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Freude, weil ich an die inzwischen schon ziemlich lang

vor ein paar Tagen hatte ich die Gelegenheit, ein
Neugeborenes

in

meiner

Verwandtschaft

zu

bewundern: Jeder von uns kennt dieses Gefühl der
erfüllenden Freude, die sich bei diesem

Anblick

einstellt: Freude, weil ich mich in meine eigenen
aufopfernder Fürsorge meiner Eltern geprägt war.
zurückliegenden Kindertage meiner eigenen beiden
Söhne denke: Erinnerungen an eine anstrengende,
aber vor allem bereichernde Zeit.
Ich

muss

ausgesprochen

allerdings
positiven

zugeben,
Gedanken

dass
auch

diese
in

eine
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nachdenklich-traurige Gefühlslage übergehen können,
wenn ich zum Beispiel daran denke, dass meine Eltern
mittlerweile sehr alt geworden sind und jeder Tag für
sie und die Umgebung eine Herausforderung darstellt.
Oder wenn ich mir darüber bewusst werde, dass meine

Anblick des Christkinds Kraft geben.
Ihr Clemens Wirthwein, Schulleiter

Persönliches

beiden Söhne schon lange ein selbstständiges Leben
führen und wir uns viel zu wenig sehen.

Ein herzliches Willkommen

Aber dann kommt Weihnachten und alles scheint
zumindest für eine Weile so zu sein, wie es früher war:
Wollen wir hoffen, dass dieses „Zurück“ auch dieses
Jahr trotz erschwerter Bedingungen möglich ist! Für
mich persönlich setzt dieses weihnachtliche familiäre
Zusammentreffen,
wieder

das

miteinander

drei

Generationen

vereinigt,

den

endlich

Markstein

schlechthin innerhalb eines Jahres. Dieses Gefühl der
Rückkehr soll aber nicht in der Vergangenheit enden,
ganz im Gegenteil: Weihnachten stellt eine Kraftquelle
dar, aus der ich für die zukünftigen Herausforderungen
schöpfen kann. Hier ist sie: Die Zukunft! Und an dieser
Stelle

möchte

ich

nochmals

das

Neugeborene

erwähnen, über das ich zu Beginn schon gesprochen
habe: Es hat die gesamte Zukunft vor sich und es ist
immer wieder faszinierend miterleben zu können,
welche

Entwicklungsschübe

sich

im

Laufe

des

uns

tagtäglich

mit

Heranwachsens einstellen.
Wir

Lehrer

beschäftigen

heranwachsenden Schülern: Genau das ist meiner
Meinung nach das Wertvolle an diesem Beruf. Und
wenn sich diese Heranwachsenden dann auf den Weg
machen und Zukunft selbst gestalten, dann ist das das
beste Zeichen dafür, dass wir uns am richtigen Ort
befinden: Wenn sich eine ganze Schule ins Zeug legt
für Menschen, die in Thiersee finanzielle Probleme

Wie immer zu Beginn eines jeden Schuljahres dürfen
wir neue Schüler und Mitarbeiter begrüßen. Neu zum
Lehrerkollegium dazugestoßen sind seit Beginn des
Schuljahres

Matthias

Angermann

(Mathematik,

Physik), Viktoria Doll (Latein, Schulpsychologie),
Moritz Fischer (Deutsch, Englisch), Michelle Novak
(Englisch),

Maximilian

Pelchen

(Englisch,

Geschichte). Im Bundesfreiwilligendienst unterstützen
uns in diesem Schuljahr Sara Röckl und Simon
Krause. Wir heißen alle neuen Mitarbeiter herzlich
willkommen!
Sehr dankbar für die gute Zusammenarbeit, zum Teil
über viele Jahre hinweg, verabschieden wir uns von
Christina Dauer (Deutsch, Latein), Horst Heuring
(Englisch), Anton Kasparbauer (Geographie), German
Kienzler

(Musik),

Mathematik), Abigail

Davina

Krichbaum

(Kunst,

Kurz (Englisch, Französisch)

Florian Müller (Mathematik, Physik), Alexander Peters
(Latein, Geschichte), Markus Prautsch (Englisch, Sport)
und Michael Raabe (Ev. Religion). Den Kolleginnen und
Kollegen wünschen wir für die Zukunft alles Gute. Ein
besonderes

Dankeschön

geht

auch

an

die

ausgeschiedenen Freiwilligen im BFD Martin Schumann
und Jonas Völz. [Hi]

Abschied von Erhard Schwarzer

haben, dann ist das eine tolle Sache, die anderen

Besonders betroffen gemacht hat uns die Nachricht

Menschen

vom

Zukunft

ermöglicht.

Und

noch

ein

exemplarisches Beispiel von vielen: Die Klasse 9b, die

Tod

unseres

geschätzten

Mitarbeiters

und

Kollegen Erhard Schwarzer.

sich zu Weihnachten einem Hilfsprojekt für Kenia
verschrieb, das der Groβvater einer Schülerin vor
vielen Jahren initiiert hatte. An dieser Stelle begegnen
sich Vergangenheit und Zukunft ganz augenscheinlich.
Liebe Schulfamilie, ich wünsche Ihnen, dass Ihr
persönliches „Zurück in die Zukunft“ während dieser
Weihnachtsfeiertage ganz besonders gut gelingen wird.
In diesen Tagen fiel mir im Klassenzimmer Raum 2 ein
Bild von Tutanchamon mit folgender Aufschrift ins
Auge: „Ich habe das Gestern gesehen, ich kenne das
Morgen“. Lassen Sie uns gemeinsam ein interessantes
Jahr 2021 gestalten: Hoffentlich kann uns dafür der
2
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Mit großer Traurigkeit denkt die Schulfamilie an Erhard

Festakt zum 60-jährigen Schuljubiläum, eine Musik-

Schwarzer, der am 9. September 2020, nur ein halbes

veranstaltung

Jahr nach Beginn seines Ruhestandes, gestorben ist.

Mitgliedern der Schulband, aber auch das Sommerfest

Über 30 Jahre hat er an unserer Schule Latein und

absagen

katholische Religion unterrichtet. Die Beerdigung Mitte

Anlaufschwierigkeiten ein Live-Stream einer Lesung

September wurde von Herrn Schwarzers langjährigem

des Kleinen Prinzen mit unseren ehemaligen Schülern

Religionskollegen Michael Raabe überaus schön und

Martin Feifel und Roman Chowdhury. Besonders stolz

sehr persönlich gestaltet. Corona-bedingt konnte nur

sind wir auch auf unsere neue Chronik, die im Sommer

eine kleine Vertretung der Schule dabei sein. Eine

in Druck gehen konnte und für die wir schon sehr viel

Gedenkfeier im Pausenhof der Schule ermöglichte dann

Lob bekommen haben (Gegen einen Unkostenbeitrag

allen Schülern und Kollegen, Abschied zu nehmen.

ist sie im Sekretariat der Schule erhältlich.)

mit

ehemaligen

mussten.

Gelungen

und
ist

derzeitigen
uns

nach

Gespräche im Lehrerzimmer - auch ein kleines Treffen,
um Erinnerungen auszutauschen - lassen immer wieder
spüren, wie sehr Erhard Schwarzer in den Gedanken
und Gefühlen gegenwärtig ist.

Abiturvorbereitung im Mai 2019 mit großem Abstand in
der Aula
Auch nachdem unser Jubiläumsjahr zu Ende gegangen
ist, hat uns die Corona-Pandemie noch immer voll im
Griff und beeinflusst unseren Schulalltag. Immer noch
geht es darum, was geht und was zurzeit nicht möglich

TEMPUS FUGIT - AMOR MANET
(lateinisches Sprichwort und Textteil der Trauerkarte)
Lieber Erhard, wir werden dich nicht vergessen.
Schweren Herzens lassen wir dich los in Gottes Hände!
[Bm]

ist, aber auch, welche Alternativen es gibt. Unseren
Elterninformationsabend, der zum Übertritt in die
5. Klasse im kommenden Schuljahr informiert, haben
wir erstmalig in einem Online-Format durchgeführt.
Auch wenn eine „Begegnung“ im virtuellen Raum ein
persönliches Kennenlernen hier vor Ort nicht ersetzen
kann, konnte der Abend aber im Großen und Ganzen

Rückblick

auch

dank

der

inzwischen

so

guten

digitalen

Infrastruktur unserer Schule erfolgreich durchgeführt
werden.

