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Editorial
Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr verehrte Eltern
und

Angehörige,

Mitarbeiter,

sehr

liebe
geehrte

Mitarbeiterinnen
Freunde

des

und
Hauses

Derksen,

Auf Wiedersehen!

12

nur noch wenige Tage und wieder ist ein Schuljahr zu

Abitur 2015

12

Ende – Ihr, liebe Schüler, werdet die wohlverdienten

Meine Zeit am Kleinen privaten Lehrinstitut

13

Zeugnisse mit Stolz in den Händen halten und Sie,

Derksen von der 5. bis zur 12. Klasse

liebe Eltern, haben zumeist Grund, sich über die

Und noch ein Abschied

14

Fundgrube

14

Lektüreempfehlung

15

Leistungen Ihrer Kinder zu freuen. Mit Freude haben
auch wir Lehrer in den letzten Monaten beobachten
können,

wie

der Arbeits- und

Lerneifer unserer

Schüler zunahm und sich die erbrachten Leistungen
1

NEUES aus unserer Schule

Juli 2015

Kleines privates Lehrinstitut Derksen

so steigerten, dass wir in den Konferenzen der letzten

Für das große Engagement aller am Derksen Tätigen

Tage nicht nur fast allen Schülern das Vorrücken

möchte ich mich zum Abschluss des Schuljahres ganz

aussprechen,

ganz

herzlich bedanken und an dieser Stelle besonders

hervorragende Zeugnisse ausstellen konnten. Dazu

auch Frau Hiemer und Frau Vassios sowie Herrn

herzlichen Glückwunsch!

Fichtner

sondern

vielen

auch

und

Herrn

Schiffer

mit

ihrem

Team

Das Schuljahr 2014/15 war aber auch in anderer

erwähnen.

Hinsicht

Uns allen wünsche ich jetzt schöne, interessante und

ein

bemerkenswertes

und

nachhaltig

ereignisreiches Jahr. Die Friedenstaube landete schon
zu Beginn in unserer Schule, initiierte viele Aktivitäten
während des ganzen Schuljahres und machte uns
immer

wieder

das

Menschenrecht

auf

erholsame Ferien!
Ihr

Teilhabe

bewusst.
Unsere internationalen Kontakte haben wir auch in
diesem Jahr durch gegenseitige Besuche gepflegt und

Hans-Joachim Bötel

wollen damit einen kleinen, aber für uns leistbaren
Beitrag zur Friedensgestaltung leisten.
Unsere

Schule

hat

einen

festen

und

unver-

wechselbaren Charakter, für den sie weit über die
Stadtgrenzen hinaus bekannt ist und geschätzt wird –
die vielen Besucher aus Universitäten und Instituten,
aber auch aus dem politischen Raum belegen dies.
Unsere

Schule

ist

aber

auch

ein

vitaler

und

dynamischer Körper, der sich dank des engagierten
Bemühens der Schulfamilie immer weiter entwickelt,
um auch in Zukunft ein „unbequemer – fröhlicher Ort“
des miteinander Lernens, Gestaltens, Erlebens und
Bildens zu sein. Ich danke daher allen, die an
unserem Schulleben teilhaben, sowie denjenigen, die
z.B.

im

Schulforum,

im

Elternbeirat,

in

der

Leitbildgruppe Verantwortung für das Wohl unserer
Schule übernehmen.
Besonders habe ich mich über die neuen Aktivitäten
gefreut: die Ausgestaltung des Gebäudes im Waldklausenweg, die Unterstützung durch die MühlfenzlStiftung,

die

Theaterbesuche

und

Theaterauf-

führungen, die Ringvorlesung des Elternbeirats, die
Aktionen aus dem Kunstbereich, den Tanzkurs mit
einem krönenden Abschlussball im Bayerischen Hof.
Auch

die

Gründung

und

Etablierung

unseres

Sanitätsdienstes durch Maresa Anders, Carla Sauvant
und Selina Berner zeigt uns, dass unsere Schüler
willens und in der Lage sind, für sich und für andere
Verantwortung in unserer Schule zu übernehmen.
Darauf bin nicht nur ich stolz, sondern dies wird auch
außerhalb unserer Schule beachtet und gewürdigt,
wie mehrere Preisverleihungen zeigen, von denen ich
hier stellvertretend den UNICEF-Preis für Melanie
Fischer (Kl. 10b) nenne.

Leitthema im Schuljahr 14/15
Das Menschenrecht auf Teilhabe
Am

ersten

Freitag

des

Schuljahres,

an

einem

wunderbaren, warmen Septembervormittag kam das
Symbol für die Menschenrechte, die Friedenstaube mit
dem

Ölbaumzweig,

geschaffen

vom

Landshuter

Künstler Richard Hillinger, zu uns in die Schule. Sie
„landete“ in seinem Beisein bei uns und begleitete das
Schuljahr. In Klassenstunden,

Exkursionen, Projekt-

tagen und zum Teil vielen Stunden außerschulischen
Engagements sind in den Klassen 5-10 und 11a wertvolle Projekte entstanden. In einer Präsentation vor
allen Schülern und Lehrern bewarben sie sich um die
von unserer Stiftung ausgelobten Preise.
„Die Taube fliegt weiter!“
Mit diesen Worten begrüßte Frau Blume die rund 200
Schüler

unserer

Schule,

die

gespannt

warteten,

darauf

wie

die

Projektpräsentationen
zum

Thema

schenrecht

„Men-

auf

Teil-

habe“ ihrer Mitschüler
laufen

würden.

An-

fang des Schuljahres
ist die Friedenstaube
des Künstlers Richard Hillinger bei uns gelandet und
hat unsere Schüler dazu ermutigt, in zahlreichen
Projekten sich mit der Thematik auseinanderzusetzen.
Ja, und da war Einiges geboten. Unter den kritischen
2
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Augen der Jury des Schulforums zeigten sie, wie

Überraschung durch die 11b. Damit die Projektideen

unterschiedlich und intensiv sie die Aufgabenstellung

weitergehen, flogen Grußbotschaften am Luftballon in

angenommen und umgesetzt haben. Schließlich gab

die weite Welt.

es ja auch Preise zu gewinnen.

Die Jury des Schulforums tagte gleich im Anschluss

Beispielhaft für die vielseitigen Möglichkeiten, die die

und

Thematik bietet, war sicher nicht nur die 7. Klasse,

Veranstaltung in der Halle wurden die Preise mit den

die

Klassenzimmer

Urkunden feierlich übergeben: Der 3. Preis (200 EUR)

beschäftigte und eindrucksvoll deutlich machte, dass

ging an die Klasse 10b für das Projekt „Obdach-

unsere Schule, obwohl sie Vorreiter und Vorbild der

losigkeit“, der 2. Preis (300 EUR) an die Klasse 7b für

Inklusionsschulen in Bayern ist, auch noch prak-

das Projekt „Behinderungen erfahrbar machen“. Den

tischen Nachholbedarf hat.

ersten Preis (500 EUR) erhielt die Klasse 9a (siehe

sich

mit

der

Ergonomie

im

kürte

die

Preisträger.

