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Lehrinstitut Derksen vorstellen durfte. Wenngleich es
Momente gab, an denen auf Grund der lästigen
Pandemiethematik das Schuljahr gar nicht zu Ende zu
gehen schien, muss ich erstaunt feststellen, dass mein
erstes Schuljahr am „Derksen“ insgesamt gesehen
doch wie im Fluge vergangen ist.
Auch wenn ich nun nicht mehr unter die Kategorie des
neuen Schulleiters falle und sich einige interne Abläufe
besser eingespielt haben als zu Anfangszeiten, bin ich
weit

davon

entfernt,

von

einem

wollen. Obwohl es in diesem Schuljahr keinen WechselDistanzunterricht

gab,

hatte

uns

das

Pandemiegeschehen weiterhin ziemlich fest im Griff.
Wie kaum anders zu erwarten, waren es nicht nur
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fachlich-inhaltliche Defizite als Folge der Pandemie, die

wo ich in Richtung des Kollegenkreises meinen Hut

uns beschäftigten, sondern vor allem auch Aspekte des

ziehe, weil ich es toll finde, dass ein so kreatives,

sozialen Lernens, die die große Herausforderung

interessantes und inspirierendes Programm zustande

meines

Derksen

kommen kann. Es ist faszinierend für mich, miterleben

darstellten. Aspekte wie Pünktlichkeit, Handygebrauch,

zweiten

Jahres

zu dürfen, welche Fähigkeiten sich an einer Schule

Disziplin im Unterricht waren durchaus „Dauerbrenner“

vereinen können. Auch das Sommerfest ist schon zur

des Schuljahres 2021/22. Am Ende dieses zweiten

guten alten Tradition geworden und konnte dieses Jahr

Schuljahres

die

wieder stattfinden. Vielen herzlichen Dank an alle, die

Erkenntnis, dass die Bemühungen um eine Rückkehr in

bei der Planung beteiligt waren! Und last but not least

die Normalität weiterhin intensiviert werden müssen.

will ich meiner Freude Ausdruck verleihen, dass auch

Damit dieser Weg gelingt, möchte ich in Zukunft auf

die religiös-spirituelle Komponente, die am Lehrinstitut

noch optimalere Wege in der Kommunikation bauen:

Derksen immer wichtig war, wieder in gewohnter Art

Diesbezüglich freut es mich, dass kürzlich die Wahlen

und Weise ablaufen konnte.

steht

für

am

mich

Lehrinstitut

ganz

persönlich

zum neuen Elternbeirat stattgefunden haben. Mich
stimmt die gesunde Mischung aus „gut Bewährtem“
und „frischem Wind“ ausgesprochen optimistisch in
dem Sinne, dass wir nicht alles neu erfinden müssen,
aber dennoch ganz sicher neue Impulse erwarten
dürfen, die sehr willkommen sind. Ich freue mich auf

Alles in allem spüre ich, dass auch in diesem
schwierigen zweiten Jahr Dinge zusammengewachsen
sind, die von großem Wert sind und mich für die
Zukunft

optimistisch

stimmen.

Lassen

Sie

uns

gemeinsam daran weiterarbeiten!

diese Zusammenarbeit und wünsche mir einen offenen,

Ich

freue

mich

jedenfalls

transparenten und vertrauensvollen Austausch und

Zusammenarbeit

Umgang.

erholsame Ferien!

Die bevorstehende sechswöchige „Auszeit“, die ich der

Ihr Clemens Wirthwein

mit

Ihnen

auf

die

weitere

allen

und

wünsche

gesamten Schulfamilie von ganzem Herzen gönne,
kann ein willkommener Anlass dafür sein, sich im
Klaren darüber zu werden, dass es sehr wohl auch viele

Der Kleine Prinz

positive Impulse für eine Rückkehr in die Normalität
gegeben hat. Ich möchte diesbezüglich zum Beispiel
den Amerika-Austausch nennen, der unser Schulleben
nach den Pfingstferien auf außerordentliche Art und
Weise belebt und bereichert hat. Das beflügelt alle
Pläne,

auch

den

anderweitigen

Austausch

am

Lehrinstitut Derksen wieder zum Leben zu erwecken.
Lediglich die Kontakte zu unseren Partnerschulen in
Moskau und vielleicht auch China werden sich wohl
noch etwas gedulden müssen…
Auch möchte ich das Ende dieses Schuljahres mit den
schon

zur

schönen

Tradition

gewordenen

Auf

Theateraufführungen, dem Sportfest, den diesjährigen
Projekttagen, dem Schulabschluss-Gottesdienst und
dem Sommerfest kurz in den Fokus nehmen: Alles, was
den künstlerisch-musischen und sportlichen Bereich
angeht, begeistert mich immer wieder, weil man hier
einen

vollkommen

anderen

Zugang

zu

seinen

den

letzten

Metern wird es dann
doch noch knapp – meistens. So ging es auch dem
Kleinen Prinzen auf seiner Reise mit der Blu-Ray zu uns.
Nun ist er aber da: Unsere Stiftung hat es möglich
gemacht.