Schule in Zeiten der Pandemie
„Weitere Öffnung unserer Schule zur Welt“ - unter
diesem Motto haben wir vor einem Jahr hier an dieser
Stelle im Newsletter über unsere

Eröffnungsver-

anstaltung zum 60-jährigen Schuljubiläum berichtet.
Weitere Veranstaltungen sollten folgen. Wir haben zu
diesem Zeitpunkt im September 2019 noch nicht
einmal geahnt, dass so vieles nicht mehr möglich sein
würde, dass sich unser Alltag so verändern würde. Für
unser

einsetzende

Im Herbst war dank des warmen Wetters auch

Infektionsgefahr durch das neuartige Virus SARS-

Jubiläumsjahr

bedeutete

die

manchmal Unterricht auf der Wiese möglich, so wie

CoV-2, dass wir geplante Veranstaltungen wie den

hier die Klasse 6b im Englischunterricht bei Herrn Timm
3
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Protokolle der Verzweiflung in Zeiten des
Hausarrests
(aus dem Corona-Tagebuch von Maximiliane
Spemann und Judith Baum, Klasse 12)
20.04.20
Englisch (Herr Timm feat. Frau Roth)
Die erste Online-Englischstunde in der Geschichte des
Derksens hat soeben begonnen. Man könnte es als
historischen Moment bezeichnen. Also so in der
Theorie, denn in der Praxis fehlt der Lehrer. Es
herrscht allgemeine Verwirrung, Frau Roth ist
gekommen. Das tut der Verwirrung jedoch keinen
Abbruch. Wird sie uns nun in Englisch unterrichten?
Oder setzt sie ihren Chinesischunterricht fort? Nein,
sie will uns Herrn Timm einfangen, da dieser immer
noch nicht aufgetaucht ist. Lasst die Jagd beginnen!!!
Frau Roth: „Harry, Harry!“
Herr Timm: „Hallo, hallo! Mein Mikro ist
durchgestrichen!!“
Frau Roth: „Wir hören dich aber!“
Zeit für gründliche Renovierungen; nicht nur das

Herr Timm: „Oh. Wie komme ich in die Klasse??“

Lehrerzimmer wurde „runderneuert“

Frau Roth: „Du bist in der Klasse!“

Des Weiteren fand der Elternsprechtag für die Klassen
9 bis 12 online statt - auch dies ein Novum für unsere
Schule und für die Beteiligten wohl ein akzeptabler
Ersatz, auch wenn wir uns alle darauf freuen, uns
wieder persönlich begegnen zu können. Nicht zuletzt
konnten

wir

auch

für

unseren

alljährlichen

Adventsbasar eine andere Möglichkeit finden, der
Gemeinde Thiersee auch in diesem Jahr über einen
„virtuellen“ Adventsbasar eine Spende für Bedürftige in
der Gemeinde zukommen zu lassen. Noch einmal ein
herzliches Dankeschön für den großen Einsatz und die
kreativen Ideen dazu!

Herr Timm wimmert.
Frau Roth: „Harry?”
David: „Ich glaube, er hat wieder aufgelegt.”
Frau Roth: „Oh. Ich schau mal, ob ich ihn wieder
finde… Er ist noch nicht ganz draußen.”
Ha!!! Man muss schon schneller sein, um uns zu
entkommen, das haben schon mehrere versucht.
Herr Timm ist wieder da, nun hat er sein Video
angeschaltet. Er dreht sich mit seinem iPad im Kreis
und verschafft uns so Aussicht auf sein Wohnzimmer.
Vielleicht wurde er aber auch entführt und versucht
jetzt, uns möglichst unauffällig Hinweise zukommen

Für uns alle sind dies mindestens anstrengende Zeiten.

zu lassen. Sollten wir eine Rettungsaktion starten?

Es gab und gibt aber auch Lustiges und Erstaunliches.

Die Tür mit Gebrüll eintreten und ihn frei kämpfen?

Lesen Sie gleich selbst, was Schüler an Kreativität

Nahkampf könnte aufgrund der Abstandsregelung

entwickelt haben! Beispielhaft ein Auszug aus dem

jedoch schwieriger werden...

Corona-Tagebuch von Schülerinnen der 12. Klasse und
Briefen einer Schülerin und eines Schülers der Klasse

Emma scheint Herrn Timms subtile Versuche nicht zu

6b. [Hi].

bemerken und hinterfragt nun die Sinnhaftigkeit
mehrerer Englisch-Teams.
Emma: „Es gibt zwei Gruppen! Welche nehmen wir?“
Herr Timm: „Echt? Oh.“
Emma: „Ja!“
4
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Nun lacht Herr Timm. Ein Zeichen seiner

Das allgemeine Paniklevel steigt um knapp 15%. Ist

Verzweiflung? Oder der sich allgemein ausbreitende,

die Seuche schon mitten unter uns?

bei ihm nun auch einsetzende Wahnsinn?

Anni: „Glaubt ihr, dass Frau Huber noch kommt?“
Bene: „Wenn nicht, dürfen wir immer noch nach 15

Herr Timm: „We are all gonna die!“

Minuten gehen, oder?“
David: „Ist das jetzt dein Plan?“

Jetzt kommentiert Herr Timm die Arbeitsaufträge, die

Was heißt hier jetzt??

wir ihm abgegeben haben: „Excuse my language…
Max, das, was ich von dir kriege, is an example of

Emma kommt neu hinzu: „Wo ist Frau Huber?”

Bullshitting!“ Im Hintergrund hört man bei Benedikt
Türen zuschlagen und Hunde bellen. Wurde er auch

Frau Huber: „Hallo!”

entführt? Wie viele sind es noch?

Ich wusste nicht, dass sie sich so leicht

Herr Timm fährt fort: „Finn, welche Hilfe brauchst du?

heraufbeschwören lässt.

Wie kann ich dir helfen?“ Finn antwortet nicht. Hier
scheint jegliche Hilfe bereits zu spät zu sein.

Sie macht sofort weiter: „Ich war noch bei der 5., zu

Herr Timm: „Consti, dein Aufsatz ist wundervoll! Hast

meiner Überraschung funktioniert der Onlineunterricht

du den wirklich selbst geschrieben?“ Consti murmelt

bei denen recht gut. Jetzt lasst uns hier keine Zeit

verlegen vor sich hin.

verschwenden, was ich von euch erwarte...“

Herr Timm geht durch, wer bereits zur Sprache
gekommen ist: „Den hab ich gehört. Den auch. Semi

Julian hustet, das Paniklevel steigt um weitere 15%

hat immerhin gelacht.“
Beruhigend, dass wenigstens einer von uns noch

Frau Huber: „Wir üben jetzt für das Abi!”

positiv gestimmt ist.

Nie eine blöde Idee.

Herr Timm wimmert: „Zeilenabstände,

Frau Huber: „Die erste Möglichkeit wäre eine

Zeilenabstände!“

Gedichtanalyse.”

So hat jeder sein Trauma.

Das Paniklevel steigt spontan nochmal um mindestens
25%...

Julian: „Haben wir Sie nächste Woche um die gleiche

Es ist nur eine Frage der Zeit, bis neben den Masken

Zeit?“

nun auch Defibrillatoren zur verpflichtenden

Allgemeines Gelächter.

Ausstattung gehören.

