schule mit
ihren Lehrern im Hof teilnahmen, begrüßt. Jeder von
uns musste sich vorstellen. Herr Wenzel bedankte sich
mit

einer

langen

Rede

freundliche

Aufnahme

Bedeutung

des

in

auf

Chinesisch

Tianjin

Austauschs

für

und
die

für

die

stellte

die

Jugendlichen

heraus. Das anschließende Basketballspiel war für alle

Das sogenannte China-Haus
Weiter auf dem Programm standen auch das Science
Museum mit sehr interessanten mathematischen und
naturwissenschaftlichen Versuchen sowie das Tianjin
Museum, das mit interessanten Aspekten der Stadt
aufwarten konnte. Nach dem Abendessen in den
Familien und einem tränenreichen Abschied wurden
wir am späten Abend mit dem Bus zum Flughafen
nach Peking gebracht und kamen rechtzeitig zum
Schulanfang wieder in München an.

Die Basketballteams vor dem Spiel
6
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Chinas Kultur im Vergleich

besonderen Gast durften wir an diesem Tag auch

Die Schüler stellten sehr viele Unterschiede zwischen

Oswald Utz, den Behindertenbeauftragten der Stadt

dem bayerischen und dem chinesischen Schulsystem

München,

fest.

In

China

die

nutzte

die

Gelegenheit auch, um auf die sehr schwierige Lage
der Flüchtlinge in der Bayernkaserne aufmerksam zu

Schüler von sich aus nicht, auch nicht, wenn sie etwas

machen. Er warb dafür, dass sich mehr Münchner für

nicht verstanden haben. Für chinesische Schüler der

diese

Abschlussklassen

Gesellschaft sind, engagieren. [Hi]

ist

melden

es

sehr

Utz

selten

Außerdem

Schüler

Oswald

chinesische

aufgerufen.

werden

begrüßen.

sich

nicht

ungewöhnlich

bis

Menschen,

die

nun

auch

Teil

unserer

Mitternacht zu lernen. Unsere Schüler sind jedenfalls
sehr glücklich, in München zur Schule gehen zu

Abiturfahrt – La Strada dei Marmi

dürfen. Das Leben in der Familie, der Unterricht, die

Unter dem Motto „Der Weg des Marmors“ begaben

Kultur

sich die 28 Schülerinnen und Schüler der beiden

in

China,

Gepflogenheiten,

die

unterschiedlichen
die

12. Klassen vom 20. - 27. September auf ihre

Umweltprobleme, das politische System – um nur

Abiturfahrt. Untergebracht im Hotel „Happy“ in Marina

einiges

zu

das

nennen

bleibenden

andersartige

-

hinterließ

Eindruck.

Alle

Essen,

bei

allen

einen

Teilnehmer

fanden

übereinstimmend, dass es sich gelohnt hat, zwei
Wochen ihrer Ferien eingesetzt zu haben, um in China
dabei gewesen zu sein. [Sp]
Friedenstaube gelandet
Die Schule stellt das neue Schuljahr unter das Motto
„Das

Menschenrecht

vielfältigen

auf

Projekten

in

Teilhabe“
diesem

und

will

Schuljahr

inklusiven

mit
ihren

Ansatz

weiterentwickeln
und anderen Mut
machen.

Vor

diesem
grund

Hinterkam

der

Künstler

Richard

Hillinger

am

19. September

Gruppenfoto in Pietrasanta
di

Pietrasanta

machten

sich

die

angehenden

Abiturienten, begleitet von Frau Sporrer, Herrn Eberle
und Herrn Timm täglich auf den Weg, die Bedeutung
des Marmors in der Toskana zu entdecken. Stationen

in

unsere Schule und überreichte eine seiner in Bronze
gegossenen Tauben. 30 Tauben wurden anlässlich des
60. Jahrestages

der

Menschenrechte
Lebensgröße

Erklärung

der

vom

der

Vereinten
Künstler

Allgemeinen
Nationen

geschaffen.

in
Jedes

Exemplar steht für je einen der 30 Artikel der
Menschenrechte.

Die

Tauben

„fliegen“

seitdem

weltweit von Person zu Person bzw. von Institution zu
Institution
Einhaltung

und
der

sollen

ermutigen,

Menschrechte

sich

für

die

einzusetzen.