Schülerinnen und Schülern finden kann. Immer wieder

Geheimnisvoll liegt das Booklet vor uns, öffnet sich

ergeben sich diesbezüglich Überraschungen! Das ist

kreuzförmig zu einem Stern mit vier Strahlen, den vier

genau das unendlich Wertvolle bei solchen Aktivitäten.

Künstlern. Drei von ihnen sind Abiturienten des

Und ganz ähnlich liegen die Dinge bei den Projekttagen,

Jahrgangs 1984. Legen Sie diese Scheibe ein, hören
2
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Sie, was den Kleinen Prinzen

über 700 Teams in München Platz 51 zu belegen und

mit

privaten

unter den bayernweit 525 teilnehmenden Schulen

Lehrinstitut Derksen verbindet,

einen ebenso respektablen Platz 53. Insgesamt hat das

dem

Kleinen

Derksen-Team weit über 9000 km in den drei Wochen
abgestrampelt. Interner "Sieger" wurde Leonard Esch
aus der Klasse 9a mit 985 km, womit er auch sein
großes Ziel erreicht hat, mich selbst - wenn auch nur
ganz knapp - auf Rang 2 zu verweisen 😉!
Ich hoffe sehr, dass wir beim SCHULRADELN 2023 mit
noch mehr Teilnehmern vertreten sein werden und
somit
lassen Sie sich fesseln von
der Stimme

gemeinsam

Spaß

haben,

einen

wertvollen

Beitrag für den Klimaschutz zu leisten. [Ci]

von Martin

Feifel, lauschen Sie den
Tönen

von

Roman

Chowdhury, reisen Sie mit
Rachael

Maya

durch

den

von

Uli

Nowitzky

komponierten Sternenhimmel.
Wir danken den Künstlern für die wunderbare Idee, die
Geduld bei der Produktion und unserer Stiftung für das
Ergebnis. Die Einnahmen aus dem Verkauf zu 10,--EUR
kommen natürlich unserer Stiftung zu Gute. [JD]

Rückblick

Florian Cichlar, sozusagen der Team-Captain, hier mit
Schulsieger Leonard Esch bei der Verleihung der
Urkunde

Schulradeln im Rahmen des Stadtradelns
Jedes Jahr findet in ganz Deutschland die dreiwöchige
Aktion STADTRADELN statt. STADTRADELN ist ein

Neuer Radl-Stellplatz

Wettbewerb, bei dem es darum geht, 21 Tage lang
möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem
Fahrrad zurückzulegen. Dabei ist es egal, ob man
bereits jeden Tag fährt oder bisher eher selten mit dem
Rad unterwegs war. Jeder Kilometer zählt – erst recht,
wenn man ihn sonst mit dem Auto zurückgelegt hätte.
Wichtig

ist,

Klimaschutz

einen
zu

eigenen
leisten.

aktiven
Im

Beitrag

Rahmen

zum
dieser

bundesweiten Aktion für alle möglichen Teams findet
auch eine Sonderwertung SCHULRADLEN statt, an der
wir als Kleines privates Lehrinstitut Derksen in diesem
Jahr erstmals teilgenommen haben. Auch wenn wir
natürlich alleine schon aufgrund der vergleichsweise
geringen Schülerzahl nicht vorne mitradeln können,
haben wir es dank der Kilometerleistung einiger
Schüler und nicht zuletzt einer sehr engagierten
Leistung einiger Mitarbeiter doch geschafft, unter den

Kaum noch Platz für das nächste Fahrrad
3
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Erfreulicherweise kommen immer mehr Schüler mit

Max-Planck-Instituten bekommen. Die Exkursion, die

dem Fahrrad zur Schule. Die Abstellmöglichkeiten für

den ganzen Tag in Anspruch nahm, begann mit einer

die Fahrräder waren da an manchen Tagen teilweise

Wiederholung der Grundbegriffe und anschließender

mehr als „ausgereizt“.

Vertiefung des Themas von MaxLab-Chefin Dr. Peters.
Schwerpunkt waren DNA-Fragmente und wie Varianzen
in diesen in hetero- und homozygoter Form auftreten.
Relevant

ist

dies

unter

anderem

für

die

Krebsforschung, da Individuen mit einer der beiden
Varianten evtl. anfälliger für einen bestimmten KrebsTypen sind.

Der neue Stellplatz, noch ziemlich „jungfräulich“
Um hier für Erleichterung zu sorgen, hat unser
Technischer Leiter Thomas Schiffer vor dem Gebäude
am

Waldklausenweg

einen

zusätzlichen

Stellplatz

angelegt. Ganz herzlichen Dank dafür! [Hi]

Exkursion der Q11 ins MaxLab

Die Aufgabe der Schüler war es nun, ein solches Gen
innerhalb

von

DNA-Fragmenten

genmanipulierter

Mäuse anhand des PCR-Verfahrens nachzuweisen. Die
DNA wird durch die PCR vermehrt und dann mit GelElektrophorese sichtbar gemacht. Zur Überprüfung
wird das Ergebnis mit dem bekannten, im Labor
hergestellten DNA-Fragment verglichen. Während der
Womit sich noch vor drei Jahren die wenigsten

Einführung in das Experiment wies Dr. Peters auf

ausgekannt haben, ist seit 2020 wohl für jeden ein

Genauigkeit und Empfindlichkeit der Laborgeräte hin.