Nun, das hängt davon ab, ob Frau Roth da auch

Gedichtanalysen: das Feindbild unserer Klasse!

wieder Zeit hat.
Frau Huber: „Erfassen und interpretieren Sie das
21.04.20
Deutsch (Frau Huber)
Auch heute soll erneut Geschichte geschrieben
werden: Es ist geplant, den Onlineunterricht des
Derksens fortzusetzen- oder es wird zumindest
versucht, denn wie gestern auch taucht der
zuständige Lehrer nicht auf. Und heute ist nicht mal
Frau Roth in der Nähe, die uns bei der Suche helfen
könnte. Seit wann sind es eigentlich die Lehrer, die
nicht mehr zum Unterricht kommen? War das nicht
unser Part?
Constantin will die Gelegenheit für Smalltalk nutzen:
„Wie geht es euch so?“
Benedikt hustet.

vorliegende Gedicht. Emma, was sollt ihr tun?”
Emma antwortet ihr.
Frau Huber: „Da waren durchaus richtige Elemente
dabei (sehr diplomatisch ausgedrückt. Ob sie wohl
Unterricht bei Frau Sporrer genommen hat?). Ich
bestehe jedoch trotzdem auf einer Einleitung. Nun
zum Vergleich, wem fällt dazu etwas ein?”
Gähnende Stille.
Frau Huber guckt uns eine Weile ungläubig an:
„Bedauerlich.”
Weiteres Schweigen.
Frau Huber: „Leute, ernsthaft? Ihr habt darüber eine
Schulaufgabe geschrieben!!”
Nachdem Frau Huber trotzdem keine Reaktion erhält,
5
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holidays. (a fantasy story)

Sie einen dramatischen Text. Da gibt es keinen
wirklichen Unterschied zur ersten Aufgabe, also auch

In the last summer holidays I went to Spain but this

keinen Grund, das weiter zu besprechen.

year I wanted to go to Paris. At first I couldn't go

In der dritten Aufgabe wird ein epischer Text

because the plane tickets were too expensive. But then

behandelt. Finn, was ist das?”

I had an idea.
I bought some colourful paper and made an airplane

Erneutes Schweigen. Langsam wird es bedenklich.

out of it. Then I went into the garden and picked some
"Become-Real" flowers. After that I ran into the kitchen

Frau Huber: „Er ist wohl nicht da, dann...“

and chopped the flowers with a knife. I leaped out of

Leicht schmatzend meldet sich Finn: „Doch, doch, ich

the kitchen and into the garden. At last, I put the

bin schon da, ich esse nur nebenher.”

flowers onto the airplane. Suddenly, the airplane

Nun schweigt zur Abwechslung Frau Huber. Für einen

started to grow bigger and bigger.

Moment kann man den Neid in ihrem Gesicht

My sister Cane came into the Garden. She said: "Oh.

erkennen, ehe sie weitermacht.

wait a minute, I'll be right back!" She ran into the
house. After a while she came back. She had a big

Frau Huber: „Lest die Aufgabenstellung!!! Das ist

suitcase in her hands. She gave it to me and the

wirklich wichtig! Und bearbeitet bitte nur, was da

suitcase fell onto my toe. "Ouch!!!" I screamed. "Oh

steht, sonst wird das eine Katastrophe!!!

sorry", she said. "Are you hurt?" "No, it's OK", I said.

Also, kennt jemand das Leben des Galilei?“

"Sorry", my sister said again. (…)

Stille.

Then she ran away again to fetch something else. (…)

Frau Huber: „Gut, hatte ich jetzt auch nicht

My little brother knew that I was going to Paris and he

erwartet...”

wasn't very interested so he didn't bother us. I read

Mittlerweile scheint sie sich daran gewöhnt zu haben,

some books and waited for Cane. She put many things

von uns keine Antworten zu erhalten.

into my airplane. After a long while, she was finished
at last.

Jetzt lässt Frau Huber uns noch Fragen stellen.

I got into my airplane and my sister asked me, if she

Vermutlich, um uns irgendwie doch noch dazu zu

could come with me. I nodded. So she got into the

bringen, mit ihr zu kommunizieren.

airplane too. Then I started the engine. We flew into

Consti: „Wie machen wir das mit den mündlichen
Noten? Wir haben in diesem Halbjahr ja noch keine.“
Frau Huber antwortet lachend: „Ja, wie denn auch?“
David: „Wissen Sie schon, wie es weitergeht mit dem
Unterricht?”
Jetzt lacht Frau Huber schallend. Auf Davids Frage
geht sie nicht weiter ein.
Frau Huber: „So. Das war’s von meiner Seite. Den
Arbeitsauftrag solltet ihr euch zu Herzen nehmen.“

the blue sky. While we were flying, We ate some
sandwiches and drank some lemonade.
Then we landed in Paris. We were on the second floor
of the Eiffel Tower and we stood on a ice rink. I nearly
slipped. Cane went back to my plane and took out two
pairs of ice skates. She put hers on and slid over the
ice. I put mine on too and slid after her. We had a lot
of fun.
After a while we went to a supermarket to buy some
sweets. I looked at a package of sweets and as I
wanted to show it to my sister, I couldn't see her. I
looked for her. But it was useless. Then I phoned her.
No answer. I looked into the toilets. No Cane. Then I
found her under a big pine tree on the parking lot. I
waved my hand and she saw me. "What are you

Aus dem Online-Englischunterricht der Klasse 6b
A Fantasy Story (by Peiyun Li)
Dear Mr. Timm,
I would like to tell you something about my summer

doing?", I said. "I wanted to be outside so I went to the
parking lot." "OK, but next time you should tell me", I
said. "OK", said Cane.
She took my hand and we went to my airplane. We sat
down onto the seats and wrote an email to our parents
6
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in Italy. We wanted to visit them. We took off to our
parents. On the way there, Cane taught me how to say
"hello" in Italian.

Creative Writing in der 12. Klasse

We landed on a parking lot. My parents stood there.
We ran to our parents and hugged them. "I'm so glad
to see you", I said. "We are too", said Mom. "Now come
on, let's go to our house." We went there and Mom
opened the door. Behind it, there sat two little puppies,
two Labradoodles, the white one ran to me and licked
me over the face. "Are these your dogs?", I asked. "Oh,
No. They are for you", Mom said. "Cool!!!", I screamed
and I hugged the puppy. I felt his warm, soft fur and I
was happy.
In this story there are all the irregular verbs on the
worksheet.
All the best,
Peiyun Li, Klasse 6b

An Imaginary Vacation (by Alexander McConnell)
Dear Mr. Timm
This is how my imaginary vacation 2.0 went:
It was a sunny morning. There was a small breeze, the
birds sang and the trees were whistling with the wind.
We were boarding the train. We had 1st class tickets to
Italy and we were passing through the Alps. There was
a woman playing a nice tone on the harp and we could
have a nice tasty meal at just the clap of our hands
while looking at the beautiful wilderness. But that was
before chaos struck.
We were nearing the edge of a cliff and we were
supposed to take a left turn but the train derailed and
the front cabin was dangling off the edge.
Of course first class was in the first cabin so we were
half suspended in air. Everybody went out the back and
out safely, but I had noticed that the train conductor
was stuck in his cabin. I took a spare knife and I
managed to pry the door open. The train shifted and
the conductor sprinted out, me close behind him. He
was out safely but I was late, and the train was falling.
I jumped and I caught the ledge with one hand. Two
women helped me back up.
Everybody was escorted back home by some cops.
Once we had gotten home I sat on the couch and
watched TV.
It was certainly an eventful day.
Alex, Klasse 6b