Auf

einer

eigenen

Foto unten, aufgenommen nach der Preisverleihung

Sicher hätte sich Roman Herzog, Bundespräsident
a.D., der die Aktion mit ins Leben gerufen hat,
darüber gefreut, wie sich einige Klassen der Thematik
„Flüchtlinge“,

„Dialog

der

Generationen“

und

„Obdachlosigkeit“ angenommen haben. Eingeführt in
die Problematik haben Schüler der 8. Klasse. Mit ihrer
lebendigen

und

kritischen

Diskussion

über

die

Situation der Flüchtlinge in Deutschland haben sie die

im Schullandheim in Thiersee) für ihr Projekt „Lebensbedingungen älterer Menschen“.
Wir

danken

allen

Schülern

und

den

Klassen-

leitungsteams für ihren Einsatz und lassen die Taube
weiterfliegen… [JD/WG]

Zuhörer sensibel und aufmerksam für die folgenden
Projekte gemacht. Natürlich gab es noch viel mehr,
was man sich am besten erzählen lässt.
Auf

jeden

Fall

gab

es

am

Ende

noch

eine

Rückblick
Unser Schulforum – eine Plattform für viele
Perspektiven
Unser Schulforum ist die wichtigste Diskussionsplattform

für

alle

Anspruchsgruppen

in

unserer

Schulfamilie: Hier haben wir die Möglichkeit, Themen
kontrovers und aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu
betrachten – Meinungsvielfalt als Chance!
In diesem Schuljahr haben Frau Blume, Herr Bötel
und Herr Derksen, Herr Dr. Nicolai und Frau Hänsel
als Vertretung
Holztrattner,

für
Moritz

die

Lehrkräfte,

Butterwegge

Florian-Felipe
und

Sandy

Ulageswaran als Vertretung für die Schüler und der
Elternbeirat in wechselnder Besetzung in fünf Foren
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miteinander diskutiert.
Unsere

Themen?

Ergebnis - die neuen nun neun Punkte:

Sie

waren

vielfältig!

Einige

Beispiele: Das Jahresprojekt „Menschenrecht auf
Teilhabe“ und seine Umsetzung, die Einrichtung eines
Oberstufenraums,

die

Mülltrennung

an

unserer

Unsere Schule
ein unbequemer – fröhlicher Ort
1. Weil wir uns verpflichten, einander zu respektieren.

Schule, die Einhaltung der Regeln zur Handynutzung,

2. Weil gegenseitiges Vertrauen stark macht.

der Pappbecher-Verbrauch am Kaffee-Automaten, die

3. Weil alle ermutigt werden, die Freiheit des
Einzelnen in unserer Gemeinschaft zu schützen.

Sammlung von Spenden für Nepal, kooperatives und
kompetenzorientiertes Lernen vor dem Hintergrund
der neuen Bildungspläne, ein Dresscode an unserer

4. Weil junge Menschen sich selbst entdecken, ihre
Gaben und Fähigkeiten entfalten.

Schule sowie Stiftungskooperationen zur Förderung

5. Weil wir den Widerspruch erwarten.

von Auslandsaufenthalten.
Die Moderation durch Herrn Weyer sorgte dafür, dass
alle Themen und Fragen kontinuierlich verfolgt und
beantwortet wurden. Besonders erfreulich war die
sehr regelmäßige Teilnahme aller Beteiligten! Und
natürlich sorgten Herr Fichtner, Herr Schiffer und ihr
Team für eine gastliche Atmosphäre.
Ab Oktober geht es wieder los ... Wir sind gespannt

6. Weil alle ermutigt werden, Bindungen einzugehen
und Verpflichtungen wahrzunehmen.
7. Weil uns Fehler helfen, Stärken weiterzuentwickeln.
8. Weil wir im Interesse unserer Schüler auch dem
Missbrauch von Macht und Einfluss entgegentreten.
9. Weil wir den Mut haben, miteinander fröhlich zu
sein.

auf das erste Schulforum im neuen Schuljahr!

Die Mitglieder der Leitbildgruppe haben sich auf diese

[Ruth Lintemeier, Vorsitzende des Elternbeirats]

Aussagen geeinigt. Wir gehen davon aus, dass sich
viele an dieser Schule darin finden, diese Aussagen

Unser Leitbild –

mittragen und wir wissen, dass manche Aussage

Immer noch ein unbequemer – fröhlicher Ort?

Widerspruch hervorruft, zu Fragen anregt und uns ins

Auf dem Plakat aus der Mitte der 60er Jahre finden
sich …. Antworten. Stimmen die noch? Finden wir uns
heute noch darin? Über die Jahrzehnte hinweg haben
sich die Antworten verändert, wurden daraus die
Punkte, die die Ergänzung des Leitsatzes in unseren

Gespräch bringt, darüber, was wir an dieser Schule
anstreben, was uns bewegt. [JD]
Ein wunderschöner Tag - trotz einiger Regentropfen!

Anzeigen liefern „Ein unbequemer – fröhlicher Ort“.

Vielen Dank vom Elternbeirat an alle, die an Christi

Zieht dieser Leitsatz heute noch Aufmerksamkeit auf

Himmelfahrt morgens früh aufgestanden sind, um

sich? Regt er zu Fragen an? Macht er neugierig? Erfüllt

diesen Tag gemeinschaftlich zu verbringen. Insgesamt

er somit seinen Werbezeck und können und wollen wir

waren wir ca. 50 Personen. Vielen Dank an Frau

uns in und an dieser Schule darin finden? Fünf Mal hat

Derksen, die liebevoll die Salate zubereitet hat, und

sich die Leitbildgruppe der Schule getroffen und

vielen Dank an unsere Hausmeister, die mit großem

geleitet von diesem Ansatz mit den Kernaussagen, die

Einsatz alles vorbereitet haben um unsere hungrigen

die sieben Punkte darstellen, beschäftigt.

Wanderer nach ihrer Tour mit frischen Salaten, frisch

Zuvor hatten sich alle Mitarbeiter mit einem Katalog

Gegrilltem und kühlem Bier zu empfangen. Vielen

von Aussagen, die die unterschiedlichen Papiere zu

Dank an Herrn Derksen, der die wunderschöne Tour

unserer Schule beinhalten, auseinandergesetzt.

geführt hat, und nicht zuletzt vielen Dank an Herrn

Die hieraus gebildete Leitbildgruppe hat es sich zu

Bötel, der noch in der Küche mitgeholfen hat.

ihrer ersten Aufgabe gemacht, diese Punkte (z.B. auf

Ein

unserem Flyer und in der Infomappe) in Frage zu

Gemeinschaft unserer Schule gut erleben konnte. Es

stellen und zu überarbeiten, um anschließend die

war sehr schön, dass Frau Blume und Herr Cichlar von

Informationen, die die Innenseite des Flyers bilden, zu

unseren Lehrern mitgewandert sind.

aktualisieren. Dies wird der nächste Schritt sein.

Wir hoffen, im nächsten Jahr schließen sich uns viele

Abgeschlossen ist die Überarbeitung der Punkte.

an. Auch wenn einige Regentropfen fallen, es wird

Einiges fiel raus, anderes kam dazu. Das ist das

bestimmt wieder ein wunderschöner Tag.

schöner

Tag,

an

dem

man

die

positive

[Anja Jaeschke für den Elternbeirat]
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Förderung unserer Schulpartnerschaften durch
die Heinrich und Lotte Mühlfenzl Stiftung
Die Begegnung mit dem Ausland, das Lernen im
Ausland,

um

mit

geweitetem

Horizont,

neuer

Offenheit und Wertschätzung des bislang Fremden das
eigene Land, die eigene Kultur zu bereichern, ist ein
Anliegen, dem sich die Heinrich und Lotte Mühlfenzl
Stiftung schon lange widmet. Hierbei auch schon
Jugendliche zu erreichen und zu fördern, ist ein neuer
Weg. Wir freuen uns, dass der Kontakt zu unserer
Schule entstanden ist und die Stiftung uns angeboten

Deutsch unterrichtet werden und sich sehr für die

hat, unsere Schulpartnerschaften zu fördern und

deutsche Kultur und Geschichte interessieren. Die

Jugendlichen,

deutschen

deren

Eltern

die

Kosten

für

die

Schüler

haben

am

Schulunterricht

in

Teilnahme an einem Auslandsaustausch nicht oder nur

russischer Sprache in Mathematik und am Englisch-

teilweise aufbringen können, zu unterstützen. So

Unterricht teilgenommen. Es hat Spaß gemacht, die

haben

Aufgaben zusammen mit russischen Schülern zu

wir

diesem

mit

außerordentlicher

Schuljahr

für

fünf

Dankbarkeit

Schüler

in

insgesamt

lösen.

