NEUES aus unserer Schule

Juli 2016

Kleines privates Lehrinstitut Derksen

Juli 2016
Editorial

1

Rückblick

2

Schnupperkurs für die neuen 5.-Klässler

2

Verabschiedung unserer Abiturienten

3

Grillen mit den 11.-Klässlern

4

Meine Zeit am Lehrinstitut Derksen von der

4

5. bis zur 12. Klasse
Meine Zeit am Lehrinstitut Derksen von der

5

10. bis zur 12. Klasse
Vive l’amitié franco-allemande
Ein Vormittag in der Bäckerei

5
mit unseren

6

russichen Austauschpartnern
Stick-Bombs oder angewandte Mathematik

6

Besinnungstage in Josefstal

7

Theatergruppe mit ihrer sechsten Produktion

7

Positionen der Kunst nach 1945

8

Tutorenarbeit an unserer Schule

9

Rückschau auf ein sehr erfolgreiches Jahr

9

Schulforum

10

Aktuelles

10

Schulforum – eine Basis für das gute

10

Miteinander in der Schule
Eigene Sporthalle nimmt Fahrt auf

10

Preisverleihung

10

Verleihung des Constantin Wiest Preises 2016

10

Ausblick

11

Lektüreempfehlung

11

Fundgrube

11

In uns allen steckt ein Flüchtling

11

Schlussstein

12

Schöne Ferien!

12

Termin Beginn neues Schuljahr

12

Impressum

12

Schön zu sehen, dass der Sommer nun auch Einzug in
unseren Schulgarten gehalten hat.

Editorial
Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr verehrte Eltern
und Angehörige, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
sehr geehrte Freunde des Hauses Derksen,
was für ein Schuljahr 2015/16 neigt sich seinem Ende
entgegen? –
Interessanter,

erlebnisreicher

und

bildender

Unterricht;
endlich wieder in Thiersee und erneut ein neuer Aspekt,
ein neuer Blickwinkel;
die

vielen

außerschulischen

Klassenfahrten
Exkursionen,
praktikum,

nach
die

der

Berlin,

Veranstaltungen,
die

Romfahrt,

die
die

Besinnungstage,

das

Betriebs-

Schüleraustausch

mit

unseren
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befreundeten Partnerschulen (in diesem Jahr nach

Roden-Kinghorst, die uns zum Schuljahresende sowie

Dieppe, nach Moskau und nach Tianjin);

Frau Schäfer und Frau Schmitz-Sinn, die uns im

die fantasiereichen und aussagestarken Aufführungen

Frühjahr verlassen haben. Ihnen danke ich für ihre

der Theatergruppen, die kreativen und originellen

nachhaltige erfolgreiche Tätigkeit bei uns und wünsche

Kunstausstellungen/Präsentationen, die einfühlsamen

ihnen auf ihrem weiteren Lebensweg Glück und Erfolg.

und ausdrucksstarken Auftritte unserer Bands, Chöre

Dies waren ein paar Impressionen aus dem Schuljahr

und Solisten;

2015/2016. Sie werden hoffentlich noch viele ergänzen

die

Feste,

wie

z.B.

die

Willkommensparty,

der

können.

Adventsbazar, die Abiturientenentlassungsfeier, das

Unsere

Sportfest sowie unser abschließendes Sommerfest, die

glänzendes

auch in diesem Jahr wieder viele, viele Schüler, Eltern,

Derksen – Schüler, Eltern und Mitarbeiter - haben in

Angehörige,

und

diesem Schuljahr viel erreicht und können stolz und

Freunde des Derksen in unser Schulhaus gelockt

glücklich darüber sein. Ich gratuliere dazu und wünsche

haben;

allen Lesern schöne, interessante und auch erholsame

die tollen Partys, die unser Tutorenteam für unsere

Sommerferien.

Mitarbeiter,

Ehemalige,

Gäste

jüngeren Schüler organisiert haben;
die

hochinteressante

Ringvorlesung

unseres

26

Abiturienten
Abiturergebnis

haben

insgesamt

erreicht;

wir

alle

ein
am

Ihr

Elternbeirats für die Erwachsenen zum Rahmenthema
Medien und Pubertät;
die

Informationsveranstaltungen

für

Schüler

und

Eltern;

Hans-Joachim Bötel

die Wettbewerbe im Bereich Lesen, Sprachen und
Naturwissenschaften;
der Wintersport- und Kulturtag, der Wandertag sowie
die Projekte und Projekttage, die Unterricht in ganz

Rückblick

anderer Form erlaubten.
Viele mit mir haben das jetzt schon zurückliegende

Schnupperkurs für die neuen 5.-Klässler

Schuljahr als sehr kurzweilig, vital sowie Geist und
Kreativität anregend, aber auch als in vielerlei Hinsicht
fordernd erlebt.
Die bis vor kurzem für viele, besonders für unsere
Schüler nicht vorstellbaren grausamen Gewalttaten
gegen willkürlich zum Opfer gewählte vorwiegend
junge Menschen, toben in der Welt und haben Europa,
haben Bayern und München erreicht! –- Wir Lehrer
haben, wir mussten innehalten, wir haben, wir mussten
unsere Schüler, Ihre Kinder beim Begreifen des KaumFassbaren,

beim

Position-Suchen

begleiten

und

orientieren. Auch für uns im Derksen nicht immer
leicht!
Allen, die hierbei, die - manchmal bis an die Grenze
ihrer Kräfte gehend – bei der Erfüllung unseres
Bildungs- und Erziehungsauftrags mitgewirkt haben,
möchte ich auch gegenüber der Leserschaft unseres
Newsletters ganz herzlich danken!