There once was a mouse
There once was a mouse/
who didn’t have a spouse./
You see, he was quite smelly/
and couldn’t afford a telly/
Still, he was a nice chap/
and always wore a hat,/
despite living in a can/
he saw himself as a businessman./
Sadly with the selling of honey/
one couldn’t earn much money./
Especially as a business mouse/
the bees just always ran that house./
People just don’t appreciate/
when cheese and honey collaborate./
Also, the taste just gets neglected/
if the glasses never get disinfected./
7
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Still, the mouse felt quite lucky/
Uncaring that his product tastes yucky,/
his salary non-existent,/
the bad smell persistent./
He liked every day/
especially in the month of May./
But one thing was amiss/
he longed for a kiss./
Who would want him like that?/
Surely, not even a cat!/
Being smelly, poor and nearly bald/
really put affection to a hold./
Unseen his hidden qualities/
never known his secret jollities./
He was a good fellow,/
really quite mellow./
So he asked himself every night,/
while the cockroaches alight,/
“Will I ever find Love?/
The kind that’s high and above.”/
The answer is unknown/
an unreached milestone./
That’s just how life is/
not always a total bliss./

Diese fanden in der Woche vor den Herbstferien statt.
Am ersten Tag war Tracht angesagt, und zwar nicht nur
Dirndl und Lederhose, sondern Tracht aus aller Welt.
Corona prägte den zweiten Tag: Jeder sollte seine
Maske

nach

Belieben

gestalten. Doch die

anmalen

Kreativität

und

individuell

der Schüler und

Schülerinnen zeigte sich besonders am letzten Tag.
Einen Tag vor Halloween durften die Schüler sich von
ihrer gruseligen Seite zeigen.
Der Phantasie waren dabei keine Grenzen gesetzt und
so war von gruseligen Vampiren mit blutverschmierten
Gesichtern bis zu lustigen blauen Krümelmonstern alles
dabei. Diese drei Tage brachten Abwechslung in einen
Schulalltag, der durch Covid-19 sehr eingeschränkt ist.
Sie ließen die Schüler etwas mehr Farbe und Freude in
diese grauen Zeiten bringen und brachten, trotz der
natürlich

[Gedicht und Bilder Von Maximiliane Spemann, Kl. 12]

eine

trotzdem

gewisse

vorhandenen

Freiheit

und

Einschränkungen,

Normalität

zurück.

[Josephine Johann, Kl. 11]
„Alpencross“ mal anders
Mottotag Halloween

Als wir im Frühjahr 2019 dieses P-Seminar überlegten

Da dieses Jahr an Halloween keine Unterstufenparty

dass uns das Jahr 2020 einen gewaltigen Strich durch

stattfinden konnte, dachten sich die Tutoren etwas
anderes aus – drei Mottotage für die gesamte Schule.

und anfingen zu planen, wussten wir natürlich nicht,
die Rechnung machen und unsere Pläne somit komplett
auf den Kopf stellen würde.
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Letztendlich sahen wir uns wegen Corona gezwungen,
eine Tour ohne Übernachtungen und innerhalb Bayerns
zu machen. Unsere schönen oberbayerischen Seen und
Gewässer

waren

die

beste

Option,

sportliche

Herausforderungen und kulturelle Sehenswürdigkeiten
in unserem P-Seminar zu verbinden und dabei unsere
Heimat noch besser kennenzulernen. Unser siebenköpfiges Team suchte und fand Sponsoren und entwarf
vier anspruchsvolle, aber machbare Radtouren, bei
denen immer zwei Teilnehmer die Route und ein
kulturelles Programm planten. Um uns optimal auf die
Zu dieser Zeit hieß das P-Seminar im Fach Sport noch
„Alpencross“ und zehn Teilnehmer nahmen sich vor, mit
Herrn Baader eine Radtour über die Alpen nach Venedig
zu machen. Heute sind es sechs Teilnehmer, die mit
Herrn Baader bereits vier erfolgreiche Touren im
bayerischen Oberland unternommen haben. Als Anfang

sportliche Herausforderung vorzubereiten, trafen wir
uns

in einem

Fitnessstudio

und

trainierten dort

gemeinsam unsere Kondition und Beinkraft. Nach
einem gesponserten Erste-Hilfe-Kurs und genügend
Magnesiumtabletten brachen wir von der Schule aus zu
unserer ersten Radtour auf.

März klar wurde, dass aufgrund von Covid-19 unsere
geplante Alpencross-Tour so nicht stattfinden konnte,
begannen wir sofort Alternativen zu suchen, um nicht
nach dem Lockdown ohne P-Seminar dazustehen. Da
Italien besonders stark von dem Virus betroffen war,
überlegten wir uns Alternativ-Ziele, wie zum Beispiel
Tirol bzw. unser Schullandheim in Thiersee, Wien oder
die Schweiz.

Bei dieser Tour um den Starnberger See und zurück
legten wir etwa 95 km zurück, besuchten die KönigLudwig-Gedenkstätte und hatten nach circa acht
Stunden Fahrt allesamt Muskelkater. Kurz darauf
brachen wir früh morgens im Nebel zur zweiten Tour
um den Ammersee auf, bei der wir einiges über dessen
Entstehung und Entwicklung erfuhren und ungefähr
80 km zurücklegten. Für die dritte Tour um den
Chiemsee waren unsere Logistik-Fähigkeiten gefragt,
denn es musste ein Transportmittel her, das uns und
die Fahrräder dorthin bringen würde. Freundlicherweise
fand sich ein Sponsor, der uns Auto samt Anhänger
lieh, mit dem wir uns auf zum „bayerischen Meer“
machten. Nach insgesamt 60 km, interessanten Fakten
zur Insel und zum Schloss Herrenchiemsee sowie einer
kleinen Schwimmpause für Alex, hatten wir die dritte
der vier Touren erfolgreich abgeschlossen.
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Die Welt von oben vermessen

unsere schöne Landeshauptstadt. Die Tour begann im
Süden Münchens am Georgenstein und führte von dort
aus in den Norden, von wo es über den Englischen
Garten in die Innenstadt ging. Auf dieser Tour passierte
die erste kleine Fahrradpanne und trotzdem legten wir
60 km zurück und schlossen somit den praktischen Teil
unseres P-Seminars ab.

Wie sieht die Welt von oben aus? Welche Daten, wie
Temperatur oder Luftdruck, können in einer Höhe von
Das P-Seminar Sport hat kurz vor den Herbstferien

mehr als 35.000 Metern gemessen werden? Diese

trotz Corona-bedingte Hindernisse alle Ziele erreicht,

Fragen

die es sich vorgenommen hatte, und kann sagen, dass

Projektseminars Stratosphärenballon, uns und hielten

insgesamt circa 300 km zurückgelegt wurden, sich

das P-Seminar für die beste Gelegenheit, auf diese

keine schlimmen Pannen oder Unfälle ereignet haben

Fragestellungen Lösungen zu finden, indem wir einen

und die sechs Teilnehmer ihre oberbayerische Heimat

Ballon bis zur Stratosphäre fliegen ließen. Doch wie

genauer erkunden konnten. Wir möchten an dieser

gingen wir bei unserer Suche nach Antworten am

Stelle allen Sponsoren und Leuten danken, die geholfen

großen Tag der Durchführung genau vor und was genau

haben, dieses P-Seminar auf die Beine zu stellen.

waren unsere Ergebnisse?

stellten

wir,

die

sieben

Schüler

des

Besonderer Dank geht hierbei an Herrn Baader, der uns
in unseren Ideen bestärkte und uns während der
Touren immer unterstützt hat.

Nach
[Maximilian Griesinger, Mark Hagner, Ella Rappaport,
Alex Schmid, Benedikt Stenzel, Leon Zimmermann,
Kl. 12]

mehreren

Monaten

Spendensammelns,

der

der

Vorbereitung,

Rückschläge

sowie

des
des

Konstruierens war es endlich so weit gekommen,
unsere Pläne in die Tat umzusetzen. Die Herbstferien
mit dem geplanten Starttag des Ballons rückten immer
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näher und somit mussten wir uns, als der vereinbarte

zu 100% zuverlässig waren, dennoch waren wir davon

Zeitpunkt endlich da und das Wetter günstig war,

ausgegangen, dass er unter allen Umständen wieder in

schließlich direkt mit der Organisation des Abflugs des

Bayern ankommen würde. Jedoch konnten wir ihn auch

Ballons auseinandersetzen.

nach Anbruch der Dunkelheit nicht finden, weswegen

Mit der fachlichen Unterstützung von Frau Sporrer und

wir uns in einem letzten Versuch an die Polizei wandten,

Herrn Professor Richter, die uns während des gesamten

doch

Tages zur Seite standen, konnten wir unser Ziel in

weiterzuhelfen,

Angriff nehmen. Um dabei möglichst effizient zu sein,

frustriert auf Heimweg machten.

stellten wir mit ihrer Hilfe einen Tagesplan auf, der die

Erst zwei Tage später wurden wir positiv überrascht: In

Struktur bestimmte.