4.000 EUR an Fördermitteln von der Heinrich und

In den Gastfamilien haben die Schüler die russische

Lotte Mühlfenzl Stiftung erhalten. [JD]

Küche sowie die Lebensgewohnheiten der Russen
kennengelernt. "Die russischen Menschen haben uns

Mit offenen Armen in Moskau empfangen!

doch mehr beigebracht als wir gedacht haben - wir

Am

haben

Schüleraustausch mit

Moskau

nahmen vier

Gastfreundlichkeit,

Offenherzigkeit

und

Schülerinnen und drei Schüler aus der 8. Klasse teil.

liebevollen Umgang mit Mitmenschen erlebt. Wir

Schon viele Wochen und Monate vorher wurde mit

wurden

den Schülern, die Russisch als Wahlkurs gewählt

miteinbezogen

hatten, viel über Russland geredet und auf den Aus-

gewesen."

tausch vorbereitet.

Es wäre schön, wenn sich in Zukunft mehr Schüler

Nun war es soweit. Am 17. Mai brachen die deutschen

für

Schüler zu ihrer Reise nach Russland auf. Nach ihrer

entscheiden

Landung in Moskau wurden die Schüler herzlich von

interkultureller Kompetenz in den vergangenen Jahren

ihren Gastfamilien und der russischen

zugenommen

Lehrerin Frau

mit

einen

offenen
und

Armen
sind

empfangen,

ein

Teil

ihrer

überall
Familien

deutsch-russischen

Schüleraustausch

würden,

die

hat.

zumal
Durch

Bedeutung

Globalisierung

und

Prokopova empfangen.

Internationalisierung auf dem Arbeitsmarkt und auch

Den deutschen Schülern wurde ein reiches Programm

in

geboten: der Kreml und verschiedene Kathedralen in

Mehrsprachigkeit und interkulturelles Denken und

Moskau, Zirkus- und Theaterbesuche, das Kosmo-

Handeln zu den Schlüsselqualifikationen für eine

nauten-Museum,

erfolgreiche berufliche Laufbahn unserer Schüler. [Ze]

wo

die

wesentlichen

Teile

der

der

universitären

Ausbildung

gehören

sowjetischen Raumfahrtgeschichte vorgestellt wurden.
Ein ganz besonderes Erlebnis war für die deutschen
Austauschschüler ein Besuch in Kolomenskoje, wo die
Reste eines Zarenpalastes besichtigt werden konnten.
Dort gab es ein Folkloreprogramm mit einem Hofball
aus dem 17. Jahrhundert, bei dem die Schüler
mitspielen durften und reichlich Gelegenheit hatten
die russische Geschichte, Kultur und Leute kennenzulernen.
Die Partnerschule liegt unweit des Kremls, mitten im
Zentrum

von

Deutschland

Moskau.
ist

dieses

Für

den

Austausch

Gymnasium

mit

besonders

geeignet, da die Schüler schon ab der ersten Klasse in

Die russischen Austausch-Schüler mit ihren Lehrkräften jetzt bei uns im Juli 2015
5
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Student exchange program from an American

options, this contact happens within minutes.

point of view…

teacher was responsible to keep all tickets. E-Tickets

The

Why would one give up the comforts of home to travel

have eliminated the need for concern with this.

to other countries?

Why would teachers freely offer

Travelers’ Checks? What are these? Yet, despite the

hundreds of hours in preparation for hosting and

progress with technology, the main goal of the

participating

program remains helping people better understand

in

student

exchange

programs?

Although it sounds totally absurd, there are many

one another.

students at Kleines privates Lehrinsitut Derksen who

In 2015 students from Derksen visited Antietam from

have participated in such experiences.

March 14-27.

They experienced day trips to Lan-

caster County and the Amish, to Washington, DC and
to Philadelphia, not to mention a snow storm and an
early dismissal from school.
saw our school musical.

They cooked tacos and

They were able to get to

know their host family and to understand the normal
life of an Antietam student.

One possibility for exchange occurs once every two
years. A student exchange between Kleines privates
Lehrinstitut

Derksen

and

Antietam

High

School,

Reading, PA has existed since 1988. Several teachers
and at least 150 students from Derksen have visited
Reading. More than 150 students from Antietam High
School have flown to Munich. Although the program
offers

students

the

opportunity

for

travel

and

From June 9–25 Antietam students visited Kleines

sightseeing in the respective areas, the main objective

privates Lehrinstitut Derksen.

of the program is to encounter and get first-hand

American students, it was their first experience in an

knowledge of the respective countries and their

airplane; their first ride on a train; and their first time

customs. Family stay and experiencing instruction in

in a subway. Experiencing the normal school day and

the partner school are important elements of the

getting to know their host families was their favorite

exchange.

part of the exchange experience.

German students understand why an

For many of the

They enjoyed

American student may drive a car at 16 years old, and

getting to see sights in Munich and the surroundings

the American students understand how one can use

and want to return again.

public

transportation

to

be

Our cooperative project,

independent

when

Stolpersteine, brought cohesion to the group as we

traveling in Munich and throughout Bavaria.

Many

worked together to finish the cube and etchings. We

families have continued to remain in contact well over

look forward to our continued cooperation between

10 years.

the schools. A few comments from the students

Since the exchange program began, there have been

include: “I loved having dinner with my host family.” /

many changes.

A

“My German language skills have improved very

letter needed to be sent and an answer to the

much. “/ “I liked the classes at school and the breaks

questions took a month or more to receive. Students

between classes.” / “My family was courteous and

are encouraged to contact their guest/host as soon as

accommodating.

possible. With Facebook and other social networking

activities.” / “The school provides an open learning

In 1988 there was no internet.

They included me in all family
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environment. “/ “The teachers were relaxed and the

Auch an den Wochenenden blieb es unterhaltsam,

students were attentive.” / “I was surprised by how

denn insbesondere die Aktivitäten in den Familien

many things are similar to the States.” / “I liked

vermittelten unseren Gästen einen guten Einblick von

cooking with my host family. “/ “I enjoyed the

unserer Kultur und ließ Raum sich näher kennen-

physical education class.”

zulernen. Wir hatten alle sehr viel Spaß. Die Gruppe

[Kathy Fegely, German

teacher at Antietam High School]

traf sich unter anderem zum Schwimmen, Tischtennisspielen und zum Kartenspielen. Verabschiedet

… und aus deutscher Sicht

haben wir uns mit einem traditionell bayerischen

Hello folks and people!!

Weißwurstfrühstück.

Genauso

begrüßten

wir

unsere

Austauschpartner

Anfang Juni in München. Nachdem wir im März einen
erfahrungsreichen und eindrucksvollen Aufenthalt in
den Staaten genossen haben, durften wir Anfang Juni
unsere amerikanischen Austauschpartner bei uns an
der Schule mit Präsenten willkommen heißen. Schnell
bauten wir eine freundschaftliche Beziehung auf und
haben gemeinsam München und Umgebung erkundet.
Um den Amerikanern ein Stück bayerische Kultur zu
vermitteln, durchstreiften wir in Begleitung von Frau

Abschließend kann man sagen, dass dieser Austausch
ein voller Erfolg war und wir alle von unseren
gesammelten Erfahrungen profitieren. Das offene
Verhältnis zu den Amerikanern, hat uns viel über ihre
Kultur gelehrt und uns einen Einblick in ihr tägliches
Leben ermöglicht. Wir alle werden diesen Austausch
sehr positiv in Erinnerung behalten und würden uns
eine

Wiederholung

wünschen.