Begriff: Der Polymerase-Chain-Reaction-Test kurz PCR-

Teilweise

Test. Doch obwohl sich fast jeder schon einmal einem

pipettiert werden und bei einer falschen Ausführung

solchen Test unterzogen haben dürfte, ist die genaue

konnten

Funktionsweise vielen nicht bekannt. Die Möglichkeit

Glücklicherweise gelang es jedem der Arbeits-Teams

mehr darüber zu erfahren hat der Biokurs Q11 unter

die Proben korrekt zu vermengen und nach kurzer Zeit

der Leitung von Stefan Blersch am „MaxLab" in den

in der Zentrifuge in das Gelkissen zur Elektrophorese

mussten
teure

Mikroliter
Werkzeuge

von

Flüssigkeiten

kaputt

gehen.

4

NEUES aus unserer Schule

Juli 2022

Kleines privates Lehrinstitut Derksen

zu pipettieren. Darauf folgte eine längere Wartezeit, in

Slapstick-Witz, mit effektvollen Horrorelementen, vor

der Dr. Peters einen Vortrag über die Max-Planck-

allem aber mit beschwingten Songs - am Ende konnten

Institute

Als

die Schauspieler das Publikum mit Charme und

und

anschließend

deren
die

künftige

Ergebnisse

Projekte
des

hielt.

Experiments

Schwung sogar zum Mitmachen animieren. Fun Fact

vergrößert auf einem Bildschirm gezeigt wurden, war

am Rande: Im März 2020 waren wir im Deutschen

es jedem Team gelungen mindestens eine DNA sichtbar

Theater in der allerletzten Vorstellung (damals von

zu machen. Ganz zum Schluss bekamen die Schüler

„Sweeney Todd“) vor dem Lockdown, jetzt kehrten wir

noch die Möglichkeit in einem weniger komplizierten

zurück in eine der ersten Produktionen nach den

Experiment ihre eigene DNA sichtbar zu machen, was

pandemiebedingten Schließungen! Man darf mit uns

ebenfalls jedem gelang. Der Tag im MaxLab - Ein sehr

demnach auch weiterhin rechnen! [IE]

lehrreicher und spannender Einblick. [BS]
Abiturfeier wieder einmal im eigenen Haus
Spaßiges

Grusical:

Die

Englischklassen beim

Besuch im Deutschen Theater

Beim Abiturfest 2022 gab es wieder besonderen Anlass
zur Freude, weil alle Abiturientinnen und Abiturienten
die begehrte Allgemeine Hochschulreife in Empfang
nehmen durften.

„Young Frankenstein“, das Erfolgs-Musical von Mel
Brooks und Thomas Meehan aus dem Jahr 2007, ist
eine Parodie auf das Horrorfilm-Genre, insbesondere

Die Vorbereitungen der Feier laufen auf Hochtouren

auf die Filmadaptionen der Romane von Mary Shelley
aus den 1930er Jahren mit Boris Karloff. Das Angebot
des

Deutschen

Theaters,

einer

exklusiven

Schulvorstellung in englischer Sprache am Vormittag
des 28. April, nahmen die Lehrkräfte Dr. Ethery
Inasaridse für die Schüler der Theatergruppe, des
Profilkurses Theater und Film und des P-Seminars
Theater, sowie Marie Templin, Moritz Fischer und
Maximilian Steinberger für ihre Englischklassen der
Jahrgangsstufen 9, 10 und 11 gerne wahr. Christoph
Jörg als Vertreter der Fachschaft Musik durfte auch
nicht fehlen. Dass alle dabei auch das Kleine private
Lehrinstitut

Derksen

angemessen

repräsentieren

sollten, nahmen einige Schüler erfreulich ernst und
kamen stilvoll in Anzug und Krawatte, sogar eine Fliege
wurde gesichtet! Die Vorstellung begeisterte mit viel

Dementsprechend war das Abiturfest an der Schule von
guter Laune bestimmt. Zusätzlich kann es immer als
ein positives Signal gewertet werden, wenn sich die
Schulabgänger als Austragungsort der Feierlichkeiten
5
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auch nach der offiziellen Übergabe der Zeugnisse die

Ms. Robin, reiste die Gruppe zunächst nach Heidelberg,

Schule ausgesucht hatten. Für alle Abiturientinnen und

Mannheim und Frankfurt. Nach einer aufregenden

Abiturienten, für deren Familienangehörige und für die

Zugfahrt über Stuttgart kamen sie am 18. Juni bei uns

anwesenden Lehrerinnen und Lehrer des Lehrinstituts

in

Derksen war es ein toller Abend mit dem angenehmen

teilnehmenden Familien freuten sich sehr, ihre Gäste

Gefühl, dass sich die anstrengende Prüfungszeit für alle

willkommen heißen zu können.

gelohnt hat. An dieser Stelle nochmals herzlichen
Glückwunsch an alle und alles Gute auf dem weiteren
Lebensweg!

München

an

und

unsere

am

Austausch

Am ersten gemeinsamen Schultag wurde unser Besuch
von unserer Schulleitung und der fünften Klasse,
welche mit unserem Musiklehrer Christoph Jörg ein
Lied

einstudiert

hatte,

begrüßt.