Akrobatik beim Kreativtag mit Sebastian Derksen
Die meisten unserer Schüler haben ihren ersten
Kontakt mit unserer Schule beim Schnupperkurs, zu
dem

jedes

eingeladen

Jahr
werden.

unsere
Dabei

zukünftigen
geht

es

5.-Klässler

darum,

sich

gegenseitig und zukünftige Lehrer kennenzulernen,

Danken und weiterhin alles Gute wünschen möchte ich

aber

auch Frau Doberauer, Frau Firoozi, Frau Dr. Kilian-

abzubauen. So fanden auch in diesem Jahr von Februar

Montenbruck, Frau Przybilla, Frau Radtke und Frau

bis Mai an 10 Samstagen 35 Grundschüler den Weg in

auch

evtl.

vorhandene

Schwellenängste
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unsere Schule. Neben bekannten Fächern wie Deutsch

bewirtet.

und Mathematik schnuppern die Kinder auch in neue

Oberstufenensemble, bestehend aus drei Schülerinnen

Fächer

Ein

der 11. Klassen unter Leitung von Irina Firoozi mit dem

besonderes Highlight für alle Beteiligten ist aber

Lied „You Raise Me Up“ eröffnet. Der Schulleiter Herr

sicherlich

Schnupperkurses

Bötel begrüßte die anwesenden Gäste; Frau Derksen

stattfindende Kreativtag. An diesem Tag geht es nur

als Pädagogische Leiterin hielt eine sehr persönliche

um

Theater,

Ansprache für die Gäste. Nach einem weiteren Lied des

Akrobatik oder Musik machen ist dann eine besondere

Oberstufenensembles „One Moment In Time“ steuerte

Freude, wie man auch an den Fotos erkennen kann, die

die Abiturfeier auf den Höhepunkt zu.

uns

Herr

wie

Latein

der

Kreativität:

zum

und

Französisch

Ende

des

Plastisches

dankenswerterweise

hinein.

Gestalten,

Familie

Theurich

zur

Verfügung gestellt hat. [Hi]

Der

Bötel

offizielle

erwähnte

in

Teil

wurde

seiner

Rede,

dass

vom

der

Gesamtdurchschnitt aller Absolventen bei 2,25 lag. Von
den 27 angetretenen Prüflingen hatten sechs Schüler
bei

ihrer

Durchschnittsnote

eine

Eins

vor

der

Kommastelle, 18 eine Zwei und zwei Schüler eine Drei.
Besonders herauszuheben ist Lukas Grumann, der
einen Schnitt von 1,0 erreicht hat. Traditionsgemäß
spendiert das Derksen allen Schülern ein Eis, wenn alle
Prüflinge bestanden haben; leider mussten die Schüler
dieses Jahr auf das Eis verzichten – ein Prüfling hatte
leider nicht bestanden. Ebenso haben sie vergeblich auf
den Abiturstreich gewartet.

Musik machen mit Claus Redl
Verabschiedung unserer Abiturienten
Am 24.6.2016 war es endlich soweit: 26 Abiturienten
durften

bei

strahlendem

Wetter

ihre

Abschluss-

zeugnisse in Empfang nehmen.

Frau Derksen und Herr Bötel bei der Zeugnisverleihung
Nach der Rede von Herrn Bötel überreichte dieser
zusammen mit Frau Derksen und Frau Blume die
Zeugnisse. Die Schüler wurden nacheinander einzeln
auf die Bühne gebeten. Unter großem Applaus kamen
die Schüler bei ihren selbst ausgewählten, sehr
unterschiedlichen Musikstücken nach vorne, um das
Abiturzeugnis, eine von Frau Derksen wie immer
liebevoll und reich bestückte Mappe in Rot oder Blau
Unsere Abiturienten mit strahlenden Gesichtern
Die Schüler, deren Angehörige und die anwesenden
Lehrkräfte und Mitarbeiter wurden stilvoll von den
11. Klassen mit Sekt und hübsch hergerichteten und
gut

schmeckenden

Häppchen

beim

Stehempfang

sowie eine Rose in Empfang zu nehmen.
Benedikt
Jahrgangs

Straub
in

wurde

als

Mathematik

bestem
mit

15

Schüler

des

Punkten

der

Abiturpreis der Deutschen Mathematiker – Vereinigung
verliehen.
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Das Programm wurde durch ein Lied der Schulband

Meine Eltern und

unter Leitung von Roman Chowdhury aufgelockert. Die

ich haben uns für

Klassenleitungsteams Herr Raabe und Frau Sporrer von

das

der 12a sowie Frau Reichard und Herr Stielau von der

Gymnasium

12b hielten noch eine kurze und persönliche Rede für

schieden, da sie

die Schüler der beiden Klassen. Die Schüler haben

durch ihre über-

diesmal leider verzichtet, selbst eine Rede zu halten.

schaubare

Unter großem Applaus für die Schulband, der auch

für

Abiturienten angehörten, endete der offizielle Teil mit

sehr

„Californication“ von den Red Hot Chili Peppers.

Einrichtung

Die meisten Anwesenden machten sich danach auf den

stellt. In meiner

Weg zum „inoffiziellen“ Teil der Abiturfeier, der im

Schullaufbahn

italienischen

habe ich gelernt,

Restaurant

„Gennaro“

stattfand.