[Melanie

Fischer,

Thomas Helmberger, und Natalie Moll]

Blume die Innenstadt und ließen uns gemeinsam mit

Wie Terrorismus unser schulisches Leben trifft

Herrn Eberle von Kunst in der Alten Pinakothek

Seit dem Schuljahr1988/89 gibt es den Austausch mit

inspirieren. Für reichlich Abwechslung sorgte auch ein

Dieppe

Ausflug mit Herrn Cichlar zum Olympiaturm mit

ehemaliger Schulleiter und Frau Ségard aus dem

anschließender

Herr

Wenzel,

unser

Collège/Lycée „La Providence“ haben ihn ins Leben
gerufen und seither ist jedes Jahr die Jahrgangs-

zentrum mit Frau Blume war sehr bedeutsam und

stufe 9 nach Frankreich gefahren. Dieser Austausch

lieferte

unsere

ist zu einem gelebten Beispiel deutsch-französischer

Projektarbeit wichtig waren. Aber auch das imposante

Freundschaft geworden, wie die engen Beziehungen

Schloss König Ludwigs II. von Bayern beeindruckte

zwischen den Lehrern und viele dauerhafte Freund-

alle sehr, als es plötzlich zwischen den Bäumen der

schaften zwischen den Schülern zeigen. Nun konnte

Herreninsel hervorlugte. Ein weiterer Tagesausflug

er in diesem Schuljahr zum ersten Mal in 27 Jahren

führte in das wunderschöne Nürnberg, wo sie neben

nicht stattfinden.

einer Stadtführung auch die Kaiserburg besuchten.

Der Anschlag auf die Satirezeitschrift Charlie Hebdo

Während der gemeinsamen Schultage arbeiteten wir

hat in Frankreich neben der Betroffenheit, die weltweit

alle gemeinsam an unserem Stolpersteine-Projekt.

geteilt wurde, weitreichende Konsequenzen nach sich

Unser eigener „Stolperstein“ wurde dann feierlich im

gezogen. Die französische Sicherheitsmaßnahme „Plan

Rahmen einer Lesung mit Herrn Senek Rosenblum der

Vigipirate“ griff nach dem 7. Januar 2015 mit ihrer

Schulgemeinschaft

Der

verschärften Stufe „Alerte attentat“ und schränkte im

Haderner Stolperstein ist in der Aula ausgestellt.

Raum Ile de France die Reisefreiheit für Schulklassen

neu

eröffneten

Informationen,

die

nicht

präsentiert.

BMW-Welt.

Normandie.

Der

im

der

der

NS-Dokumentations-

Besuch

Besichtigung

in

nur

Das

für

Ergebnis

erheblich ein und das für einen längeren Zeitraum ein.
Es war nicht absehbar, wann die Einschränkungen
wieder aufgehoben werden. Der Schulleiter unserer
Partnerschule und die neue Verantwortliche für den
Austausch, Mme Dubosc, haben sich aus diesem
Grund dafür entschieden, den Austausch in diesem
Schuljahr auszusetzen. Wir haben diese Entscheidung
lange diskutiert, zumal schon viele organisatorische
Schritte eingeleitet waren, letztendlich respektieren
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müssen. Nun hoffen wir von beiden Seiten umso

Weise der Geschichtsverein Hadern zur Verfügung

mehr,

gestellt.

dass

der

Austausch

im

März

2016

allen

Interessenten die Möglichkeit bietet, unser Nachbar-

Die

gemeinsame

Arbeit

der

deutschen

land auf ganz persönliche Weise kennen zu lernen.

amerikanischen Schüler war sehr intensiv und durch

Wir von unserer Seite aus werden unser Bestes tun.

die großartige Begleitung von Norbert Eberle und

[MW]

Lindsay Robin, Kunstlehrerin aus Reading, konnte der
„Stolperstein“ fertig gestellt werden.

Autorenlesung

mit

Senek

Rosenblum

und

und

Eine sehr

intensive und großartige Projektarbeit! [Bl]

„Stolperstein“
Am 23. Juni war es soweit: Wir hatten für das

Theatergruppe und der Q12-Englischkurs

Stolperstein-Projekt der USA-Fahrer und der ameri-

in „Romeo und Julia“

kanischen Schüler zwei Autoren eingeladen, Senek

Für

Rosenblum, der das Warschauer Ghetto überlebt hat,
und Mirjam Pressler, die als Kind flüchtend ohne Eltern
den Nationalsozialismus und den zweiten Weltkrieg

die

Jugendvorstellung

von

Serge

Prokofjews

Handlungsballett Romeo und Julia organisierte Frau
Dr. Inasaridse für die Schüler der Theatergruppe

überlebt hat. Leider musste Mirjam Pressler kurzfristig
wegen einer schweren Erkrankung absagen.
Die Begegnung mit Senek Rosenblum war für alle
Schüler sehr intensiv, ließ er sie doch teilhaben an
seiner Kindheit, er hatte die

Mutter verloren, flüch-

tete mit dem Vater aus dem Warschauer Ghetto und
wurde dann vom Vater einer jungen polnischen Frau
übergeben. Damit der Junge nicht gefunden werden
konnte, versteckte sie ihn täglich in einem kleinen
hölzernen Verschlag in einem Schrank – unvorstellbar
für uns alle, ohne Kontakt zur Außenwelt zu leben.
Senek Rosenblum las aus seinen Erinnerungen „Der
Junge im Schrank“. An dem sich anschließenden
Gespräch konnten alle das hohe Maß an Betroffenheit
der Jugendlichen spüren.

Derksen einen Besuch im Münchner Nationaltheater.
Frau Schäfer und ihr Englischkurs, die sich gerade mit
Shakespeares Tragödie beschäftigten, schloss sich
gerne an und so waren es am Ende 20 Schüler der 6.,
7., 9. und 12. Klasse, sowie noch Frau MünchbachWellner, Frau Feldhege, Herr Kienzler und Herr Eberle,
die am 28. Januar eine wunderschöne Aufführung der
legendären Choreographie von John Cranko erlebten
(leider sind nicht alle auf dem Foto). Die Stehplätze
waren dabei für viele Teil der Erfahrung - aber wann
kommt man schon für fünf Euro in die Bayerische
Staatsoper? [In]
Politsatire und Sozialdrama: Die Theatergruppe
Derksen zum Thema „Stigmatisierung“
Nachdem sich dieses Jahr knapp 20 Schüler aus den
Klassen 6 bis 9 für die Theatergruppe angemeldet

Senek Rosenblum

hatten, entschloss sich die Leiterin Frau Dr. Inasaridse

Zum Ende der Veranstaltung wurde der Haderner

bald, statt einem, zwei Stücke zur Aufführung zu

„Stolperstein“

enthüllt,

Plexiglas-Scherben,
ermordeten

sechs

auf

ein

weißer

denen

Haderner

Würfel

mit

bringen. Schnell hatten die Schüler ihre Favoriten aus

Daten

der

der Auswahl bestimmt: Alistair Beatons Politsatire

die

jüdischen

Mitbürger,

eingeritzt sind. Die Daten hatte uns dankenswerter

King of Hearts (von 2007),

in der der englische

Thronfolger eine Muslimin heiraten will und damit
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reichlich politischen Gegenwind erntet, und Freedom

Theatergruppe Derksen! Little but steady…[In]

Writers nach dem tatsächlichen The Freedom Writers
Diary von Erin Gruwell, das (zufällig auch 2007)
erfolgreich verfilmt wurde. Unter Verwendung der
Tagebucheinträge, Plots aus dem Filmdrehbuch, sowie
neu kreierter Szenen schrieb Frau Dr. Inasaridse nun
ein

Schultheaterstück,

gefährdete

Jugendliche

in

dem

durch

eine

Schreiben

Lehrerin
und

die

Konfrontation mit dem Holocaust verändert. Für die
Bühnengestaltung zeichnete sich wieder Herr Eberle
aus, der vor allem mit seiner Idee, für Freedom
Writers Graffiti-Wände als Teil des Kunstunterrichts
von den Schülern der beiden 7. Klassen malen zu
lassen (Herr Stielau wirkte hier ebenfalls mit), ins
Schwarze traf!
Kunst mit Vorbildcharakter
Ganz hohen Stellenwert hat unter den jüngeren
Menschen die Kunst im öffentlichen Raum - Streetart
genannt. Die signalhaften, zum Teil geheimnisvollen
Botschaften

sind

mitunter

Generation.