Sowohl

bei

gemeinsamen Ausflügen, als auch im Schulalltag und
privat gab es viele schöne Momente und neue
Freundschaften wurden geschlossen. Kulturelle und
kulinarische

Gemeinsamkeiten

und

Unterschiede

wurden entdeckt und zum Teil so sehr schätzen gelernt,
dass

einige

Amerikaner

auch

gerne

länger

hiergeblieben wären. Einige Wiedersehen wird es
bestimmt geben und wir freuen uns bereits auf den
nächsten Austausch.
Die für März geplante Fahrt unserer Schüler in die USA
konnte leider aufgrund des pandemischen Verlaufs
nicht stattfinden. Umso mehr freuen wir uns darüber,
dass es für unsere Austauschschüler möglich war, zu
uns zu kommen. Ein großer Dank geht an alle Familien,
Unmittelbar nach der Ausgabe der Abiturzeugnisse
fand dieses Jahr nicht ganz zufällig auch die Verleihung
des Constantin-Wiest-Preises durch den Elternbeirat
und in persönlicher Anwesenheit von Dr.
Luitgard

Wiest

statt.

Dieser

Preis

die an diesem einseitigen Austausch teilgenommen
haben sowie an Heide Bartelmus und Alexander
Grelewitz, bei welchen sich Frau L und Ms. Robin sehr
wohl gefühlt haben. [Ho]

für

besonderes soziales Engagement ging dieses
Jahr an die frisch gebackene Abiturientin
Amina

AbdEl-Hamid,

die

eine

ganze

Generation in Bezug auf die SMV-Mitarbeit an
der Schule geprägt hat. Als Schülersprecherin
war sie für das Schulleben federführend, wofür
Amina

von

allen

Seiten

höchstes

Lob

ausgesprochen bekam.
Der

Abiturpreis

der

Mathematik

wurde

ebenfalls bei der Abiturfeier verliehen und ging
an den Abiturienten Maximilian Gebert. [Wi]
USA-Austausch
Wir freuen uns sehr, dass uns 13 Schülerinnen
und

Schüler

unserer

amerikanischen

Partnerschule, der Antietam Middle Senior
High School aus Pennsylvania, für zwei Wochen
besuchen konnten. Gemeinsam mit ihren Lehrkräften

Auf Wiedersehen und see you again soon!

Mariah Ligas und Lindsey Robin, genannt Frau L und
6
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Thierseefahrt der Klasse 8a

Sinne verlassen sollten, sind wir ohne Taschenlampen
unterwegs gewesen. Unsere Lehrer Herr Lemmerz und

Gute Teamarbeit – gutes Vertrauen

Herr

Angermann

haben

eine

Querfeldeinstrecke

Wie das? Eine dritte Lehrkraft, Herr Lemmerz, stellte

geplant. Diese wurde mit Knicklichtern markiert, denn

uns im Schullandheim als ganze Klasse eine Aufgabe.

sonst hätte man gar nichts mehr sehen können. Wir

Diese lautete, über ein etwa einen Meter zwanzig hoch

haben uns gegenseitig an den Händen gehalten und

gespanntes Seil zu steigen. Die Challenge war, das Seil

über

nicht zu berühren. Darunter oder daneben zu steigen,

informiert. Zu Beginn mussten wir einen kleinen Bach

war verboten.

überqueren, dann an einer Anhöhe aufsteigen und uns

mögliche

Stolperfallen

oder

Hindernisse

schließlich an einem Seil entlanghangeln, da es
mittlerweile sehr steil und rutschig geworden war.
Nachdem wir wieder auf dem Forstweg waren, sollten
wir

uns

ein

Stück

alleine,

mit

Abstand

zum

Vordermann, dem Weg folgen. Dabei sollten wir auf
unsere Umgebung, z.B. auf Geräusche, achten. Zum
Schluss haben wir die Ergebnisse zusammengetragen
und über die Wanderung reflektiert. Es war ein sehr
schönes Erlebnis. [Eleana Ikonomidis, Roula Aldahhak,
Leandra Schalm]
Unsere anfängliche Idee war, alle mit Hilfe einer
Räuberleiter herüber zu heben. Später konnten wir

Filmpremiere Focus on the Good

weitere Kinder auf die Schultern der größten zwei

Am 17.06.2022 feierte der Film Focus on the Good am

Schüler und Schülerinnen heben und über das Seil

Kleinen privaten Lehrinstitut Derksen Premiere.

rückwärts herüberfallen lassen, so dass die Schüler auf
der anderen Seite sie auffangen und sicher auf den
Boden bringen konnten.