Die

Derksen
ent-

Größe

Schüler

eine

attraktive
dar-

Organisation dafür haben einige, wenige Schüler

kleine Klassen wertzuschätzen, da sie einen höheren

hervorvorragend bewältigt. Nach einem köstlichen

Lernerfolg

viergängigen Menü endete der Abend mit vielen netten

Einzelnen erwecken. Bei ungeklärten Fragen, konnte

Gesprächen doch relativ spät. [Sp]

ich mich immer an Lehrer wenden.

versprechen

und

die

Motivation

des

Die ersten Wochen auf der neuen Schule waren
Grillen mit den 11.-Klässlern

ungewohnt, aber mit der Zeit und mithilfe von Tutoren
fand ich mich zurecht und lernte meine Mitschüler
kennen. Ende der 5. Klasse habe ich mich für den
naturwissenschaftlichen Zweig entschieden und hatte
seit der 6. Klasse Französisch. Ab der 7. Klasse habe
ich als Klassensprecherin Interessen meiner Mitschüler
vertreten. Das Highlight in der 9. Klasse war der
Französisch-Austausch nach Dieppe. Dieser Austausch
wurde super organisiert und hat mir sehr viel Spaß und
Freude gebracht. Ich konnte damit meine erlernten
Französisch-Kenntnisse prüfen, verbessern und neue
Kontakte knüpfen. Ab der 9. Klasse war ich zwei Jahre
lang

Tutorin

und

habe

mit

anderen

Mitgliedern

Spielnachmittage oder andere Unternehmungen wie
einen
Zum Dank dafür, dass die 11. Klassen die Abiturfeier so
überaus

professionell

und

mit

außerordentlichem

Engagement bewirtet haben, lud unser Technischer
Leiter Thomas Schiffer alle beteiligten Schüler zu einem
Grillnachmittag ein. Bei schönstem Wetter wurden
Fleisch

und

Würstchen

gegrillt

(siehe

Foto),

verschiedene Salate und Knoblauchbaguette dazu
gereicht.

Großer

Dank

an

dieser

Stelle

an

die

Organisatoren und Grillmeister Thomas Schiffer und

Kinobesuch

geplant

und

durchgeführt.

Im

Umgang mit bis zu zwanzig Schülerinnen und Schülern
im Alter von elf bis zwölf Jahren habe ich gelernt,
Verantwortung zu übernehmen, Geduld mit meinen
Mitmenschen zu haben und im Team zu arbeiten. In der
10. Klasse habe ich mich als Schülersprecherin zur
Wahl gestellt und wurde auch gewählt. Diese Position
hatte ich auch in der 11. Klasse noch und setzte mich
in

dieser

Zeit

u.a.

mit

den

anderen

beiden

Schülersprechern erfolgreich für den Oberstufenraum

Andreas Schwichtenberg. [Hi]

ein oder recherchierte zur neuen Mülltrennung an

Meine Zeit am Kleinen privaten Lehrinstitut
Derksen von der 5. bis zur 12. Klasse

Die besten Klassenveranstaltungen waren für mich die

Bevor ich auf das Derksen Gymnasium kam, war ich

Die 12. Klasse war sehr anstrengend. Es gab Tage, an

auf der Montessori Grundschule an der Heiglhofstraße.

unserer Schule.
Aufenthalte in Thiersee und die Projekttage in Berlin.
denen

man

einfach

aufhören

wollte,

wenn

die

Ergebnisse nicht so ausfielen, wie man sie erhofft
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hatte, deswegen ein Dankeschön an Herrn Cichlar und

einer ähnlichen Privatschule war, ist es eine große

Frau Sporrer, die mich in Mathematik ermutigt haben,

Umstellung, da doch teilweise eine andere Schulkultur

nicht aufzugeben; an Frau Blume, Frau Hiemer und

herrscht.

Frau Vassios und an die vielen anderen, die mich

Schlussendlich kann ich aber nur sagen, dass es für

unterstützt haben.

mich die richtige Entscheidung war, an diese Schule zu

Alles in allem bin ich glücklich, dass ich hier mein Abitur

wechseln und ich es jedem weiterempfehlen kann, der

absolviert habe.

es in Betracht zieht auf das Derksen zu gehen.

[Savuntharya Ulageswaran, Abiturientin 2016]

[Moritz Butterwegge, Abiturient 2016]

Meine Zeit am Kleinen privaten Lehrinstitut
Derksen von der 10. bis zur 12. Klasse

Vive l’amitié franco-allemande

Mein

Name

ist

Ja, es hat geklappt, trotz der schrecklichen Attentate
Moritz

Butterwegge. Ich habe seit der
10ten

Klasse

das

Derksen

besucht und dort 2016 mein
Abitur erfolgreich abgeschlossen. Obwohl mich das täglich
zwei

Stunden

U-Bahnfahrt

am 13. November 2015 sind wir in diesem Jahr mit
neun Schülern nach Dieppe gefahren. Ein großes
Novum des diesjährigen Austausches war auch, dass
wir zum ersten Mal eine Förderung durch das DeutschFranzösische Jugendwerk (DFJW) und das Office
Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ) erhalten
haben.

gekostet hat, habe ich von
meiner

alten

Schule,

Ottobrunner

dem

Gymnasium,

nach Großhadern gewechselt.
Dadurch hatte ich nicht nur
morgens Zeit, mir nochmals den Stoff der letzten
Unterrichtsstunden

anzuschauen,

ich

kenne

nun

außerdem alle 23 Stationen dieser Strecke auswendig
und kenne das Münchner U-Bahnnetz um einiges
besser. Das ist ja auch etwas wert, oder? ;)
Aber im Ernst: Natürlich habe ich nicht deshalb die
Schule gewechselt. Meine Hoffnung war, dass mir die
kleinen Klassen helfen, mich besser einzubringen und