Rumänien hatte eine Familie den Ballon bei einem

Die wichtigsten Punkte, die erforderlich waren, um den

Spaziergang im Wald gefunden und uns informierte.

Abflug des Ballons wie geplant durchführen zu können,

Nach dem nötigen Austausch verständigten wir uns

waren das Auffüllen des Ballons mit mehr als 4.000

darauf, den Ballon mit den Messgeräten und den

Litern Helium und das Fertigstellen der Sonde, welche

Kameras per Kurier wiederzuerhalten. Im Gegenzug

die Messgeräte zur Ermittlung der Daten und die

versandten wir ein Paket mit Süßigkeiten und anderen

Kameras enthielt. Durch die ausführliche Vorbereitung,

Utensilien nach Rumänien.

die wir bereits vor den Herbstferien getroffen hatten,

Nach vorübergehender Enttäuschung gelang unser

mussten wir jetzt nur noch den mit Gas befüllten Ballon

Projekt also trotz des unvorhergesehenen Landeortes,

mit der Sonde verknoten. Somit war es möglich, ihn

und wir sind nun in der Lage, sowohl unsere erhaltenen

am Nachmittag vorsichtig steigen zu lassen, damit er

Fotos und Videos als auch die ausgewerteten Daten bei

seine

der

gewünschte

Höhe

unbeschädigt

erreichen

konnte.

auch

diese

war

weshalb

abschließenden

nicht

in

wir

uns

Präsentation

der

Lage,

uns

schließlich

alle

am

14.

Januar

vorzustellen. [Judith Baum, Kl. 12]
Uns reicht‘s wir gehen klettern !
Das war das Motto im Kletterpark München-Grünwald,
in dem wir, die Klasse 10a, zusammen mit unseren

Bedauerlicherweise

verlief

unser

Plan

nicht

wie

gedacht: Der Ballon landete nicht am prognostizierten
Ort, und so mussten wir über vier Stunden bei der Kälte
auf einem Feld warten. Zwar war uns bewusst, dass
unsere berechneten Koordinaten für den Landeort nicht
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beiden Klassenlehrern am Freitag, dem 30.10.2020,

Ob in schwindelerregender Höhe, durch den Kraft-

klettern waren. Wegen der aktuellen Corona-Situation

fordernden Hangel-Parcour, oder einfach nur ganz

hatten wir diesen Tag als alternatives Projekt und

gemütlich auf Rollen durch den Wald zu „fliegen“, für

kleinen

jeden war etwas dabei.

Ersatz

für

Schullandheimaufenthalt

unseren
in

der

jährlichen

Tiroler

Gemeinde

Thiersee geplant.

Da wegen Corona eine Anmeldung vonnöten war und
zudem nur eine bestimmte Anzahl von Personen
klettern durfte, hatten wir den Kletterpark ganz für uns
alleine. Wir haben uns trotz der anfangs widrigen
Umstände

nicht

Einhaltung

der

entmutigen

lassen

„Coronaregeln“

Schwierigkeitsgrad

fünf

-

und
die

-

unter

je

nach

unterschiedlichen

Kletterparcours gemeinsam gemeistert.
Auch sind der Zusammenhalt und die gegenseitige
Unterstützung nicht zu kurz gekommen, wenn es
darum

ging,

gemeinsam

eine

Kletterstation

zu

meistern. Ob man sich gegenseitig für die Bewältigung
der zum Teil anspruchsvollen Hindernisse zu motivieren
versuchte, oder nur zusammen Spaß hatte, Teamwork
war auf jeden Fall gefordert! Gleichzeitig konnten wir
aber auch unsere eigenen Grenzen austesten, ob
körperlich oder mental, und diese manchmal auch in
der Gruppe überwinden.
Am

Ende

war

es

egal

ob

man

alle

fünf

Schwierigkeitsstufen geschafft hatte oder nicht oder
Unser Ausflug in luftige Höhen mit der ganzen Klasse
war mehr als pädagogisch wertvoll, er hat der ganzen
Klasse

viel

Spaß

gemacht

und

so

auch

die

auch spektakulär vom Seil gerettet werden musste Spaß hatten wir alle!
[Emelie Graschi und David Setzmüller, Kl. 10a]

Klassengemeinschaft gestärkt.
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Aktuelles

Virtuelle Adventsbasarwoche
Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses stand noch
kein Ergebnis über die Erlöse aus den Angeboten

Ein markanter Punkt in einem atemlosen Jahr

unserer virtuellen Adventsbasarwoche fest. Welche
Summe an den Bürgermeister von Thiersee für
bedürftige Menschen in seiner Gemeinde noch vor
Weihnachten überreicht werden konnte, werden wir
deshalb erst in der nächsten Ausgabe von „Neues aus
unserer Schule“ berichten können. [Hi]
RESTART:

Die

Theatergruppe

in

Zeiten

der

Pandemie

Die Theatergruppe 1 mit einem Probenfoto von
MATILDA, rechts die beiden Erzählerinnen und links
am Boden die Titelfigur der Matilda (doppelt besetzt!).
Sie hat ziemliches Pech mit ihrer Familie: „Ich habe
diese dämliche Leserei satt, setz dich gefälligst her
und sieh fern!“
Die Proben liefen bereits und im Juli hätten die
Aufführungen der Theatergruppe Derksen mit den
ummantelnde

beiden Komödien MATILDA und DON CAMILLO UND

Himmelblau! Man staunt seit einigen Monaten in der

PEPPONE stattfinden sollen. Aber dann kam alles

Giesinger

anders - und erst recht als man denkt!

Welche

Erhabenheit,
Heilig

welches

Kreuz

Kirche

über

die

neuen

Flügel,

gar

Angesichts geschlossener Bühnen und arbeitsloser

Röntgenbilder

von

Künstler ist es ein Privileg, dass für das Schultheater

„Urmenschliche“.

wieder geprobt werden kann, und alle – auch die

Christoph Brech, Münchner Künstler und ehemaliger

mitspielenden Lehrkräfte Irene Roth, Lisa Huber,

Derksen-Schüler

diese

Dagmar Löbbecke sowie demnächst auch Florian

Kirchenfenster gestaltet und damit einen markanten

Cichlar und Maximilian Pelchen - sind mit Lust und

Punkt in diesem atemlosen Jahr gesetzt. Ob ihn Felix

Freude dabei, auch wenn es sich mit Masken und (so

Mendelssohn Bartholdy beflügelt hat? „Alles, was Odem

weit möglich) Abstand merkwürdig anfühlt… Leiterin

hat, lobe den Herrn.“ Frohe Weihnachten!

Dr. Ethery Inasaridse hat dem Wunsch der Schüler,

[Monika Blume, ehemalige Pädagogische Leiterin]

auch etwas „Ernstes“ zu präsentieren, entsprochen und

Kirchenfenster
Engelsflügel?

im
Nein

Chor
–

–

sind

es sind

menschlichen Lungenflügeln, das
(Abitur

es

1984)

hat

13

NEUES aus unserer Schule

Dezember 2020

Kleines privates Lehrinstitut Derksen

noch ein drittes kurzes Theaterstück geschrieben, das

der Mathe-Asse aus der 10b, hat diesmal die Aufgaben

sich auf den Roman KINDESWOHL von Ian McEwan

während

stützt – starker Tobak! Die Schüler haben übrigens für

englischen Internat eingesandt und bekam einen 2.

den Fall, dass es erneut zu keiner öffentlichen

Preis; die Tüte Gummibärchen wird nach seiner

Aufführung kommen können sollte, schon eine Lösung

Rückkehr

parat: ein Live-Stream! Aber das wollen jetzt doch

Ankenbauer reichte wie immer eine Arbeit ein, bei der

wirklich nicht hoffen.

er meinen Rotstift schonte und sich mit der vollen

seines

samt

Auslandsaufenthalts

Urkunde

in

einem

nachgeliefert.