Der ehemalige Schüler Johannes Sillem fing 2018 an,
an dem Film zu schreiben, und führte 2020 Regie.
Durch die Covid-Pandemie hat sich die Premiere immer

So konnten wir die Aufgabe meistern und gute

wieder verschoben, doch war er nun sichtlich stolz,

Teamarbeit genauso wie gutes Vertrauen zeigen.

dass diese am 17.06.2022 stattfinden konnte. Der

Dadurch

gutem

Film, der zum Teil auf wahren Begebenheiten beruht,

Vertrauen auch eine gute Kommunikation wichtig für

handelt von einem an Rheuma erkrankten Jungen, der

eine gute Teamarbeit ist. [Dana Schröder, Carla Blumer,

seinen Vater verliert. Nachdem der Jugendliche erneut

Lisa Kochert]

in eine Rheumaklinik muss, ist er alles andere als

haben

wir

gelernt,

dass

neben

glücklich. Als er dort ein Mädchen kennenlernt, scheint
sich das Blatt zu wenden…

Die Nachtwanderung
Dienstagnacht

haben

wir

eine

Nachtwanderung

gemacht. Als wir um 22 Uhr losgegangen sind, war es
bereits sehr dunkel. Da wir uns auf unsere eigenen
7
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Neben einem „Get together“ vor und nach dem Film
fand auch eine Podiumsdiskussion statt zum Thema
„Umgang mit chronischen Krankheiten“, an der der
Pädagogische Leiter Manfred Selg als Vertreter der
Schule sowie auch ein Vertreter einer beteiligten Klinik
teilgenommen haben.
Der Film wurde für alle Schüler des Lehrinstituts
Derksen noch einmal am 19.07.2022 im Rahmen eines
Projekttages vorgestellt. Zudem wurde der Film in

Unser Schreinermeister Wolfgang Könner hat für die
Körbchen mit den Hygieneartikeln ein hübsches Regal
angefertigt. Ganz herzlichen Dank dafür! [Hi]

einer Pop Up Kunstgalerie in Hallbergmoos an zehn
Tagen täglich aufgeführt und wird voraussichtlich im
Spätsommer/Herbst
Spieltermine

und

in
in

München
Frankfurt

noch

einen

zwei

weiteren

Spieltermin haben, bevor er online veröffentlicht wird.
Auch

die

Süddeutsche

Zeitung

widmete

dem

Filmprojekt einen langen Artikel in der Ausgabe vom
28. Juni 2022. [Johannes Sillem/Hi]

Sechste Derksen-Radltour
Am Samstag, 9. Juli 2022, fand zum sechsten Mal
unsere inzwischen schon traditionelle Derksen-RadlTour statt. Bei wieder einmal perfekten äußeren
Bedingungen,
angenehm

also

warmen,

weiß-blauem
aber

Himmel

eben

nicht

und
heißen

Temperaturen, trafen wir uns um 10.00 Uhr im
Pausenhof. Dabei machte sich allerdings die aktuelle

Aktuelles

Corona-Welle

bemerkbar,

hatten

wir

doch

gleich

mehrere krankheitsbedingte Absagen zu verkraften –
teilweise auch wegen gerade erst frisch überstandener
Corona-Erkrankungen. So startete eine vergleichs-

Hygieneartikel in der Mädchentoilette: Ein

weise kleine, dafür aber hochmotivierte Gruppe durch

Projekt der SMV

den

Seit Kurzem stehen unseren Schülerinnen in der
Mädchen- bzw. Damentoilette an unserer Schule
Hygieneartikel zur freien Verfügung. Die Idee hinter
diesem Projekt unserer Schülermitverantwortung ist
die Unterstützung der Mädchen während ihrer Periode
sowie die Enttabuisierung des Themas und damit die
Stärkung des (Selbst-)Bewusstseins der Schülerinnen.

Forst

Kastener

Wald

und

Buchendorf

zur

Reismühle, einem der angeblichen Geburtsorte von
Karl dem Großen. Durch das wunderschöne Würmtal
ging es bis zum Gletschertor der Würmeiszeit, wo sich
auch Reste der ebenfalls angeblich von Karl dem
Großen erbauten Karlsburg befinden. Leicht bergauf
fuhren wir dann weiter nach Gut Rieden, wo wir die
kleine Kirche St. Peter sowie den Friedhof mit den
Gräbern einer Nebenlinie der Wittelsbacher sowie des
8
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Nobelpreisträgers Feodor Lynen besichtigten. Von Gut

selbstständig eine neue Auswahl von Architekturbüros

Rieden aus hatten wir auch einen traumhaften Blick

zu treffen und diese als Bewerber einzuladen. Hier sind

über den Starnberger See bis hin zur Benediktenwand.

wir der Empfehlung von Ralf Wehrhahn aus der

Bergab nach Starnberg sowie wieder bergauf nach

Landherr und Wehrhahn Architektenpartnerschaft mbB

Neufahrn bei Schäftlarn wartete dort unser Mittagessen

gefolgt.

im Biergarten des „Jägerwirts“. Zurück ging es in einem

Vergabeverfahrens fachkundig durch den Prozess und

kleinen Bogen durch den Forstenrieder Park, wo wir

hat für uns eine Auswahl von zehn Architekturbüros aus

mehreren

München getroffen. Wir sind davon überzeugt, dass es

Wildschweinen

begegneten,

einen

Er

Beginn

zusammenzuarbeiten, um im persönlichen, unmittel-

säumten. Den Abschluss

baren und kontinuierlichen Austausch das Projekt

Neuried, bevor wir uns nach 48 km Radeln mit dem
festen Vorsatz und entsprechender Vorfreude auf die
Derksen-Radltour 2023 voneinander verabschiedeten.
[Ci]