Bei unseren französischen Freunden im November

dass ein persönlicheres Verhältnis zwischen Schülern

Nachdem im Vorjahr aufgrund des Anschlags auf die

und Lehrern entsteht. Ich wurde nicht enttäuscht. Klar,

Redaktion von Charly Hebdo der Austausch abgesagt

dagegen stehen natürlich vor allem die Summe des

wurde, sind dieses Mal auch Schüler der 10. Klasse

Schulgeldes

allen

mitgefahren. So ging es am 14. März um 6.30 Uhr in

Vorurteilen, die dazu gehören. Diese kann ich allerdings

der Früh los. Neun erlebnisreiche Tage haben Einblicke

nicht bestätigen. Meiner Meinung nach waren der

in französisches Schul- und Alltagsleben gegeben. Bis

Wechsel

wert.

auf die frischen Temperaturen, die die Aufenthalte im

Selbstverständlich versteht man sich nicht mit jedem

Freien etwas ungemütlich machten, war es ein rundum

Lehrer gleich gut. Das war nie so und so wird es

gelungener Austausch. Die Berichte der Schüler, die sie

wahrscheinlich auch nie werden. Trotzdem wird hier am

anhand von verschiedenen Leitfragen erstellt haben,

Derksen gemeinsam gearbeitet und mitunter gegen

geben Auskunft über ihre Eindrücke vom Schulleben

„denselben

und natürlich von der Landschaft der Normandie, die

und

und

das

die

Privatschulimage

Investition

Feind“

gekämpft,

das

mit

allemal

nämlich

unser

bayerisches Schulsystem mit all seinen Mängeln. Hier

alle sehr beeindruckt hat.

sucht man gemeinsam nach Möglichkeiten, um den

Schule:

anspruchsvollen Anforderungen des Ministeriums an

Unterricht

uns Schüler gerecht zu werden. Natürlich hat das

Weidenbach); Schüler sitzen leise im Unterricht, der

Derksen,

auch

Lehrer ist eine Autoritätsperson (Maximilian Schmid);

Schwächen und besonders, wenn man zuvor nie auf

im Fach Englisch sind die ein Schuljahr vom Niveau her

genau

wie

jede

andere

Schule,

Die

Lehrer

und

sind

verstehen
sehr

keinen

streng

Spaß

(Moritz

im
von
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zurück verglichen mit unserem Stand (Niclas Böhmler)

hergestellten Brezen bekommen und das Feedback der

Region: Die Klippen an der Küste, mir gefällt diese

Austauschpartner war sehr positiv.

Landschaft, da man die Schönheit und Gefahr der Natur
sieht, denn es stürzen immer wieder Menschen, ja
sogar ganze Häuser ab, da der Boden nicht stabil ist
und die Klippen pro Jahr um 10-25 cm zurückgehen, da
immer

wieder

Weidenbach);

Stücke
die

abbrechen

Kapelle

(Moritz

(chapelle

des

von

marins,

Varengeville) mit dem Friedhof, den wir besichtigt
haben, steht direkt auf einem Felsen, von dem man auf
das Meer schauen kann, dieser Ort hat mir am besten
gefallen, er war für mich magisch und hat mich
persönlich sehr berührt… (Paula Schöberl).
Ansonsten war natürlich das Essen ein wichtiges
Thema. Der Fischmarkt in Dieppe wurde besucht und
die Namen der Fische erfragt, in einem Lycée agricole
gab es ausführliche Informationen zu alten Apfelsorten

Unsere Schüler mit ihren russischen Gästen vor der
Bäckerei Reis

und man konnte den hervorragenden Käse von

Unser Fazit über diesen Tag ist: Wir haben sehr viel

Neufchatel kaufen (teilweise wurde er dann, statt als

über das Leben in einer Bäckerei erfahren und wie

Mitbringsel in München zu landen, bereits während der

unser tägliches Brot hergestellt wird.

Heimfahrt

[Lisa Haas Kl, 8b; Giuliana Montanez, Kl. 8a; Kimberley

verspeist).

Jeder

Schüler

hat

auch

mindestens zwei Rezepte seiner Gastfamilie erfragt und

Schäfer, Kl. 8a]

aufgeschrieben.
Das Wochenende in der Familie führte viele Schüler

Stick-Bombs oder angewandte Mathematik

nach Paris, nach Versailles, zum Rugby-Spiel ins Stade
de France und vielem mehr.
Der Abschied kam für alle viel zu schnell. Obwohl die
Rückreise überschattet war von dem Anschlag auf den
Brüsseler Flughafen, was uns mit einiger Besorgnis
erfüllte wegen der Umsteigeaktionen in Paris. Aber
alles ging gut.
Die „Franzosen“ haben uns vom 25. April bis zum
3. Mai

besucht.

«Vive

l’amitié

franco-allemande.»

[MW/TD]
Ein Vormittag in der Bäckerei

mit unseren

russichen Austauschpartnern
Am 5. Juli sind wir (Klassen 8a und 8b) in die Bäckerei
Reis in Solln gegangen. Der Inhaber Herr Majeron ist
ein ehemaliger Schüler des Derksen. Wir wollten den
russischen

Austauschpartnern

eine

traditionelle

Bayerische Bäckerei zeigen.
Dort angekommen, wurden wir herzlich vom Inhaber
der Bäckerei empfangen, der uns zuerst den Holzofen
der Bäckerei zeigte. Darauf hat er uns eine sehr
interessante Führung durch die Konditorei gegeben, in
der wir uns eigene Laugenbrezen formen durften. Es
war sehr lehrreich, die Maschinen, die dort genutzt
werden, zu sehen. Am Ende haben wir unsere selbst

Alle waren begeistert bei der Sache
Im Wahlpflichtkurs Mathematik nutzen wir gerne die
Möglichkeit,

angewandte

Mathematik

kennen

zu

lernen. Zweifellos eine der spektakulärsten Aufbauten
ist die Stick-Bomb. Dahinter steckt der Domino-Effekt,
6
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der in der Mathematik als „Prinzip der vollständigen

entgehen lassen. Aber stimmen denn diese Klischees?