Die Aktion wurde zusammen mit Bundespräsidenten
a. D. Roman Herzog ins Leben gerufen. Seitdem
hielten auch andere ehemalige Staatsoberhäupter,

Erläuterungen zur Bearbeitung von Marmor

wie z.B. Michail Gorbatschow oder Vaclav Havel aber

ihrer Entdeckungsreise waren der Abbau des Marmors

auch Religionsführer, wie der Dalai Lama und Papst
Benedikt XVI. die Taube schon in ihren Händen. Als

in Carrara, die künstlerische Gestaltung in Pietrasanta
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und die imposanten Bauten in Lucca, Pisa und

es gibt auch weiterhin die Möglichkeit, eines dieser

natürlich Florenz [Ti]

wunderbaren T-Shirts zu bekommen und damit Gutes
zu tun! Ab einer Spende von 15 Euro (auch gegen

Rucksäcke für Malawi

Spendenquittung)

Zum Jubiläum „25 Jahre Kinderrechtskonvention der

sekreteriat@derksen-gym.de ; Betreff: Spendenaktion

Vereinten Nationen“ haben Schüler und Lehrer nicht

„T-Shirts“

nur

Schneider, Klasse 11a; Leon Heller, Klasse 11b]

Kinderrechte

diskutiert,

sondern

haben

ein

erhält

frisch

der

Spender

hergestelltes

unter

T-Shirt.

[Julia

Schulrucksäcke gesammelt. Diese bei uns nicht mehr
gebrauchten Schulrucksäcke wurden von den Familien
mit

Heften,

Handtuch,

Stiften,

Seife

und

einem

Kleidungsset

Zahnbürste

mit

Adventsbasar 2014

und

Ein großer Dank geht an

Zahnpasta

alle, die zum reibungs-

gepackt, um sie dann über die Organisation „Mary’s

losen

Meals“ Schulkindern in Malawi zukommen zu lassen.

Adventsbasars

Große Freude herrscht in der Schule, dass insgesamt

tragen haben, für die tolle

62 gut gefüllte Schulrucksäcke nach Malawi geschickt

Organisation

werden können! [Bl]

das

Ablauf

des
beige-

und

auch

Aufräumen

der

Klassenzimmer.

Ein

be-

sonderer Dank geht vor
allem

an

Katharina

die

fleißigen

Richter,

Helfer

Zsófia

und

Frohner

Unterstützer

und

Leonidas

Kyriakakos. [Si]
Vorlesewettbewerb
Im

Dezember

fiel

der

Startschuss

für

den

Vorlesewettbewerb – auch für unsere 6. Klasse.
Wochenlang

wurde

geübt,

Lautstärke,

Betonung,

Textstelle. Schließlich die Endrunde, in der sieben von
acht Kindern starteten, eine Schülerin wie auch eine
Jurorin waren leider erkrankt. Vielfältig waren die
Hörproben, die die Klasse und

Große Freude über 62 Schulrucksäcke

die Jury mit Herrn Wolff und
Frau Blume von den Vorlesern

Geld ausgeben und Gutes tun
„T-Shirts für einen guten Zweck“ - das war das Motto
des P-Seminars der 11. Klasse beim diesjährigen
Weihnachtsbasar.

Als

Danke-

schön für eine Spende an die
Elterninitiative I3 der Haunerschen
erhielten

Klinik
die

in

München

Spender

super

coole T-Shirts, handgemacht und

zu

hören

bekamen.

Entscheidung

war

eng,

Bewerber

hatten

Die
alle
sich

größtmögliche Mühe gegeben.
Gewonnen hat Matthias Merkel
(Foto)

und

wird

nun

die

6. Klasse und unsere Schule in der nächsten Runde
des Vorlesewettbewerbs München-Süd vertreten. [Bl]

mit Liebe gestaltet. Die Initiative
hat sich zum Ziel gesetzt, die
Lebensqualität

schwerstkranker

Preise und Auszeichnungen

Kinder und deren Eltern zu erhöhen. Dazu gehört
auch ein schönes Weihnachtsfest für die krebskranken
Kinder,

die

auf

dieser

Station

liegen.