aus

der

des

sinnvoll

ein gemütliches

Architekten

seit

viele, viele rosa und weiß blühende Fingerhüte den Weg
bildete

mit

uns

Beinahezusammenstoß mit einem Habicht hatten sowie

Kaffee- / Kuchen- / Eis-Essen im Café „Vorort“ in

ist,

begleitet

Region

gemeinsam entwickeln zu können.
Alle

Architekturbüros

zeichnen

sich

durch

ihre

innovativen, hochwertigen und auch vielfältigen sowie
nachhaltigen Arbeiten aus. Es gibt unter ihnen sehr
erfahrene, aber auch gerade junge Büros, die durch
besonders kreative Projekte auffallen. Daher ist
uns die Entscheidung nicht leichtgefallen, welche
Architekten wir einladen wollen.
Wir haben schließlich vier Architekturbüros (mit
zwei Nachfolge-Büros bei Absage der Favoriten)
eingeladen, deren Angebote wir sichten und mit
denen wir Anfang August Bietergespräche führen
werden. Wir sind gespannt und hoffen, dass wir im
nächsten Newsletter unseren Architekten und
seine Arbeiten vorstellen können. [Li]

Die Theatergruppe trotzt Corona und spielt!
Angekündigt

waren

„Drei

Stücke

an

einem

Abend“, nämlich die Märchensatire „Die 7 Zwerge
Wir bedanken uns natürlich wieder sehr herzlich bei
Florian Cichlar, der diese Radltouren immer bestens
vorbereitet und organisiert, und freuen uns schon jetzt
auf den nächsten Ausflug im kommenden Schuljahr!
[Hi]

auf Jobsuche“ der Theatergruppe 1 der Unterstufe,
„The Angry Twelve“ der Theatergruppe 2 der Mittelstufe
und „Der Gott des Gemetzels“ des Profilfachs Theater
und Film der Oberstufe, alles unter der Leitung von Dr.
Ethery Inasaridse. Eine Woche vor der Premiere erwies
sich Corona erneut als Spielverderber und so musste
aufgrund von drei Erkrankungen, vor allem bei einer
der Hauptrollen, das zweite Stück abgesagt werden.

Neuigkeiten im Vergabeverfahren zum
Erweiterungsbau unserer Schule

Die Verschiebung auf den Herbst ist fest eingeplant und

Wer wird unser Architekt sein?

Ensemble

zumindest ein Trost. Aber dann gab es im Zwergevor

der

Generalprobe

einen

weiteren

Im Vergabeverfahren zum Erweiterungsbau unserer

Coronafall! Um das Stück nicht auch noch absagen zu

Schule sind wir in den letzten Monaten den nächsten

müssen und die erstmals auftretenden Schüler nicht zu

Schritt gegangen: Die im Rahmen der europaweiten

enttäuschen, wurde zu einer heroischen Maßnahme

Ausschreibung

Architekturbüros

gegriffen: Dank des passionierten Einspringens des

haben letztlich kein finales Angebot eingereicht. Dieses

frischgebackenen Abiturienten Finn Hardt konnte die

hat

Vorstellung über die Bühne gehen, uff!

uns

die

eingeladenen
Möglichkeit

drei

gegeben,

noch

einmal
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Bei der vergnüglichen Geschichte der sieben Zwerge

Facetten zu bieten, da wurden die Grenzen des Schul-

auf Jobsuche gab es viele Lacher und es wurde

und

mehrmals

Publikum zeigte sich am Schluss begeistert!

anfeuernd

angesichts

der

im

Takt

exzellenten

geklatscht,

und

was

Laientheaters

oft

gesprengt!

Das

gebannte

beschwingten

Leistungen von Lea Kistler, Lisa Pfeiffer, Mika
Zehfuß, Johannes Jentzsch, Lilly Gugger, Niko
Kokott, Katharina Stiedl, Ela Cicek und Yannik
Schüler mehr als berechtigt war. Alleine, wie der
berühmte Zungenbrecher „Der Wein mit der Pille
ist in dem Becher mit dem Fächer, der Pokal mit
dem Portal hat den Wein gut und rein!“ (aus dem
Film „Der Hofnarr“) von den Jung-Schauspielern
gemeistert wurde, war virtuos!

Eine fulminante Performance der Schauspieler in
Gott des Gemetzels
Aber alles wäre nichts ohne die helfenden Hände
eines vorzüglichen Technik-Teams unter ihrem
Chef Thomas Schiffer: Constantin von Strotha
und Hannah Busemann als Souffleure sowie Finn
Hardt, Philipp Barnard und Robert Kiermayr
sorgten für einen reibungslosen Ablauf vor,
während und nach der Vorstellung - denn Party muss

Die sieben Zwerge in Aktion
Ganz

anders

Komödie

ging

„Der

Gott

es

bei

der

sein, wenn man es sich verdient hat! [IE]

Schwarzen

des Gemetzels“

zu

-

übrigens dem Titel nach sehr passend zum
gegenwärtigen

Infektionsgeschehen!