Induktion“

Stick-Bombs

Um dieser und all den anderen Fragen, was denn das

tauchten in den 70er-Jahren auf, damals noch aus

besondere an Jungen und Mädchen ist, fuhren auch in

„Eissteckerln“ gebaut.

diesem Jahr im April wieder beide 10. Klassen zu den

Die

von

bekannt

uns

ist.

gebauten

Die

ersten

Stick-Bombs

sind

aus

„Tagen der Orientierung“ ins Studienzentrum nach

handelsüblichen Mundspateln (und alle waren froh,

Josefstal.

dass kein Arzt im Rücken lauerte) aufgebaut. Optisch

Evangelischen

Das

Zentrum ist

eine

Kirche

Bayern.

einem Jägerzaun ähnlich, werden die Mundspateln

fachkundigen und engagierten Anleitung der jeweiligen

ineinander verwoben in einer immer länger werdenden

Leiterinnen fand ein lebhafter und intensiver Austausch

Reihe aufgebaut, die unter beachtlicher Spannung

zu diesem Thema statt. „Was ich schon immer mal

steht. Dabei muss natürlich höllisch Obacht gegeben

wissen wollte, aber mich noch nie zu fragen getraut

in

Einrichtung

der

Unter

der

werden, dass sich nichts vorzeitig löst, sonst – Peng! ist

die

Stick-Bomb

zu

früh

„explodiert“.

Diese

Herausforderung lässt sich am besten in konzentrierter
Gruppenarbeit bewältigen. Je länger die aufgebaute
Reihe ist, desto länger ist beim Lösen des letzten
Spatels

natürlich

Kettenreaktion.

dann

Die

das

Vergnügen

Stick-Bombs

können

der
in

verschieden verwobenen Techniken aufgebaut werden.
Unsere Stick-Bomb ist

eine „Cobra-Wave“, die sich

beim „Explosionsvorgang“ ähnlich einer angreifenden
Kobra wellenartig aufbäumt. Je nach Aufbauart und
verwendeten Sticks ist die Geschwindigkeit der Bomb
unterschiedlich.

Mundspatel-Stick-Bombs

sind

ca.

10 m/s schnell. Es gibt aber auch welche, die bis zu
40 m/s (das sind ca. 140 km/h) schnell sind! Wer
Interesse hat, selbst eine zu bauen: Mundspateln kann
man in der Apotheke kaufen und Videos gibt es
mittlerweile zahlreich im Internet. Und gerne kann man
natürlich auch mich dazu ansprechen. Viel Spaß damit!
[Lö]
Besinnungstage in Josefstal

habe.“ Hier war nun die Gelegenheit dazu. Selbst der
Stromausfall und dass der Kellerraum mit Billardtisch
und Kicker wegen einer Überflutung nicht zu benutzen
war, konnte nicht die gute Stimmung verderben.
Worüber übrigens an diesen zwei Tagen gearbeitet
wird, entscheiden die Klassen in einem Vorgespräch
immer selbst. Dazu kommen die Leiterinnen vorher in
die Schule. Für das Schuljahr 2017/2018 gibt es schon
einen Termin für die dann neuen 10. Klassen. [RM]
Die Theatergruppe Derksen präsentierte ihre
sechste Produktion: Die zwölf Geschworenen und
Hero
Es ist schön, wenn man wie in Hollywood sagen darf:
Zuschauerrekord!!

Tatsache

ist, dass

bei

einer

Aufführung der Theatergruppe Derksen noch nie so
viele zusätzliche Stühle aufgestellt werden mussten wie
diesmal. Zum Thema Sein und Schein kamen am 1. Juli
zwei Stücke zur Aufführung: Reginald Roses Klassiker
Die

zwölf

Geschworenen

und

Hero,

eine

Schultheateradaption des gleichnamigen Spielfilms
(Ein

ganz

normaler

Held)

von

Frau

Dr.

Ethery

Inasaridse, der Leiterin der Theatergruppe. Ist der
Was ist eigentlich typisch für Jungen und was eigentlich

offensichtlich schuldige Angeklagte wirklich ein brutaler

typisch für Mädchen? Klar, da fällt einem sogleich ein:

Mörder? Ist der von den Medien aufgebaute und

Jungen wollen unbedingt Fußball schauen und Mädchen

gefeierte Held tatsächlich der gesuchte Lebensretter?

wollen sich keine Folge von „Germanys next Topmodel“

Wahrheit und Wahrnehmung sind eben doch zwei
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verschiedene Dinge…

während der Proben sprechtechnisch trainiert. Was soll

Die Zuschauer konnten den Geschworenen bei ihren

man noch sagen? Dream Team!! [Ie]

Streitgesprächen quasi auf Augenhöhe zusehen, da
sie in Kreisform um den Geschworenentisch herum

Aus dem Fachbereich Kunst: Positionen der Kunst
nach

1945

-

Abstrakter

Expressionismus

/

Jackson Pollock
Der Kunstunterricht der 10. Klasse sieht laut Lehrplan
die

Auseinandersetzung

Expressionismus
Kunstrichtung

vor,

der

der

mit
eine

modernen

dem

Abstrakten

nordamerikanische
Malerei

war

und

vornehmlich durch die New York School in den späten
1940er bis frühen 1960er Jahren bekannt wurde.
Einer der wichtigsten Vertreter ist der Maler Jackson
Pollock gewesen. Pollock hat mit seinen „action
paintings“ und „drippings“ in der Kunstwelt Aufsehen
erregt.