Vielfältige

Ausdruck

Techniken

der

erlauben

jungen
einen

komplexen Bildaufbau und sind als Ausdrucksmittel im
modernen Kunstunterricht nicht mehr wegzudenken.
Zu unterscheiden gilt allerdings: Wann bewege ich
mich damit auf illegalem, wann auf legalem Terrain?
Die diesjährigen Streetart-Projekte an unserer Schule,
die Theater-Bühnengestaltung der Klassen 7a und 7b,
sowie ein Writing-Projekt der Klasse 8 bekamen eine
In King of Hearts sorgten die amüsanten Rededuelle,
von

Niklas

Pötzsch

und

Valentin

Sillem

brillant

gespielt, sowie die witzig schrulligen Auftritte von
Leonid Daberto für viele Lacher. In Freedom Writers
überzeugte wieder einmal Miriam Fischer in der
Hauptrolle, aber auch die kleineren Partien waren
vielleicht die, die das Publikum am meisten bewegten,
Merle Lintemeier, Pia Hartfiel, Paul Rousseau, Lenny
Wachinger, Kira Neitzel, Emma Golly, um nur einige zu
nennen, aber auch Annabelle Krueger als Anne Frank.
Frau Koßmann sorgte mit ihrem Auftritt als Miep Gies
für einen beeindruckenden Höhepunkt – besser hätte
man die Rolle nicht besetzen können!
Die

Aufführung

war

trotz

idealem

Bade-

und

Biergartenwetter bestens besucht und das Publikum
nicht nur begeisterungsfähig, sondern auch bereit,
sich auf die aufwühlenden Momente einzulassen: Da
konnte man in der gebannten Stille zuweilen „die
Stecknadel fallen hören“! – Und, da war doch noch
was: Dieses Jahr war das 5-jährige Jubiläum der

willkommene Herausforderung. Herr Weyer stellte uns
sein Auto als Malgrund zur Verfügung und unter seiner
Mitregie ließ sich somit das Projekt für die 8. Klasse
auf spannende Weise erweitern. In einer Gesamtinstallation haben wir die Ergebnisse beider Klassenprojekte im Schulhof präsentiert.
Allen Eltern, die dieses Projekt finanziell unterstützt
haben, sei an dieser Stelle unser herzlicher Dank
vermittelt. [Eb]
Fotokurs 2015
Fotografieren ist

längst nichts

Besonderes mehr,

zumindest ist es zur täglichen Gewohnheit geworden,
denn diejenigen, die keine Kamera benutzen, sind
wenige geworden. Einmal am Tag wird sie ganz sicher
benutzt, und wenn sie zu Hause gelassen wurde, so
ist immerhin eine Smartphone-Kamera zur Hand. Mit
der Häufigkeit des Fotografierens sind nicht nur
unsere Datenberge ins Unübersehbare angewachsen,
auch unsere Sehgewohnheiten und Qualitätskriterien
9

NEUES aus unserer Schule

Juli 2015

Kleines privates Lehrinstitut Derksen

unseren eigenen Ablichtungen gegenüber haben sich

Tanzkurs am Derksen

grundlegend geändert. Die Kamera ist Werkzeug für

Am 9. Mai fand der festliche Abschlussball des

unseren LebensBeleg. Wir sammeln oft Bilder, ohne

Tanzkurses

alle jemals anzusehen.

Jugendliche unserer Schule und vier Jugendliche der

im

Hotel

Montessori-Schule

Bayerischer

debütierten

Hof

dort

statt.

16

tänzerisch.

Vorausgegangen waren acht Wochen Tanzarbeit im
eigens für uns organisierten Tanzkurs der Tanzschule
Steuer. Mit viel Freude und Fleiß und der Lösung
mancher Schwierigkeit (z.B. „wer mit wem tanzt“ oder
„mit wem geh ich auf den Abschlussball?“) eroberte
sich unsere Tanz-16 das Parkett.
Die Idee dazu entstand im Tutorenlager im Januar.
Dort zeigte Herr Weyer den Tutoren einige Tänze und
aus der gemeinsamen Freude am Tanzen entwickelte
sich der Wunsch, an der Schule einen eigenen
Tanzkurs anzubieten. Die benachbarte MontessoriSchule war erfreulicherweise als Kooperationspartner
zu gewinnen. Und so konnten wir als zwei Schulen
So ist es erfreulich, wenn jedes Jahr auf Neue an
unserer

Schule

sich

ein

Kreis

von

Schülern

versammelt, um im Fotokurs das Sehen durch die
Linse neu für sich zu definieren. Die Verwendung der
manuellen Einstellungen verzögert den Ablauf, lässt
uns somit länger vor dem Motiv verweilen, gestattet
uns kritischer mit uns selbst umzugehen. Ein gutes
Bild soll es werden, anhand einiger Kriterien des
Fotografierens. Wir bestimmen Licht, Schatten und
Komposition. Wir warten auf den richtigen Moment.

zusammen

mit

der

Tanzschule

Steuer

einen

wunderschönen Tanzkurs anbieten.
Eine große Freude war es dann am Abschlussball im
Bayerischen Hof das Erlernte zu präsentieren. Da
wurde mit Begeisterung und Humor, mit Eleganz und
Elan, mit technisch-rhythmischem Können und Freude
am

Improvisieren

getanzt.

Was

nicht

nur

den

Jugendlichen selber sichtlich viel Spaß bereitete,
sondern auch den mittanzenden Eltern, Herrn Cichlar
und Herrn Weyer (beide ebenfalls mittanzend).

Spannend wird es, wenn wir uns gegenseitig unsere
Ergebnisse zeigen. Manchmal findet sich ein wirklich
gutes Bild unter einer Vielzahl von Bildern. Das macht
uns glücklich. Wir haben dann etwas, auf das wir
bauen

können

und

wir

dürfen

uns

gegenseitig

kritisieren, um miteinander die besten Möglichkeiten
herauszufinden. [Eb]

Und so geht’s weiter: Der nächste Tanzkurs an
unserer

Schule

(wieder

in

Kooperation

mit

der

Montessori-Schule) ist derzeit für den Herbst 2016
angedacht. [We]
Der

neue

Schulsanitätsdienst

am

Kleinen

privaten Lehrinstitut Derksen
Auf Motivsuche für die Sommerfest-Einladung

An

den

meisten

Münchner

Schulen

gibt

es

Schulsanitäter, die bei Verletzungen oder sonstigem
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Unwohlsein ihrer Mitschüler Erste Hilfe leisten können.

Das

Warum bei uns nicht? Diese Frage stellten wir uns zu

selbstverständlich auch in Zukunft bestehen und

Anfang des Jahres. Schließlich profitiert von einer

weiterentwickelt

solchen Einrichtung jeder, nicht nur die Unfallopfer. Als

kommenden

die Idee geboren war, ging es an den nächsten

Neuzugänge (ab 7. Klasse) freuen würden! [Maresa

Schritt: Freiwillige Helfer zu finden, sowohl unter den

Anders, Carla Sauvant, Klasse 10a]

Schülern,

als

auch

unter

den

Projekt

„Schulsanitäter
werden,

Schuljahr

am

Derksen“

weshalb
sehr

wir

über

wird

uns

im

engagierte

Erwachsenen.