Das

Profilfach Theater und Film der Q 11 und 12
hatte bereits länger an dem anspruchsvollen
und sehr textlastigen Kammerspiel geprobt,
aber als eine Schülerin kurzfristig ausfiel, war
bei diesem Vier-Personen-Stück erstmal guter
Rat teuer! Es folgte die zweite „heroische
Maßnahme“, durch einen glücklichen Zufall
konnte

Laura

Araiza,

eine

Schülerin

der

Hamburger Musicalschule NADDK, gewonnen
werden, die gemeinsam mit Clara Felber, Tobias
Weichmann und (nach so vielen Jahren der geheime
Star der Theatergruppe Derksen) Ferdinand Bleyer eine

Sporthalle

fulminante

wurde

Der warme Sommer scheint nun das durch die Corona-

geleugnet,

Pandemie eingefrorene Projekt unserer Sporthalle zum

überzeugend
gejammert,

Performance
geheuchelt,
geschimpft,

hinlegten.
gepredigt,
geschrien,

Es
gelacht

und

Leben zu erwecken. Die Stadt wird wohl in Kürze

gekämpft, die vier Darsteller hatten unglaublich viele

endlich ihre Zusage an unseren Partner, den TSV
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Preise und Auszeichnungen

erstaunlich, wie weit 250 Meter sein können. Wenn die
Halle steht, ein Katzensprung von uns. [JD]
Impressionen vom Sportfest

Wettbewerbe Mathematik
Känguru-Wettbewerb 2022

Im März 2022 haben 90 Schülerinnen und Schüler der
Klassenstufen5 bis 9 am Känguru-Wettbewerb teilDie Mannschaft der Lehrer musste eine Niederlage

genommen. Kurz vor Pfingsten war es dann endlich

verkraften

soweit: Das mit Spannung erwartete, große Paket mit
den Preisen und Urkunden kam endlich in der Schule
an und die Preise und Urkunden konnten überreicht
werden. In den Kassenstufen 5 und 6 ist die maximale
Punktzahl 120, ab der Klassenstufe 7 kann man
150 Punkte erreichen. Der Preis für alle war in diesem
Jahr ein Baumeisterspiel.

Trinken war oberstes Gebot bei der Hitze

Die 6. Klassen haben am besten abgeschnitten, vor
allem hat die Klasse 6a mit drei 1. Preisen einen

Wie immer zum Schuljahresende spielten auch in

außergewöhnlichen Erfolg erzielt. Simon Blaut hat mit

diesem Schuljahr Schüler und Lehrer gegeneinander

der vollen Punktzahl neben dem 1. Preis auch den

Fußball. Gewonnen hat das Team der Schüler mit 3:2.

Sonderpreis,

Wir gratulieren ganz herzlich zu diesem Ergebnis. [Hi]

aufeinanderfolgenden

ein

T-Shirt,

für

richtigen

die

meisten

Antworten

am
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Lehrinstitut Derksen gewonnen. Nur 144 von etwa

Klasse 8b: Leopold Patzina, Celina Molaschi, Mathilda

130 000

das

Schießl

die

Klasse 9a: Martin Kobler, Maximilian Parhofer, Carlotta

teilnehmenden

entspricht

etwa

Sechstklässlern,

0,1 Prozent,

haben

Gesamtpunktzahl von 120 Punkten erreicht. Anton
Deylitz und Victor Uhle haben ebenfalls hervorragend
abgeschnitten und zu dem 1. Preis, wie auch Simon
Blaut, ein interessantes Spiel bekommen. In der Klasse

Saffer, Yuzhang Yang
Klasse 9b: Carys Hughes, Samuel Boetius, Felix
Zischka, Alexander Schelbert

6b hat Julius Schwendner einen ausgezeichneten
2. Preis erhalten und wurde dafür zusätzlich mit einem
Spiel belohnt.

Bundeswettbewerb Mathematik 2022
An

der

1.

Runde

anspruchsvollen
bundesweit

dieses

Wettbewerbes

1886

Schüler

sehr
haben
und

Schülerinnen teilgenommen, von unserer
Schule hat ein Schüler die Lösungen
eingesandt. Moritz Ankenbauer aus der
Klasse 11b hat einen 1. Preis mit der
vollen Punktzahl erreicht und für seine
Lösungen ein sehr

großes Lob

vom

Korrektor erhalten. Bundesweit haben
nur

106

Jugendliche

einen

1.

Preis

erhalten. Wir möchten Moritz zu diesem
weiteren großen Erfolg gratulieren. Er
darf auch heuer an der zweiten Runde
teilnehmen.
Das einzige Mädchen in der Runde der Preisträger ist
Eleana Ikonomidis aus der Klasse 8a. Sie hat einen
hervorragenden 3. Preis und ebenfalls ein schönes
Spiel gewonnen und zählt in diesem Wettbewerb zu den
8 Prozent

besten

Teilnehmerinnen

in

der

8. Jahrgangsstufe.
Nachfolgend

sind

Wir freuen wieder uns über die vielen
ausgezeichneten Ergebnisse im Schuljahr 2021/22 und
hoffen

auf

Wettbewerben

eine
im

rege

Beteiligung

nächsten

Schuljahr.

bei

allen

Der

erste

Wettbewerb im neuen Schuljahr beginnt bereits im
September 2022 mit der Hausaufgabenrunde der
Mathematik-Olympiade.

die

Schüler

und

Schülerinnen

genannt, die in den jeweiligen Klassen die meisten
Punkte bekommen haben, unabhängig von der Höhe
der Punktzahl.
Klasse 5: Jannik Schüler, Valentin Patzina, Mika
Zehfuß
Klasse 6a: Simon, Blaut, Anton Deylitz, Victor Uhle,
Marie Schumann

Jetzt aber wünschen wir allen Schülern und Eltern
schöne und erholsame Sommerferien!
[Monika Sporrer für die Fachschaft Mathematik]

Constantin Wiest Preis
Der Constantin Wiest Preis wurde in diesem Jahr nicht
wie sonst üblich im Verlauf des Sommerfestes, sondern

Klasse 6b: Julius Schwendner, Ella Ege, Lilly Gugger

im Rahmen der diesjährigen Abiturfeier verliehen.