Szene aus „Die zwölf Geschworenen“
platziert waren. Herr Timm als Richter machte den
Anfang mit einem eindringlichen Appell und jedem
Mitwirkenden gelang es im Verlauf des spannenden
Stückes seiner Rolle ein eigenes Profil zu verleihen:
Valentin Sillem als (ungewohnt) aggressiver „Bad Guy“,
Emma Golly als integre Stimme der Vernunft, Leonid
Daberto als scharfer Beobachter, Kira Neitzel als kühle
Analytikerin und - besonders stark - Niklas Pötzsch,
dessen emotionaler Zusammenbruch am Ende so
manche

Zuschauerträne

besonders

hervor.

Kammerstück

folgte

fließen

Diesem
eine

ließ,

stachen

psychodramatischen
eher

aktionsgeladene

Komödie, bei der die bisher aufwendigste Szene der
Theatergruppe Derksen inszeniert werden musste: Ein
Flugzeugabsturz (bei dem - dem Helden sei Dank - alle
überleben)! Herr Schiffer, der, was die technische
Bewältigung

des

Abends

betrifft,

eine

absolute

Meisterleistung vollbrachte, hatte dafür eigens eine
Nebelmaschine

organisiert!

Bei

den

Darstellern

beeindruckten die reizende Ann-Sophie Biene, erneut
die

wandlungsfähigen Valentin Sillem und

Niklas

Pötzsch, sowie Ariane Berner mit einem berührenden
Porträt der Reporterin Gale Gayley und last but not
least die Schauspielbegabung von Florian Stößer als
grimmiger Bernie La Plante. Norbert Eberle hatte mit
den

beiden

neunten

Klassen

stimmungsvolle

Skyscraper-Leinwände erstellt und Melanie Fischer
stylte zuverlässig Haar und Makeup der Mitwirkenden.
Frau Firoozi hatte zudem einige Schauspielerinnen

Abstrakte Malerei - Moritz von Weidenbach, Kl. 10
Wären die Schüler allein ihrem eigenen Antrieb
überlassen gewesen, nach dem Motto, wir malen heute
abstrakt, dann wäre die Ratlosigkeit groß gewesen.
Denn irgendwann würde sich der emotionale Affekt als
nicht mehr ausreichend erweisen, um ein Bild zu
behandeln, praktikabler Unterricht also nur, solange die
Lust am Neuen gegeben ist. Gäbe es nun keine weitere
Herausforderung

für

den Schüler in Form eines

weiteren sinnereizenden Materials oder die Möglichkeit
der Erfahrung durch qualitative Beurteilung, dann wäre
die Stunde „Abstrakte Malerei“ schnell beendet.
Was haben wir also gemacht? Wir sind mit dem
Spielfilm

Pollock

der

Person

des

Malers

nähergekommen, haben darüber seine Wirkungen und
Reaktionen auf sein menschliches Umfeld wie Familie,
Freunde,

Galeristen,

erleben

können.

Besonders

interessant war für die Jahrgangsstufe die Diskussion
über Pollocks zeitweilig hemmungslosen Umgang mit
Alkohol. Ist der Alkohol die geeignete Stimulanz für den
Maler, um sich in einen tranceähnlichen Zustand zu
8
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versetzen, um nicht mehr über seine Arbeit reflektieren

den Mitarbeitern im Bundesfreiwilligendienst nicht

zu müssen? Wir haben aber im Gegenteil und zu

möglich gewesen wären.

unserer

ein

Liebe Tutoren, vielen lieben Dank für die vielen tollen

Jackson Pollock bedurfte in seinem kurzen Malerleben

und lustigen Aktionen! Ich freue mich auf nächstes Jahr

der Reflexion. [Eb]

und viele weitere gemeinsame und bunte Nachmittage

Überraschung

auch

gesehen,

selbst

und Abende. [RS]
Tutorenarbeit an unserer Schule
Die Tutoren Selina Berner, Christina Braun, Melanie

Rückschau auf ein sehr erfolgreiches Jahr

Fischer, Miriam Fischer, Hanika Grimbs, Klara Gröbner,

Auch dieses Jahr haben wir Tutoren mit der Unterstufe

Felix Karl, Natalie Moll, Niklas Pötzsch, Tiana Vuksan,

viel unternommen. Es gab u. a. drei Partys, um

Moritz von Weidenbach und Caspar von Werz, haben

zusammen

dieses Jahr die neu eingetretenen Fünftklässler beim

Schuljahresabschluss zu feiern. Dabei gab es immer

Ankommen in der neuen Schule unterstützt. Sie waren

leckere alkoholfreie Cocktails und ganz viel Musik,

als Ansprechpartner bei Fragen und Problemen der

Spiele und leckere Sachen zu essen. Auch die Kinder

Unterstufenschüler immer da, haben Spielestunden

waren mit viel Begeisterung dabei und haben sich den

und gemeinsame Nachmittage organisiert und die

Mottos entsprechend mit viel Aufwand verkleidet. Aber

Klassen

nicht nur Tutoren und die Kinder haben gefeiert, sowohl

auch

ins

Schullandheim

nach

Thiersee

begleitet.

Halloween,

Fasching

und

den

Lehrer als auch unser Hausmeister und sein Team
haben fleißig mitgefeiert.