Moritz

Punktzahl einen 1. Preis verdient hat.
Alle vier genannten Schüler durften aufgrund ihres
guten Abschneidens bei der 1. Runde auch in der 2.
Runde

starten.

Diese

Runde

findet

für

alle

Jahrgangstufen als 240 Minuten dauernde Klausur mit
vier verschiedenen Aufgaben in der Schule statt,
diesmal

mit

Maske.

Diese

Aufgaben

sind

sehr

anspruchsvoll, verlangen sehr viele Begründungen und
sind vom zeitlichen Rahmen her – vor allem für die
jüngeren Schüler - eine große Herausforderung. Wir
sind

stolz,

dass

alle

Teilnehmer

diese

Klausur

ausgezeichnet bewältigt haben und alle Urkunden mit
nach Hause nehmen konnten. Eleana Ikonomodis, das
einzige Mädchen in der Runde, wurde zusätzlich für ihre
guten Leistungen in allen bisherigen Wettbewerben mit

Die Theatergruppe 2 mit einer Szene aus DON
CAMILLO UND PEPPONE, in der die beiden Titelfiguren
Schwierigkeiten haben, sich und die zwei zerstrittenen
Familien miteinander zu versöhnen – aber der Heilige
Geist ist ja auch noch da: „Selig sind die

einem Kalender mit Matherätseln und einer Tafel
Schokolade belohnt. Ben Ziegler hat die Aufgaben
ausgezeichnet gelöst und erhält dafür einen 2. Preis
und natürlich auch eine große Tafel Schokolade. Moritz
Ankenbauer und Elias Knapp haben einen 1. Preis

Friedfertigen!“

erhalten; die Schokolade und die Urkunden werden ab

[IE]

Januar nachgeliefert. Die Entscheidung, wer an der 3.
Runde teilnehmen darf, wird von den Organisatoren der
MOBy im neuen Jahr bekanntgegeben.

Preise und Auszeichnungen

Wir beglückwünschen alle Teilnehmer zu ihren
ausgezeichneten Leistungen.

Spitzenförderung Mathematik Bayern
In

diesem

Pandemie

Schuljahr
bereits

konnten

einige

trotz

der

Wettbewerbe

Corona-

unter

fast

normalen Bedingungen stattfinden.

Schüler vom Gymnasium Oberhaching die Lösungen für

Wie immer im September hat die 1. Runde der 60.
die

Hausaufgaberunde,

begonnen. Innerhalb von vier Wochen sind vier
Aufgaben zu lösen. Es haben sich eine Schülerin und
drei Schüler beteiligt. Ben Ziegler aus der Klasse 6a
starte zum ersten Mal in diesem Wettbewerb und
gewann auf Anhieb einen 2. Preis. Eleana Ikonomidis
aus der Klasse 7a war zum zweiten Mal dabei und
bekam

ebenfalls

eine

Moritz Ankenbauer und Elias Knapp haben diesmal
erstmalig als Dreiergruppe zusammen mit einem

Mathematik-Olympiade
Mathematik-Olympiade,

Landeswettbewerb Mathematik Bayern

Urkunde

und

eine

Tüte

die 1. Runde des Landeswettbewerbs ausgearbeitet
und haben zum dritten Mal in Folge mit der vollen
Punktzahl einen 1. Preis erreicht. Die Aufgaben für die
2. Runde wurden schon vor den Weihnachtsferien
ausgehändigt. Wir drücken beiden Teilnehmern die
Daumen, dass sie auch diese Runde gut bewältigen und
vielleicht als Belohnung an einem der begehrten
Seminare teilnehmen dürfen, und hoffen, dass diese
dann auch wirklich stattfinden können.

Gummibärchen wie alle Teilnehmer. Elias Knapp, einer
14
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Bundeswettbewerb Mathematik Bayern

Wettbewerb der Mathematik für alle Schüler/innen der

Unser Dream-Team, bestehend aus Moritz und Elias,
durfte an der 2. Runde des 50. Bundeswettbewerbs
teilnehmen, allerdings nicht mehr als Team. Beide
haben jeweils einen phantastischen 3. Platz belegt. Wie
außergewöhnlich

dieser

Preis

ist,

zeigen

die

Teilnehmerzahlen. Die beiden sind noch als 9. Klässler
gestartet, da die Aufgaben bis zum 1. September
eingereicht werden konnten. Insgesamt gaben in ganz
Deutschland nur 277 Schüler die Aufgaben ab, in

Klassenstufen 5 bis 8 statt. Das Anmeldeformular wird
im Januar über das Sekretariat an alle Eltern per Mail
versandt. Wir wünschen im März viel Spaß beim
Knobeln, freuen uns über eine rege Teilnahme und
hoffen, dass der Wettbewerb heuer wieder unter
normalen Bedingungen ablaufen kann. [Monika Sporrer
für die Fachschaft Mathematik]
Schulsieger gekürt beim Vorlesewettbewerb

Bayern waren es 60; in den Klassenstufen bis

Am Donnerstag, dem 10.12.2020, fand trotz aller

einschließlich der 9. Klasse in Deutschland 42, in

widrigen Umstände der alljährliche Lesewettbewerb an

Bayern waren es nur 9 Schüler. Von allen Schülern

unserer Schule statt. Zuvor hatten wir in den beiden

haben 77 einen 3. Preis bekommen, in Bayern waren

6. Klassen die Sieger ermittelt. In der Klasse 6a belegte

es 17. Bei den 9. Klässlern in Bayern gab es keinen 1.

Philipp Ewald beim Klassenentscheid den ersten und

und 2. Preis, aber vier 3. Preise und zwei der

Daniel Heumann den zweiten Platz, während in der

Preisträger sind Schüler am Derksen. Moritz und Elias

Klasse 6b Felix Mühle als Erster und Peiyun Li

haben nicht nur eine Urkunde, sondern zusätzlich auch

Zweite gewählt wurde.

jeder einen Geldpreis in Höhe von 75€ sowie eine
Gratulation vom Staatsminister für Unterricht und
Kultus, Prof. Dr. Piazolo, erhalten.
Herzlichen
Glückwunsch
außergewöhnlichen Leistung!
Moritz

und

Elias

erhielten

zu

dieser

als

Somit trugen die vier Finalisten zunächst aus ihren
selbst gewählten Büchern vor. Nach einer kurzen Pause
erhielten sie dann einen Fremdtext, aus dem sie circa
sieben Minuten vorlasen. Im Anschluss zog sich die
Jury zur Beratung zurück. Die Entscheidung über die

des

einzelnen Platzierungen war nicht ganz einfach, da alle

Bundeswettbewerbs eine zusätzliche Chance sich mit

vier gut vorgetragen hatten. Einstimmig entschied sich

zwei

Auswahl-

aber die Jury, welche aus Barberina Derksen, Lisa

Mathematik-

Huber, Andrea Maier und Manfred Selg bestand, für

vierstündigen

als

Klausuren

Preisträger
beim

wettbewerb

für

die

Internationale

Olympiade

2021

zu

qualifizieren.