Glücklicherweise boten uns viele ihre Unterstützung
an, von der Schulleitung, die unsere Ausbildung und

Preise und Auszeichnungen

den neuen Erste-Hilfe-Koffer finanzierte, bis hin zum
Hausmeisterteam, das den Sanitätskurs organisierte
und

geduldig

die

Batterien

unserer

Funkgeräte

UNICEF-Preis für soziales Engagement

auswechselt, wenn diese mal wieder ihren Geist

Wir gratulieren unserer Schülerin Melanie Fischer zu

aufgegeben haben. Last, but not least: Sogar ins

ihrem dritten Platz beim UNICEF-Junior-Botschafter-

Sekretariat reicht unser Netz, wo Frau Vassios unsere

wettbewerb für ihr Engagement für die Rechte der

Einsätze koordiniert und immer bereit ist, zu helfen,

Kinder. Wie sie dazu kam, erzählt sie am

wenn gerade Not am Mann (oder an der Frau) ist.

selbst: [Hi]

Am wichtigsten für einen Schulsanitätsdienst sind

„Mein Name ist Melanie Fischer, ich gehe in die

aber natürlich die Sanitäter selbst und wider Erwarten

10. Klasse und engagiere mich seit einigen Jahren für

war der Andrang groß; momentan besteht unser Team

UNICEF. Ich möchte, dass

aus 16 Schülern der Klassen 7 bis 10, die in Dreier-

jedes Kind seine Rechte

und Vierergruppen an jeweils einem Tag pro Woche

kennt

Bereitschaftsdienst

berühmt-berüchtigten

eingehalten werden. Hier-

Funkgeräten leisten. Aber wie werden aus Schülern

für setze ich mich ein! Für

ausgebildete Sanitäter? Dieser Prozess vollzog sich

mein soziales Engagement

während zwei Samstagen im Januar in der Schule, wo

wurde ich am 15. Juni in

ein

der

Mitglied

mit

der

den

Johanniter

mit

uns

den

und

besten

diese

Frankfurter

auch

Pauls-

verpflichtenden Erste-Hilfe-Kurs machte. Tatsächlich

kirche

von

UNICEF

erwies sich dieser von vielen gefürchtete Lehrgang

dem

3.

Platz

von den sehr praxisbezogenen Unterrichtseinheiten

UNICEF-Junior-Botschafterwettbewerb

bis

und

habe mich bei dem Wettbewerb angemeldet mit

selbstgemachter Pasta als äußerst vergnüglich. Alles

meinem Projekt, bei dem ich über ein Jahr lang

Gelernte

hin

zu

den

Mittagspausen

mit

Pizza

belohnt.

mit
beim
Ich

lebenden

versucht habe, aus ganz wenig viel zu machen. Das

Testobjekt ausprobiert, was unter anderem zu den

heißt, ich habe mit vielen kleinen Aktionen, wie

virtuosesten Verbandskreationen und viel Gelächter

Kuchenverkauf

führte (siehe Foto). Für den Ernstfall sind wir jetzt

sammeln, Maiglöckchen verkaufen, Plätzchenverkauf

jedenfalls gerüstet!

zu Weihnachten und Pferdemist

wurde

natürlich

auch

am

im

Lehrerzimmer,

Pfandflaschen

in meinem Heimatdorf verkaufen,
Geld

versucht,

möglichst

einzusammeln.

viel
Dabei

konnte jeder selber entscheiden,
wie viel er spenden will. So
kamen innerhalb eines Jahres
fast 1.000 EUR zusammen.
Zur

Belohnung

für

meinen

Einsatz wurde ich zu meinem dritten Platz auf den Hof
der Olympiadressurreiterin Ann-Katrin Linsenhoff auf
ihren „Schafhof“ eingeladen, um bei einem ihrer sehr
bekannten Reitturniere Gast zu sein mit meiner
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gesamten Familie. Ich werde mich auch weiterhin für
die Kinderrechte einsetzen und Geld sammeln, ich
freue

über

jede

Beachtung

der

mich

Unterstützung

Kinderrechte!

und

[Melanie

Auf Wiedersehen!

die

Fischer,

Kl. 10a]

Abitur 2015
Die Abiturvorbereitung, die Abiturprüfungen und die
anschließende Feier waren für viele sicherlich Anlass
zum Rückblick und zur Rückbesinnung. An dieser

In eigener Sache

Stelle nur einige – vielleicht gar nicht so nüchterne –
Zahlen: 28 Schüler sind zur Abiturprüfung zugelassen
worden;

Freude über Lob unserer Arbeit

15

Abiturientinnen

und

13

Abiturienten

haben das Abitur bestanden! 84 schriftliche und 63

Auch wir freuen uns über jedes Lob! So geschehen im

mündliche Prüfungen – unabhängig von den münd-

Rahmen

die

lichen Teilprüfungen, insgesamt also 147 Prüflinge

zuständigen

haben innerhalb von fünf Wochen an unserer Schule

Ministerialbeauftragten. Eine Mathematikarbeit wurde

parallel zum normalen Unterricht stattgefunden. Für

zur Überprüfung eingereicht und kam nicht nur ohne

diese Prüfungsleistung gilt allen beteiligten Kollegen

Beanstandung zurück, sondern ihr und dem Verfasser,

sowie Mitarbeitern mein herzlicher Dank. Besonders

Herrn Cichlar, wurde großes Lob gezollt. [Hi]

danke ich Herrn Timm als Oberstufenkoordinator,

einer

Dienststelle

gängigen

des

für

Überprüfung

unsere

durch

Schule

Herrn Cichlar als Verantwortlichen für die Pläne sowie
„Ein Gramm Erfahrung ist besser als eine Tonne

Frau

Theorie“

Prüfungen.

(J.

Dewey)

-

Anerkennung

für

die

Sporrer

als

die

Kollegin

mit

den

meisten

Betreuung wissenschaftlichen Nachwuchses

Von

Regelmäßig

(ca. 11%) eine 3, 13 (ca. 47%) eine 2 und zwölf

betreuen

wir

an

unserer

Schule

Lehramtsanwärter im Orientierungspraktikum bzw.
pädagogisch-didaktischen

Praktikum

über

einen

Zeitraum von einer Woche bis zu fünf Wochen. In
dieser Zeit besuchen diese den Unterricht in ihrem
jeweiligen

Fachbereich

und

sammeln

auch

im

Unterrichten selbst praktische Erfahrung.
Das Intensivpraktikum ist eine ausschließlich an der

den

(ca. 42%)

erfolgreichen
eine

turientinnen

1

und

vor
drei

Absolventen
dem

Komma

haben
(neun

drei
Abi-

Abiturienten). Niemand

ist

durchgefallen, alle haben das Abitur 2015 am Derksen
bestanden! Das beste Ergebnis erzielte die Schülerin
Anjuli Ghosh mit 1,0! Der Gesamt-Notendurchschnitt
war 2,16. Darauf können wir alle gemeinsam stolz
sein!