Unsere Tutoren
Im Januar sind die Tutoren zusammen mit Herrn

Spielenachmittag der Tutoren mit Schülern

Blersch und Frau Reichard ins Tutorenlager gefahren,

Jetzt haben wir nicht nur Party gemacht, es gab auch

wo die Zeit genutzt wurde, Spiele und sonstige

Kinobesuche wie in der 6. Klasse, die den Film „Alles

mögliche

steht Kopf“ angeschaut haben. Für die 5. Klasse gab es

gemeinsame

Aktivitäten

mit

den

Unterstufenschülern zu planen.

dann einen Spielenachmittag, wo Fußball gespielt

Im Mittelpunkt standen die drei großen Partys, die

wurde, Werwolf und noch mehr. Gegen Ende des Jahres

Halloweenparty im Oktober, die Faschingsparty im

sind dann noch fünf unserer Tutoren mit ihren Klassen

Februar und zum Jahresabschluss die Sommerparty im

ins

Juli. Dafür haben sich die Tutoren Kostüme einfallen

unterstützen, eine Ralley um den Thiersee zu machen

lassen, haben alkoholfreie Cocktails gemischt, Beiträge

und fleißig beim Kochen und vorbereiten zu helfen.

für das Buffet organisiert und durch viele Spiele und

Dabei haben sich nicht nur die Kinder über noch mehr

gemeinsame Aktionen für spaßige und lustige Abende,

Spielkameraden gefreut, auch die Lehrer waren froh

sowohl für Schüler als auch für Lehrer, gesorgt.

über die weitere Unterstützung. Zum Ende des Jahres

An

dieser

Stelle

auch

nochmal

gefahren,

um

die

Lehrer

zu

darauf

gab es dann mehr Unterstützung auch für uns und es

dass dieses Partys ohne die

sind acht „Neue“ in unser Team gekommen. So können

hervorragende Unterstützung von Herrn Schiffer und

wir auf ein sehr erfolgreiches Jahr zurückschauen und

hingewiesen werden,

muss

Schullandheim
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freuen uns auch nächstes Jahr auf viel Spaß mit Ihren

schiedlichen

Kindern. [Melanie Fischer, Kl. 11b]

fröhliche Momente. Also: Wir freuen uns auf das
kommende Schuljahr! [Ruth Lintemeier, Vors. d. EBR]

Aktuelles

Standpunkten,

Konfliktfähigkeit

und

Aus dem Newsticker: Eigene Sporthalle nimmt
Fahrt auf
Die als „Haderner Modell Sporthalle“ schon lang

Das Schulforum – eine Basis für das gute

geplante eigene Halle nimmt Fahrt auf. Im Mai hat die

Miteinander in der Schule

Mitgliederversammlung des TSV Großhadern dem Bau

Auch

in

diesem

Schuljahr

konnten

sich

die

zugestimmt.

unterschiedlichen Vertreter der Schulfamilie wieder

Zur Zeit treffen sich die Verantwortlichen des Vereins

auf

und unserer Schule regelmäßig, um das Projekt

die

gemeinschaftliche

Insgesamt

an

sieben

Schulforum

als

gesamten

Schulfamilie

Leitungsebene

das

Diskussion

Nachmittagen
wichtigste

nahmen

freuen!
hat

das

voranzubringen. Der Raumbedarf ist geklärt. Die

Gremium

der

Beauftragung des Vergabeverfahrens, das europaweit

Neben

der

durchgeführt werden muss, ist in Angriff genommen.

Vertreter

des

[JD]

getagt.
regelmäßig

Kollegiums, der Schüler und der Eltern teil. Herr Weyer
bereitete jede Sitzung vor und moderierte diese – und
Herr Schiffer und sein Team sorgten mit Kaffee & Co für
eine einladende Atmosphäre in Raum 10. Manches Mal

Preisverleihung

wurden wir überrascht: So brachte jemand Kuchen
oder Schokolade mit oder Herr Derksen zauberte kleine
griechische Nusskekse aus seiner Tasche.
Was gab es in diesem Schuljahr?

Verleihung des Constantin Wiest Preises 2016

Ein Blick in

die Protokolle zeigt es: Da waren und sind ganz
viele

schöne

und

perspektivenreiche

Themen im

Gespräch! Der prüfende Blick auf die (reibungslose)
Organisation

des

Oberstufenraums,

die

Umfrage

der Schülersprecher zu kooperativen Lernformen, die
Umsetzung der Mülltrennung, die Sammlung von
Pfandflaschen, die Planung von Partys und Aktionen
für

die

Unterstufe,

die

Entwicklung

von

Spiel-

möglichkeiten in der Pause, die Organisation eines
Fußballturniers

für

Flüchtlinge,

die

noch

an-

stehende Reparatur der Uhren, die Beachtung des
Halteverbots vor der Schule, die Einrichtung einer
Mitnahme-Bibliothek,

die

Durchführung

eines

Flohmarktes, der Ablauf der Abiturfeier oder die
Neuplanung eines Schul-Wandertags nach Thiersee.
Mit

hoher

Eigenverantwortlichkeit

und

großem

Engagement sind die Schülersprecher dabei: Anfang
des

Jahres

noch

mit

Florian-Felipe

Holztrattner,

dann mit Niklas Pötzsch, Tiana Vuksan und Nathalie

Die diesjährigen Preisträger des Constantin Wiest

Moll. Toll!

Preises Maresa Anders und Carla Sauvant

Das Schulforum ist nicht nur eine sehr wichtige
Plattform
sondern

für
es

gegenseitiges

den

bildet

innerschulischen
auch

Vertrauen,

unser

Austausch,

Miteinander

Respekt

vor

ab:

unter-

Im Verlauf des diesjährigen Sommerfestes unserer
Schule bereits zum dritten Mal vergeben wurde
der nach unserem ehemaligen Schüler Constantin
Wiest

benannte

Preis

für

besonderes

soziales
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privaten
in

Lehrinstitut

diesem

Jahr

von

Lektüreempfehlung

der Jury zwei Schülerinnen gemeinsam benannt,
die

sich

diese

Auszeichnung

teilen.