Die

deutsche

Felix Mühle als Schulsieger. Dieser wird das Kleine

Delegation besteht aus nur sechs Schülerinnen und

private

Schülern. Moritz hat diese beiden extrem schweren

Regionalentscheid, der voraussichtlich ebenfalls im

Klausuren am Derksen geschrieben; Elias konnte diese

Haus stattfindet, vertreten. Wir wünschen ihm viel

Chance während seines Auslandsaufenthaltes wegen

Erfolg auf der nächsten Ebene. [Hi]

gleichzeitig

stattfindender

Abschlussprüfungen

Lehrinstitut

Derksen

nun

beim

in

England nicht wahrnehmen.
Die 1. Runde im 51. Bundeswettbewerb läuft gerade
an. Die Aufgaben können wegen der vorzeitigen

Ausblick

Schulschließungen erst wieder im Januar bei Frau
Sporrer abgeholt werden, sind aber auch im Internet
unter

www.bundeswettbewerb-mathematik.de

zu

finden. Die Lösungen müssen bis zum 1. März 2021
eingeschickt werden. Die Aufgaben der 1. Runde
können auch von einer Gruppe mit maximal drei
Teilnehmern gelöst werden. Dieser Wettbewerb darf

Die im Folgenden genannten Termine stehen unter
Vorbehalt des weiteren Infektionsgeschehens und
werden

Termine

für Schüler/innen ab der 9. Jahrgangstufe an.

▪

Am Donnerstag, 18. März 2021, findet der Känguru-

Sie

bitte

angepasst.
auch

Änderungen

unserer

Website

(www.derksen-gym.de).

von allen bearbeitet werden, bietet sich aber vor allem

Känguru der Mathematik 2021

entsprechend

entnehmen

Präsentation der P-Seminare
Donnerstag, 14. Januar 2021, in der Aula; offen
für Interessierte, 13.30 bis ca. 17 Uhr
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Elterninformationsabende

In

für den Übertritt in die 5. Klasse im Herbst 2021

und

diesem

am Dienstag, 2. Februar 2021, sowie Mittwoch,

Kinder

3. März 2021, jeweils 19.00 Uhr

anderen

Spieler

ein

Tier

schön und einfach gestalteten

[Hi]

Spielbrett

nutzen.

Bei

der

Wahl der Symbole dürfen sich

Lektüre- & Spieleempfehlung

die Kinder helfen und der
Ratende hat so viele Versuche, wie er möchte. Concept
Kids

Tiere

bringt

das

besondere

und

raffinierte

Spielprinzip von Concept zu den Kleinsten und fördert

On the come up

so mit viel Spaß das abstrakte Denken. Da alle

Sixteen-year-old Bri wants to be

gemeinsam spielen, können wirklich auch die Kleinsten

one of the greatest rappers of all

aktiv dabei sein. Das Spielprinzip ist so intuitiv, dass

time. Or at least make it out of

die Kinder ohne große Erklärungen sofort losspielen

her neighborhood one day. As

können.

the daughter of an underground

Marke: Repos Production

rap legend who died before he hit

Alter: ab 4 Jahren

big, Bri’s got big shoes to fill. But

Anzahl Spieler 3-4

now

Preis:

that

her

mom

has

unexpectedly lost her job, food
banks and shutoff notices are as much a part of Bri’s
life as beats and rhymes. With bills piling up and
homelessness staring her family down, Bri no longer
to

die

einem

aber nur die Symbole auf dem

Donnerstag, 11. Februar 2021

wants

müssen

gemeinsam

beschreiben. Dazu dürfen sie

Wintersport- und Kulturtag

just

Beschreibungs-

Wortspiel

make

it—she

has

to

make

it.

On the Come Up is Angie Thomas’s homage to hip-hop,
the art that sparked her passion for storytelling and
continues to inspire her to this day. It is the story of
fighting for your dreams, even as the odds are stacked
against you; of the struggle to become who you are
and not who everyone expects you to be; and of the
desperate realities of poor and working-class black
families.

ca. 21,-- EUR

[Grafik- und Textquelle:
https://www.amazon.de/Asmodee-RPOD0008Concept-KidsBrettspiel/dp/B07JHGDQZC/ref=as_li_ss_il?__mk_de_
DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91
&crid=YNWMZSGZ0353&keywords=concept+kids+tier
e&qid=1558907198&s=toys&sprefix=concept,toys,15
2&sr=1-1&linkCode=li2&tag=familensdiebe21&linkId=c273eef6c3ebf4bcfa603d3f9c45232d&lang
uage=de_DE und https://die-besten-familienspielegesellschaftsspiele.de/kinderspiel-des-jahres-2019/]
Die Crew

Alter: ab 14 Jahren

Das Kennerspiel des Jahres

Verlag: Balzer + Bray, 2019; Hardcover 464 S.

2020!

Sprache: Englisch

Kartenspiel

ISBN-10 : 0062498568

begeben sich die Spieler als

ISBN-13 : 978-0062498564

Astronauten

Preis:

ungewisses

12,99 €

Im

kooperativen
„Die

Crew“

auf

ein

Weltraum-

[Grafik- und Textquelle:

Abenteuer. Was hat es mit

https://www.goodreads.com/book/show/35887567-

den

on-the-come-up]

unbekannten

Planeten

sich?

ereignisreiche

Gerüchten
Ihre

um

den
auf

Reise durchs All erstreckt sich

Concept Kids – Tiere
„Concept Kids Tiere“ ist eine speziell für Kinder ab vier

über 50 spannende Missionen. Doch dieses Spiel kann

Jahren entwickelte, kooperative Version des bekannten

nur

und zum Spiel des Jahres nominierten Spiels Concept.

individuellen Aufgaben jedes Spielers erfüllt werden.

bezwungen

werden,

indem

gemeinsam

die
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Herausforderungen

In der Begründung der Jury heißt es u. a.: „Wir ehren

meistern zu können, ist Kommunikation im Team

mit ihm einen Philosophen, der sich als Vordenker seit

unerlässlich. Doch das ist im Weltraum schwieriger als

Jahrzehnten mit Fragen der globalen Gerechtigkeit

gedacht.

auseinandersetzt und dessen Arbeiten zur Bekämpfung
sozialer

Verlag: Kosmos-Verlag

Ungleichheit

in

Bezug

auf

Bildung

und

Gesundheit heute so relevant sind wie nie zuvor.

Alter: ab 10 Jahren

Gesellschaftlichen

Spieldauer: 20

Wohlstand

nicht

allein

am

Wirtschaftswachstum zu messen, sondern immer auch

Anzahl der Spieler: 3-5 sowie 2-Spieler-Variante

an den Entwicklungsmöglichkeiten gerade für die

EAN: 4002051691868

Schwächsten, gehört dabei zu seinen wichtigsten

Art.-Nr.: 69186

Forderungen.

Preis: ca. 13,-- €

Amartya

[Text- und Grafikquelle:
https://www.kosmos.de/spielware/spiele/familienspiel
e/7406/die-crew] [Hi]

Sen

hebt

Solidarität

Verhandlungsbereitschaft

als

und

essentielle

demokratische Tugenden hervor und beweist, dass
Kulturen keine Quelle des Streits um Identitäten sein
müssen. In eindringlichen Darstellungen zeigt er, wie
Armut,

Fundgrube

Hunger

und

Krankheit

mit

fehlenden

freiheitlichen Strukturen zusammenhängen. Mit dem
»Human

Development

Index«,

dem

»Capabilities

Approach« und den »Missing Women« hat er früh
Verleihung des Friedenspreises des Deutschen
Buchhandels an den Fotografen Amartya Sen

Konzepte vorgelegt, die bis heute hohe Maßstäbe für
die Ermöglichung, Gewährleistung und Bewertung
gleicher

Chancen

und

menschenwürdiger

Lebensbedingungen setzen.
Sein inspirierendes Werk ist Aufruf dazu, eine Kultur
politischer Entscheidungen zu fördern, die von der
Verantwortung für andere getragen ist und niemandem
das Recht auf Mitsprache und Selbstbestimmung
verwehrt.“
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in seiner
Laudatio über den Preisträger: „Für Sen gibt es echte
Gerechtigkeit auch nicht ohne politische Freiheit und
Bildquelle: AP
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/diewelt-teilen-ein-essay-des-friedenspreistraegeramartya-sen-16998361.html
Der indische Ökonom und Philosoph Amartya Sen
wurde

1998

bereits

Gedächtnispreis

mit

für

dem

Alfred-Nobel-

Wirtschaftswissenschaften

ausgezeichnet, nun wurde er im Oktober auch mit dem
Friedenspreis des Deutschen Buchhandels geehrt. Die
Verleihung fand in der Frankfurter Paulskirche statt,
allerdings blieben dort leider aufgrund der Pandemie
die meisten Plätze leer. Auch der Preisträger selbst
konnte nicht nach Frankfurt reisen, war aber aus den
USA

online

zugeschaltet.