Der

Constantin-Wiest-Preis erstmals vergeben

Weihnachtsbasar soll aber natürlich nicht die letzte

Anjuli Ghosh heißt die Gewinnerin des Constantin

Station dieser Spendenaktion gewesen sein, sondern

Wiest Preises für besonderes soziales Engagement am
8

NEUES aus unserer Schule

Dezember 2014

Kleines privates Lehrinstitut Derksen

Kleinen privaten Lehrinstitut Derksen im Jahre 2014.

und der

Die Schülerin der diesjährigen Abschlussklasse hat

persönlichen Gespräch zu übermitteln. Nach eigenem

sich in beispielgebender Weise in und außerhalb

Bekunden will die diesjährige Preisträgerin die mit der

unserer Schule engagiert. So verbringt sie viel von

Preisverleihung verbundene Dotation in Höhe von

ihrer Freizeit damit, am Sorgentelefon Kindern und

1.000 Euro dazu

Jugendlichen

Schulausbildung am Aufbau eines Altenheimes in

beratend

zur

Seite

zu

stehen.

Gemeinsam mit Fadumo Korn hat die Schülerin, die
selbst

über

einen

Migrationshintergrund

verfügt,

versucht, ihre Mitschülerinnen zur Mitarbeit in einer
Mädchengruppe zu bewegen, die helfen soll, die
Integration von jungen Migrantinnen in die deutsche
Kultur und Gesellschaft zu erleichtern. Dazu hat Anjuli
Ghosh die Friedrich Ebert Stiftung überzeugt, ein

Geehrten

ihre

Anerkennung

nutzen,

nach

in

einem

Ende

ihrer

Indien mitzuwirken.
Vorschläge für die Verleihung der Auszeichnung im
Jahre 2015 werden übrigens bis Ende Juni des
kommenden Jahres erbeten. [Wo]

Räumlichkeiten

Seminar in unserer Schule zu veranstalten, das den
Teilnehmern der 11. Klasse spielerisch einen Einblick
in die Probleme vermittelt hat, vor die sich junge
Migranten derzeit in Deutschland gestellt sehen, wenn
sie

arbeiten

Sommerfestes

wollen.

Mit

unserer

der

im

Schule

Rahmen

des

vollzogenen,

erstmaligen Verleihung des Constantin Wiest Preises
möchte die Initiatorin und Förderin der Ehrung, Frau
Dr. Luitgard Wiest, die Mitglieder der Schulfamilie
ausdrücklich ermutigen, ebenfalls dem Beispiel ihres
verstorbenen Sohnes zu folgen, der sich im Rahmen
von Cap Anamur in vielen Ländern engagiert hat. "Mir
ist es wichtig, das Engagement für eine gute Sache zu
einem festen Bestandteil des schulischen Lebens des

Neues Gebäude am Waldklausenweg
Für unser hinzugemietetes Haus am Waldklausenweg
haben wir jetzt die Genehmigung zur schulischen
Nutzung. Zug um Zug werden wir nun die Räume
herrichten.

Nach

Erdgeschoß

kommt

dem

Unterrichtsbeginn

als

nächstes

ein

im
neuer

gemeinsamer Arbeitsraum im Obergeschoß an die
Reihe.

Projektions-

und

Pinnwände

sind

schon

angebracht, Flipcharts sind da und Beamer folgen. Die
Vorhänge sind in Arbeit und genug Licht gibt es auch.
Die große Hoffnung ist, dass die gegen die schulische
Nutzung eingereichte Klage der Nachbarin nicht alles
wieder zunichtemacht. [JD]
Sporthalle
Es gibt nun eine neue hoch interessante Chance für
eine Sporthalle und zwar ganz in der Nähe: Der TSV
Großhadern hat einen positiven Vorbescheid für den
Bau einer großen Halle auf dem Ostteil seines
Vereinsgeländes bekommen. Diese soll zusammen mit
uns

gebaut

und

gemeinsam

mit

der

Lukas-

Grundschule genutzt werden. [JD]

Ausblick
Dr. Luitgard Wiest im Gespräch mit der Gewinnerin

W-Seminare der Klasse 12

Derksen Gymnasiums zu machen", so die Mutter

Die Ergebnisse aus den W-Seminaren in den Fächern

unseres ehemaligen Schülers. Entsprechend glücklich
zeigte sich Luitgard Wiest mit der Entscheidung der
Jury, in diesem Jahr Anjuli Ghosh die Auszeichnung zu
verleihen. Sie

hat

es

sich

daher

nicht

nehmen

lassen, an der Auszeichnung persönlich teilzunehmen

Deutsch (Krankheit und Behinderung in Literatur und
Film), Englisch (Ethnic Minorities) und Geographie
(Brauchtum in Bayern) werden vom 13. bis 15. Januar
2015

von

den

Schülern

präsentiert.