Im

Beisein

der Stifterin des Preisgeldes und der Mutter von Costl,

Sherman Alexie “The Absolutely True Diary of a
Part-Time Indian“

Dr. Luitgard Wiest, haben Maresa Anders und Carla

In his first book for young adults,

Sauvant die Urkunden aus den Händen von Oliver
Pötzsch,

Mitglied

des

Elternbeirats,

bestselling author Sherman Alexie

entgegen

tells the story of Junior, a budding

genommen. Zuerkannt wurde die Ehrung der beiden

cartoonist who leaves his school

jungen Damen aus der 11. Jahrgangsstufe, weil sie mit
dem

von

ihnen

ins

Leben

gerufenen

on

Schul-

wesentlich

dazu

beigetragen,

funny, and beautifully written tale,

die

coupled with poignant drawings

Möglichkeit und Notwendigkeit sozialen Engagements
an unserer Schule bewusst zu machen. [Wo]

Indian

high school. This heartbreaking,

Andere vorbildlich unter Beweis gestellt haben. Sie
damit

Spokane

Reservation to attend an all-white

sanitätsdienstes die Übernahme von Verantwortung für
haben

the

that reflect the character's art, is
based on the author's own experience and chronicles
the contemporary adolescence of one Native American
boy as he attempts to break away from the life he

Ausblick

seems destined to live. Illustrated in a contemporary
cartoon style by Ellen Forney. [RS]

Besuch und Gegenbesuch der

天津市扶轮中学

In diesem Jahr findet wieder der Austausch mit unserer

For young adults (age 12-15 and older), Paperback,
229 pages, published June 5, 2008 by Andersen
Press, London, price about € 12,00
ISBN-10: 1842708449; ISBN-13: 978-1842708446

Partnerschule Tianjin Shi Fulun Zhong Xue in Tianjin,
VR

China,

statt.

Elf

Schülerinnen

und

Schüler

werden Anfang September mit Frau Sporrer und Frau
Roth nach Peking und dann weiter nach Tianjin reisen.
In Tianjin werden sie bei ihren Austauschpartnern

Fundgrube

wohnen und auch die Schule besuchen. Im Juli sind

In uns allen steckt ein Flüchtling

die

Rupert

chinesischen

Austauschpartner

und

eine

begleitende Lehrkraft nach München gekommen. Um
unsere Schülerinnen und Schüler gut auf den Austausch vorzubereiten, findet alle zwei Wochen am
Freitagnachmittag eine Einführung in Sprache, Schrift,
Kultur und Geschichte Chinas statt. Nähere Informationen gibt es bei Frau Sporrer und Frau Roth. [Hi]

Neudecks

Vermächtnis

zum

Umgang

mit

Flüchtlingen
Rupert Neudeck, als Kind aus
Danzig geflohen, hat sich ein
Leben

lang

für

seine

Mitmenschen eingesetzt.

Nur

wenige haben so viel Erfahrung
mit

Flüchtlingen

sammeln

können wie der Gründer von
Cap Anamur,

der seit 1979 die

vietnamesischen Boat People
aus dem südchinesischen Meer
fischte. Überall auf der Welt hat
er geholfen, seit 2012 auch in
Syrien. In seinem letzten Buch beschreibt er anhand
eigener Erlebnisse, was es heißt, auf der Flucht zu sein
und erinnert uns daran, dass jeder von uns zum
Flüchtling werden kann. Er erzählt von denen, die
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schon unterwegs sind, sowie von denen, die noch
kommen werden. Er verteidigt Deutschlands offene
Flüchtlingspolitik und er macht Vorschläge, wie die
Integration gelingen kann. Eine berührende Bilanz
dieses Lebens für Flüchtlinge und eine inspirierende
Lektüre für alle, die nicht wegschauen, wenn andere in
Not sind. [Publik Forum Shop, Hi]
An dieser Stelle möchten wir noch einmal an Constantin
Wiest erinnern, der in der Regel unterwegs war für Cap

Kleines privates Lehrinstitut Derksen

Jan Derksen [JD], Norbert Eberle [Eb],
Melanie Fischer Kl. 11b, Lisa Haas Kl. 8b,
Elisabeth Hiemer [Hi], Dr. Ethery Inasaridse [Ie],
Ruth Lintemeier [EBR], Dagmar Löbbecke [Lö],
Giuliana Montanez Kl. 8a,
Gertrud Münchbach-Wellner [MW],
Michael Raabe [RM], Sabrina Reichard [RS],
Kimberley Schäfer Kl. 8a, Monika Sporrer [Sp],
Marie-Christine Tran Duc [TD],
Savuntharya Ulageswaran, Ekkehard Wolf [Wo]

Anamur; Rupert Neudeck war sein großes Vorbild. [Hi]

Weitere Textquellen:

Preis: 14,95 €; Verlag: C.H.Beck Verlag; 169 Seiten;

https://www.amazon.de/Absolutely-True-Diary-Part-

Bestell-Nr.: 3818; ISBN: 978-3-406-69920-7

Time-Indian/dp/1842708449

Information aus dem Publik Forum Shop;
Buchabbildung ebd.

http://shop.publikforum.de/shop/Default.asp?id=3818&titel=In+uns+all
en+steckt+ein+Fl%C3%BCchtling&k1=0&k2=0

Schlussstein
„Sommer ist die Zeit, in der es zu heiß ist, um
das zu tun, wozu es im Winter zu kalt war.“
Mark Twain (1835-1910)

Frohe Ferien
Das Kleine private Lehrinstitut Derksen
wünscht Euch und Ihnen erholsame
Sommerferien und freut sich auf ein
Wiedersehen im kommenden Schuljahr!
Erster Schultag im Schuljahr 2016/17 ist Dienstag,
der 13. September 2016
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