Sen

ist

Professor

für

Philosophie und Ökonomie an der Harvard University.
Ihm wurden außerdem bis heute mehr als 100
Ehrendoktorate verliehen.

politische Freiheit nicht ohne Demokratie. Das eine ist
ohne das andere nicht denkbar. Demokratie ist für ihn
darum auch kein Luxusartikel für reiche Länder und
auch nicht nur normatives Projekt des Westens. Sie ist
weltweite

Sehnsucht

und

ein

universelles

Versprechen.“
In

seiner

Dankesrede

appelliert

Sen

an

die

Weltgemeinschaft: „Die Welt ist heute mit einer
Pandemie des Autoritarismus konfrontiert, die das
menschliche

Leben

auf

je

unterschiedliche,

aber

zusammenhängende Weise in Mitleidenschaft zieht.
Angesichts unserer globalen Verbindungen und der
Bedeutung unseres gemeinsamen Menschseins gibt es
allen Grund, uns nicht nur um unser eigenes Land,
sondern auch um andere ernsthaft Sorgen zu machen
und uns für Probleme überall auf der Welt zu
interessieren.“
17

NEUES aus unserer Schule

Dezember 2020

Kleines privates Lehrinstitut Derksen

[Textquelle: https://www.friedenspreis-des-

oder Kurzgeschichten, beeinträchtigt die Digitalform

deutschen-buchhandels.de/alle-preistraeger-seit-

das

1950/2020-2029/amartya-sen] [Hi]

hingegen werden besser auf Papier erfasst, die Inhalte

Leseverständnis

nicht.

Komplexe

Sachtexte

bleiben eher im Gedächtnis. Nicht nur Erwachsene,

Die Welt teilen - Sechs Lektionen über
Gerechtigkeit

sondern auch junge Leser, die eigentlich mit OnlineMedien

aufgewachsen

sind,

scheinen

von

der

Im November ist seine Schrift „The country of first

Informationsflut im Internet überfordert zu sein, so die

boys: And other essays“ in deutscher Übersetzung

Autoren der Studie.

erschienen.

[Textquelle:

Alle

Texte

beschäftigen

sich

in

unterschiedlichen Facetten mit dem großen Thema
Gerechtigkeit – vom Übel der

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S17
47938X18300101] [Hi]

Armut über die Notwendigkeit
einer

freien

Presse

für

die

Bekämpfung von Missständen
bis

zum

Plädoyer

leidenschaftlichen
für

Reformen

in

seinem Heimatland Indien. Und
noch etwas ist den Lektionen
gemeinsam:

Schlussstein

Der

unerschütterliche Glaube an die
Macht der Vernunft und die
Möglichkeit des Guten.

"Es gibt keine Lösungen im Leben. Es
gibt Kräfte in Bewegung, die muss
man schaffen, die Lösungen folgen
nach."
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)
aus: Nachtflug

Die Welt teilen. Sechs Lektionen über Gerechtigkeit«,
[orig. »The Country of First Boys: And Other Essays«
(2015)], übersetzt von Jens Hagestedt, Sabine
Reinhardus und Heike Schlatterer, C. H. Beck Verlag,

Frohe Festtage

München 2020, kartoniert, 128. S.,
ISBN 978-3-406-76255-0, Preis: 12,00 €
[Bild- und Textquelle: https://www.beck-shop.de/senwelt-teilen/product/31658265?adword=googlesmec&gclid=EAIaIQobChMI9PN3dy37QIVi9xRCh21NQh 5EAQYAyABEgIdpvD_BwE]
[Hi]
Papier meist besser als Online
Mit der zunehmenden Dominanz des digitalen Lesens
gegenüber dem Lesen auf Papier ist das Verständnis für
die

Auswirkungen

Leseverständnis

des

Mediums

entscheidend

auf

das

geworden.

Die

Ergebnisse aus der Forschung, die Lernergebnisse
zwischen gedruckten und digitalen Medien vergleicht,
sind jedoch uneinheitlich, was Schlussfolgerungen
schwierig macht. Laut der Meta-Analyse mit mehr als
170.000 Probanden, die 2018 im Educational Research
Review erschienen ist und 54 Studien der Jahre 2000
bis

2017

auswertete,

werden

Texte

online

oberflächlicher gelesen. Sie werden oft nur überflogen.
Allerdings spielt das Genre eine wichtige Rolle: Handelt
es sich um weniger anspruchsvolle Texte wie Romane

Impressum
Herausgeber
Kleines privates Lehrinstitut Derksen, Gymnasium
Redaktion
Elisabeth Hiemer
18

NEUES aus unserer Schule

Dezember 2020

Texte
Wolfgang Baader [Ba]; Heide Bartelmus [Bm];
Monika Blume; Judith Baum; Emelie Graschi;
Maximilian Griesinger; Mark Hagner;
Elisabeth Hiemer [Hi]; Dr. Ethery Inasaridse [IE];
Josephine Johann; Peiyun Li; Alexander McConnell;
Ella Rappaport, Alex Schmid, David Setzmüller,
Benedikt Stenzel, Maximiliane Spemann;
Monika Sporrer [Sp]; Clemens Wirthwein [Wi];
Leon Zimmermann

Kleines privates Lehrinstitut Derksen

https://pixabay.com/de/images/search/kerzenlicht/
(S. 18)
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

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten wir in
der Regel auf eine geschlechterspezifische
Unterscheidung.
Lektorat
Renate Koßmann
Fotos und Abbildungen
Wolfgang Baader (S. 9, 10, 11, 12);
Judith Baum (S. 10, 11); Monika Blume (S. 1);
Elisabeth Hiemer (S. 4, 8);
Dr. Ethery Inasaridse (S. 13, 14);
Thomas Schiffer (S. 10); Familie Schwarzer (S. 2, 3)
Maximiliane Spemann (S. 7, 8)
Weitere Text- und Fotoquellen
https://www.goodreads.com/book/show/35887567on-the-come-up (S. 16)
https://www.amazon.de/Asmodee-RPOD0008Concept-KidsBrettspiel/dp/B07JHGDQZC/ref=as_li_ss_il?
__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%9
5%C3%91&crid=YNWMZSGZ0353&keywords=concep
t+kids+tiere&qid=1558907198&s=toys&sprefix=conc
ept,toys,152&sr=1-1&linkCode=li2&tag=
familensdiebe21&linkId=c273eef6c3ebf4bcfa603d3f9c45232d&
language=de_DE (S. 16)
https://die-besten-familienspielegesellschaftsspiele.de/kinderspiel-des-jahres-2019/
(S. 16)
Bildquelle: AP
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/diewelt-teilen-ein-essay-des-friedenspreistraegeramartya-sen-16998361.html (S. 17)
Textquelle: https://www.friedenspreis-des-deutschenbuchhandels.de/alle-preistraeger-seit-1950/20202029/amartya-sen (S. 17)
Bild- und Textquelle: https://www.beck-shop.de/senwelt-teilen/product/31658265?adword=googlesmec&gclid=EAIaIQobChMI9PN3dy37QIVi9xRCh21NQh5EAQYAyABEgIdpvD_BwE
(S. 18)
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