Für

diese

Prüfungen wünschen wir ihnen viel Erfolg. [Ti]
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P-Seminare der Klasse 12
Die

Projektseminare

Waisenjungen Kit. Gefolgt von der Polizei schlagen die

aus

den

Fächern

Biologie

beiden Jungen sich gemeinsam durch die Wildnis.

(Aquatische Ökosphäre – eine Machbarkeitsstudie),

Nominiert für den Jugendliteraturpreis 2009

Ethik (Forensische Psychologie) und Kunst (Liebe in

Cecilie Dressler Verlag, Hamburg

der Kunst) präsentieren ihre Ergebnisse am 21.

Alter: ab 10 Jahren

Januar 2015, um 15.00 Uhr in der Aula der Schule. Zu

[Sc]

diesen

Präsentationen

sind

alle

Eltern

herzlich

Frohes Fest

eingeladen. [Ti]

Lektüreempfehlung
E. Lockhart „The Disreputable History of Frankie
Landau-Banks“
Lockhart tells the story of Frankie a
14-

year

old

boarding

school

Das Kleine private Lehrinstitut Derksen
wünscht Euch und Ihnen ein gesegnetes
Weihnachtsfest und einen guten Start ins
Jahr 2015!

student. Since her freshman year
Frankie has grown up from an
innocent

„bunny

rabbit“

into

a

„loaded potato“. Her very serious
father was a member of the highly
secretive

male

group

of

senior

students at her school, but he refuses to talk about it.
As a girl, Frankie knows that she is supposed to play
by the rules, but the rules were made by Old Boys for
boys and therefore are not her rules. Frankie doesn`t
think this is fair. So, to the reader´s delight, she
transgresses them with pranks beyond the wildest
imagination.
Printz Honor 2009, Finalist for the 2008 National Book
Award for Young People’s Literature, Cybils Award for
best young adult novel, etc.

Impressum

Verlag: Hyperion Books for Children, New York
Alter: ab 10 Jahren

Herausgeber
Kleines privates Lehrinstitut Derksen, Gymnasium

Key Watts „Alabama Moon“

Redaktion
Elisabeth Hiemer

„Ich war zehn Jahre alt und er
hatte mir alles beigebracht, was
ich wissen musste, um im Wald zu
überleben.“ Mit diesen Gedanken
begräbt Moon seinen Vater, mit
dem

er

seit

seiner

frühsten

Kindheit in den weiten, einsamen
Wäldern Alabamas gelebt hat. Um
den letzten Wunsch seines Vaters
zu erfüllen, macht sich Moon allein auf den langen
Weg nach Alaska und trifft bei seiner Reise auf den

Texte
Monika Blume [Bl], Hans-Joachim Bötel [Bö],
Barberina Derksen [BD], Jan Derksen [JD],
Susanne Habel, Leon Heller, Elisabeth Hiemer [Hi],
Dr. Ethery Inasaridse [In],
Sandra Schäfer [Sc], Thomas Schiffer [Si],
Julia Schneider, Monika Sporrer [Sp],
Harry Timm [Ti], Ekkehard Wolf [Wo]
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten wir
nach Möglichkeit auf eine geschlechterspezifische
Unterscheidung.
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Lektorat
Hans-Joachim Bötel [Bö]
Fotos
Monika Blume, Norbert Eberle, Elisabeth Hiemer,
Dr. Ethery Inasaridse [In], Sandra Schäfer [Sc],
Monika Sporrer, Harry Timm, Ekkehard Wolf,
P-Seminar 11. Klasse
Kontakt
Wir freuen uns über Ihre Meinung, Anregungen und
Ideen. Sprechen Sie uns an oder schreiben Sie uns:
Pfingstrosenstraße 73, 81377 München,
Telefon: 089 / 78 07 07-0, Telefax: 089 / 78 07 07-10
sekretariat@derksen–gym.de
www.derksen–gym.de
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