LMU angebotene Wahlalternative, die für Studierende
der

Lehrämter

Realschule

Orientierungspraktikum

und

und

Gymnasium

das

das

pädagogisch-

didaktische Schulpraktikum zusammenfasst. Ziel des
Praktikums ist es, den Studierenden früher als bisher
einen umfassenderen und realistischeren Einblick in
die

Schule

als

Institution,

Organisation

und

Arbeitsplatz zu vermitteln und auf die Anforderungen
des Lehrerberufs vorzubereiten. Die LMU-München
hob in diesem Zusammenhang die Leistungen von
Herrn Dieter Peters hervor und

dankte

für die

Betreuung des wissenschaftlichen Nachwuchses über
ein ganzes Schuljahr im Fach Biologie an unserer

In unserer festlich geschmückten und sommerlich

Schule. [Hi]

geöffneten Halle haben wir unseren diesjährigen
Absolventen

die

ersehnten

Abiturzeugnisse

ausgehändigt und ihnen persönlich Gesundheit und
Glück sowie beruflich Freude und Erfolg gewünscht.
Anschließend

haben

die

Abiturientinnen

und
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Abiturienten zum gemeinsamen Essen ins Waldheim

Trotzdem gab es Situationen, in denen meine Klasse

eingeladen; eingerahmt von einem unterhaltsamen

für mich da war, als ich sie brauchte. Überhaupt

Programm, gab es noch viele

haben mir meine Klassenkameraden oft geholfen:

Gelegenheiten zu

geselligen Gesprächen. [Bö]

morgens Jacke ausziehen, mich in die Klasse bringen,
(einmal sogar im Notfall auf die Toilette), aus dem

Meine Zeit am Kleinen privaten Lehrinstitut

Taxi holen, meinen Tisch herumschleppen, mich auf

Derksen von der 5. bis zur 12. Klasse

der Klassenfahrt in den Jeep hieven und mich bei der
Geländefahrt durch den Steinbruch von Carrara zu

Von unserer Abiturientin, Marlene Beilharz
Bevor

ich

auf

sichern, auch wenn sie selbst dadurch eingequetscht
kam,

wurden und gar nicht mehr soo viel sehen konnten....

besuchte ich vier Jahre lang die Ernst-Barlach-Schule

Ich muss sagen, ich bin meistens sehr glücklich in

der

dieser Klasse gewesen!

Stiftung

das

„Derksen-Gymnasium“

Pfennigparade,

eine

Schule

für

Körperbehinderte. Auch wenn diese Schule sicherlich

Aber auch die meisten Lehrer und meine Begleiter

viele Vorteile hatte, so wollte ich dennoch nicht mehr

(die längste Zeit war das Simone) haben viel dafür

dort bleiben, weil ich nur wenige Freunde hatte und

getan,

mir

ich

Allerdings musste meine Schulbegleitung auch oft das

Kopfschmerzen und ließ mich in der vierten Klasse

organisieren, was die anderen vergessen hatten, z.B.

nahezu jeden Tag von der Schule abholen. Nur

einen Extra-Raum bei Prüfungen, größere Kopien,

samstags,

Derksen

usw. Da war ich auch manchmal verärgert, weil die

stattfand, war ich immer fit und wollte dort unbedingt

„Organisiererei“ auf Kosten meiner Zeit und Konzen-

hin. Anfänglich gab es große Bedenken, wie ich alles

tration ging. Was ich kritisch sehe, ist, dass eine

schaffen sollte, weil es mir ja oft nicht gut ging, aber

Schule, die mit Inklusion wirbt, ein Schullandheim

dennoch

hat,

dort

langweilig

wenn

der

meinte

war.

Daher

bekam

Schnupperkurs

Herr

im

Halligan,

der

damals

dass

das

für

ich

gut

durch

Rollstuhlfahrer

die

Schulzeit

ungeeignet

ist.

kam.

Ins

Behindertenbetreuer war, „wir werden es probieren“.

Schullandheim zu fahren, war für mich immer ein

Ich war sehr glücklich darüber, auch weil ich hier am

Highlight, aber auch immer mit sehr viel Aufwand

Derksen schnell neue Erfahrungen machen konnte.

verbunden. Mit dem normalen Bus konnte ich mit

Zwar

meiner

meinem Rollstuhl nicht mitfahren, deshalb musste ich

Klassenkameraden mir gegenüber, aber mit Hilfe von

fast immer mit dem eigenen Auto (und eigenem

Pia und Simone, meinen zwei Schulbegleiterinnen in

Fahrer) dorthin. Wenn ich dann dort war, musste ich

der 5. Klasse (ja, damals war Simone tatsächlich auch

über die Wiese ins Haus fahren, da der direkte Weg

schon

die

nicht möglich war. Wenn es regnet, ist das gar nicht

Klassenlehrerin und später Behindertenbeauftragte

mal so einfach. War ich dann mal im Haus, war es

war, wurde dies sehr schnell besser und ich fand erste

eng, gab es viele Treppen, so dass ich nicht überall

Freunde. Später bekam ich sogar Sonderregeln beim

hinkam oder getragen werden musste. Ungefährlich

Spielen im Pausenhof, damit ich auch eine Chance

war dies nicht. Wegen der Wege hat es oft so lange

hatte, weil ich natürlich nicht so schnell war, wie die

gedauert, bis ich irgendwo hinkam, dass meine

anderen: z.B. beim „Versteinern“ gab es für mich zehn

Freunde, bis ich kam, auch schon wieder woanders

Sekunden zusätzliche Weglaufzeit, wenn ich befreit

waren. - Simone hat dann mal ein Video gedreht, was

wurde, und einen „verlängerten Arm“ (meistens war

alles fehlt oder umgebaut werden sollte, um das

das der Arm von Anna), wenn ich Fänger war.

Schullandheim in Thiersee für Rollstuhlfahrer zugäng-

Über all die Jahre, die ich am Derksen-Gymnasium

licher zu machen. Leider hat sich aber, wie ich gehört

war, war ich meist ziemlich gut in die Klassen-

habe, noch nicht viel geändert.

gemeinschaft integriert, aber manchmal gab es auch

Wenn ich zurück blicke, war ich oft sehr erschöpft und

Zeiten, in denen es schwieriger war. Es gab z.B. ein

gestresst von der Schule, Freizeit gab es wenig.

Jahr, in dem ich sehr lang nicht in der Schule sein

Manchmal

konnte. Als ich dann zurückkam, hat man mich nur

aufregen musste, und hinsichtlich Inklusion gibt’s

sehr

für

sicher immer noch einiges zu verbessern - aber

zu

trotzdem hatte ich eine gute Zeit mit einer tollen

schwieriger.

Klasse und Lehrern wie z.B. Herrn Stielau, der mich

gab

es

da!),

und

schwer

niemanden

anfänglich

Frau

verstanden.
einfach,

unternehmen,

war

Unsicherheiten

Roth,

Das

denn
dadurch

die

damals

war

etwas

natürlich
mit

deutlich

mir

gab‘s

auch

etwas,

worüber

ich

mich
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ermuntert hat, mit meinen Möglichkeiten Kunst zu

Ich danke Herrn und Frau Derksen dafür, dass sie es

machen, Frau Hänsel, bei der ich in einem wirklich

mir ermöglicht haben, ein Teil dieser besonderen

inklusiven Chor mitsingen konnte, Herrn Timm, der

Schule

immer darauf geachtet hat, dass ich gehört wurde

einzubringen

oder dabei sein konnte, und vielen anderen, die mich

weiterzuentwickeln. Ich danke meinem fantastischen

unterstützt haben. Alles in allem ist das Kleine private

Kollegium und allen Mitarbeitern unserer kleinen

Lehrinstitut Derksen sicher das beste Gymnasium für

Schule für ihre unentwegte Unterstützung „in allen

mich gewesen und ich bin froh, dass ich hier war!

Lebenslagen“,

[Marlene Beilharz, Abiturientin, Klasse 12b]

tröstende, aufmunternde und motivierende Gesprä-

zu

werden,

mich

und

in

vielen

fachlich

für

viele

wie

Bereichen
menschlich

wundervolle,

hilfreiche,

che, für das große Engagement, für die kleinen
Momente zwischen Tür und Angel und dafür, dass ich
mich hier vom ersten Augenblick an wie zu Hause
gefühlt und wundervolle Freunde gefunden habe, die
mir sicherlich nicht verloren gehen werden. Ich danke
den Eltern für ihr großes Vertrauen, für schöne
Gespräche, für

viel

Unterstützung

und

für

kon-

struktive Kritik. Vor allem aber möchte ich mich bei
meinen Schülern und Schülerinnen bedanken – ihr
zeigt mir immer wieder, warum ich Lehrerin geworden
bin, ihr habt mir euer Vertrauen entgegengebracht
und jeden Tag dafür gesorgt, dass wir gemeinsam im
Unterricht

nicht

nur

arbeiten,

sondern

auch

Marlene Beilharz (2. von rechts) freut sich mit ihren

zusammen lachen konnten. Ihr habt mich den letzten

Mitschülerinnen über die Abiturergebnisse

Nerv gekostet und mir immer wieder jede Menge Kraft
gegeben. Lasst euch nie unterkriegen – ihr werdet mir

Und noch ein Abschied…

fehlen. Ich werde die kleine Derksen-Insel sicherlich
bald besuchen kommen und sage daher einfach „Auf
Wiedersehen“ und schöne Ferien euch allen. [La]

Fundgrube
Zwei Klicks gegen den Hunger
Für nur vierzig Cent am Tag kann ein hungerndes Kind
einen Tag lang ernährt werden. Dennoch hungern
hundert Millionen Kinder weltweit. Mitarbeiter des
Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen
(WFP) entwickelten nun die weltweit erste App, mit
Lisa Lambert mit Tochter Leni
Liebe

Schüler,

liebe

Eltern,

der Menschen ihre Mahlzeiten teilen können. Mit nur
liebe

Kollegen

und

Mitarbeiter, nun ist es soweit und ich muss tatsächlich
einen „Abschieds-Artikel“ schreiben. Noch vor einem
guten halben Jahr hätte ich damit nicht gerechnet,
aber manchmal kommt es eben doch anders als man
denkt. Der Abschied fällt mir schwer! Aber anstatt
traurig zu sein, möchte ich diesen Platz lieber nutzen,
um „Danke“ zu sagen:

zwei Klicks auf dem Handy können Menschen spenden
und

dem

Mahlzeiten

Namen

der

App

teilen.

Die

UN-Mitarbeiter

entsprechend

ihre

Bernhard

Kowatsch und Sebastian Stricker haben ShareTheMeal
während eines Sabbaticals gegründet und mit der
Unterstützung vieler freiwilliger und unersetzlicher
Helfer

entwickelt.

„Ausgangspunkt

war,

dass

es

eigentlich für die meisten von uns unglaublich "billig"
ist, ein Kind (das sonst nichts zu essen hat) einen Tag
14
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lang zu ernähren – und dass, wenn es einen einfachen

haben, ist gut, weit weg vom Grenzturm. Es ist viel

Weg gäbe, viel mehr Menschen helfen und spenden

NVA um uns herum. Direkt hinter uns steht ein Schild.

würden“.

Sperrzone. Betreten und Befahren verboten.“

So

stellten

Smartphone-Nutzer

sie

zwei

hungernden

So beginnt der Roman „Jenseits der blauen Grenze“
von Dorit Linke. Linke erzählt die Geschichte der

Nutzer

alle

Jugendlichen Hanna, die in der DDR aufgewachsen ist

hungernden Kinder erreicht werden.“ So wurde die

und der, durch ihr nicht systemkonformes Verhalten,

Idee für die ShareTheMeal-App geboren. „Hunger ist

die Möglichkeit genommen wird, ihr Leben selbst zu

das größte lösbare Problem der Welt“. Inzwischen ist

bestimmen. Statt Abitur und Studium muss Hanna der

ShareTheMeal ein Innovationsprojekt des WFP. Das

zermürbenden Arbeit in einem Dieselmotorenwerk

Team

nachgehen. Um dem menschenverachtenden System

sitzt

eine

Millionen

Milliarden

Kindern gegenüber. „Wenn also jeder Smartphonetäglich

hundert

ca.

in

Mahlzeit

Berlin

teile,

und

könnten

freut

sich

über

Kontaktaufnahme! www.sharethemeal.org [Hi]

der DDR zu entkommen, sieht sie keinen anderen
Weg als die Flucht über die Ostsee. Zusammen mit
ihrem

Freund

Andreas

begibt

sie

sich

auf

ein

gefährliches Abenteuer mit dem Ziel, endlich frei zu
sein. In packenden Schilderungen werden nicht nur
die Schwierigkeiten wie Kälte, Orientierungslosigkeit
und Müdigkeit anschaulich geschildert, in Rückblenden
erfährt der Leser mehr über das Leben von Hanna.
„Jenseits

der

Jugendroman,

blauen
der

Grenze“

trotz

der

ist

ein

packender

Ernsthaftigkeit

des

Themas mit viel Situationskomik die Geschichte einer
Jugendlichen in der DDR erzählt.
Magellan Verlag, ISBN: 978-3-7348-5602-0
16,95 €, ab 15 Jahren [Sc]
Foto: www.sharethemeal.org

Jon Krakauer “Into the Wild“

Information aus Publik-Forum, Nr. 13/2015 und

„Into the Wild“ is a true story.

www.sharethemeal.org

Krakauer

tells

the

story

of

Christopher Johnson McCand-less,
a young man from a well-to-do

Lektüreempfehlung
Dorit

Linke

„Jenseits

Immediately

after

duating

from

McCandless

college

gra-

had roamed through the West and

der

Southwest on a vision quest like

blauen Grenze“
„Unsere

family.

those made by his heroes Jack

Taschen

ver-

London and John Muir. In the Mojave Desert he

graben unter einem Hagebutten-

abandoned his car, stripped it of its license plates,

strauch. Findet sie jemand, ist

and burned all of his cash. He gives himself a new

alles

Feldflasche

name, Alexander Supertramp, and vanished into the

habe ich mit Muttis Gürtel am

wild. Four months later his decomposed body was

Körper befestigt. Er hat eine

found by a party of moose hunters. How McCandless

goldene

came to die is the unforgettable story of “Into the

vorbei.

hässlich,

Die

Schnalle
dass

liegen

und

sie

ihn

ist

so

nicht

Wild“.

vermissen wird. Nachher müssen wir im richtigen

Villard, New York, ISBN: 0385486804

Moment loslaufen und kriechen, so wie wir es beim

11,95 €, for young adults (15 years and older) [Sc]

Pioniermanöver gelernt haben. Bloß nicht ins Licht der
Scheinwerfer geraten, das kilometerweit über den
Strand wandert. Die Stelle, die wir uns ausgesucht
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Ausblick

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten wir
nach Möglichkeit auf eine geschlechterspezifische
Unterscheidung.
Lektorat
Elisabeth Hiemer [Hi], Renate Koßmann [Ko]

Das neue Schuljahr 2015/16 beginnt
Dienstag, den 15. September 2015

Schöne Ferien
Mit diesem sommerlichen Bild, entstanden im
diesjährigen Schnupperkurs, wünscht das
Kleine private Lehrinstitut Derksen Euch
und Ihnen erholsame Sommerferien!

Gemalt von Emily Renner, Schülerin der
5. Klasse im kommenden Schuljahr

Fotos und Abbildungen
Norbert Eberle, Kathy Fegely, Melanie Fischer,
Leon Heller, Elisabeth Hiemer, Dr. Ethery Inasaridse ,
Simone Pichler, Harry Timm, Elena Zeitler
Cartoon Seite 6: Uli Stein
Foto des Abschlussballes Seite 10: Tanzschule
Wolfgang Steuer
Abbildung S. 15: www.sharethemeal.org
Abbildung S. 16: Emily Renner
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

neuen

Impressum
Herausgeber
Kleines privates Lehrinstitut Derksen, Gymnasium
Redaktion
Elisabeth Hiemer
Texte
Maresa Anders, Marlene Beilharz, Monika Blume [Bl],
Hans-Joachim Bötel [Bö], Jan Derksen [JD],
Norbert Eberle [Eb], Kathy Fegely, Melanie Fischer,
Thomas Helmberger, Elisabeth Hiemer [Hi],
Dr. Ethery Inasaridse [In], Anja Jaeschke,
Lisa Lambert [La], Ruth Lintemeier, Natalie Moll,
Gertrud Münchbach-Wellner [MW], Carla Sauvant,
Sandra Schäfer [Sc], Bernhard Weyer [We],
Gunter Wolff, Elena Zeitler [Ze]
16