Klasse 7a: Daniel Heumann, Moritz Manchot, Ludwig

Grund

Math, Noah Boulègue

gleichzeitig eine Abiturientin war. Wir gratulieren Amina

Klasse 7b: Florian Cody, Nikolaj Kokott, Alexander

AbdEl-Hamid sehr herzlich zu diesem Preis, der mit

McConnell
Klasse 8a: Eleana Ikonomidis, Simon Schneider, Oskar
Pehland, Lisa Kochert

hierfür

ist,

dass

die

Preisträgerin

auch

einem Preisgeld von 1.000 EUR dotiert ist! Die Jury
begründete diese Entscheidung mit folgenden Worten:
„Amina AbdEl-Hamid ist uns als eine junge Frau
aufgefallen, die durch die Breite ihres langfristigen
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Engagements überzeugt. Sie zeichnet sich dadurch

zuletzt durch Beständigkeit aus, mit der sie diese wie

aus, dass sie sich seit Jahren sowohl für die Belange

auch alle anderen Aufgaben übernommen hat. Im

der

außerschulischen

Schule

Tätigkeiten

als
im

auch

für

ehrenamtliche

außerschulischen

Bereich

soziale
einsetzt.

Amina AbdEl-Hamid übt seit vielen Jahren das Amt der
Klassensprecherin aus. Selbst in ihrem Abiturjahr ist
sie fast bei allem, was innerhalb der Klasse organisiert
werden muss, federführend mit dabei. Im Schuljahr
2018/19 war sie erstmals in der 9. Jahrgangsstufe
zusätzlich

dritte

Schülersprecherin.

In

allen

darauffolgenden Schuljahren wählten die Schülerinnen
und Schüler des Kleinen privaten Lehrinstituts Derksen
Amina AbdEl-Hamid als erste Schülersprecherin. Erst
jetzt kurz vor dem Abitur musste sie dieses Amt wegen
des Schulabschlusses
Abiturjahr

hat

sie

abgegeben, aber sogar im

noch

vieles

angestoßen

und

ehrenamtlich

Bereich

beim

TSV

engagiert
Großhadern

sie

sich

mehrmals

wöchentlich als Turntrainerin für Kinder.
Amina

AbdEl-Hamid

lebt

durch

die

vorbildliche

Übernahme von Verantwortung für andere soziales
Engagement vor. Sie trägt damit wesentlich dazu bei,
die

Möglichkeit

und

Notwendigkeit

sozialen

Engagements an unserer Schule bewusst zu machen.
Wir danken ihr und sind stolz darauf, eine Schülerin wie
sie unter uns haben zu dürfen. [Hi/Wo]

Ausblick

organisiert. Sie hat dieses Amt sehr ernst genommen
und hat es immer zur vollsten Zufriedenheit von
Schülerinnen und Schülern sowie der Lehrerschaft und
der Leitung ausgefüllt. Im Rahmen des Amtes der
Schülersprecherin ist sie auch Mitglied des Schulforums
geworden, in dem Schüler, Eltern und Lehrkräfte
gemeinsam versuchen, unsere Schule noch etwas
besser zu machen. Auch in dieser Funktion ist sie durch
ihr

besonderes

Engagement

aufgefallen.

In

den

regelmäßig stattfindenden Sitzungen des Schulforums
brachte sie sich stets gewinnbringend ein, übernahm
Aufgaben und damit Verantwortung und hat dabei sehr

Termine
Das neue Schuljahr beginnt für alle Klassen am
Dienstag, 13. September 2022.
In den ersten beiden Stunden werden Klassenstunden
stattfinden, anschließend von der 3. bis einschließlich
der 6. Stunde Unterricht nach Stundenplan. Der
Unterricht

endet

um

13.00

Uhr.

Ab

Mittwoch,

14. September 2022, findet "normaler" Unterricht nach
Stundenplan statt - inklusive Nachmittagsunterricht
(auch Sport). [Ci]

viel Positives bewegt. Ihre klare Art mit Menschen und
Problemen umzugehen, hat sehr viel dazu beigetragen.

Spieleempfehlung
Living Forest - Kennerspiel des Jahres 2022
Der Wald brennt. Wie in der
Realität ist das ebenso in
„Living

Forest“

eine

Bedrohung für uns alle. Aus
diesem Grund arbeiten alle
Spielenden ein Stück weit
zusammen, um die drohende
Gefahr
löschen

einzudämmen.
Flammen,

Sie

forsten

den Wald mit neuen Bäumen auf und sammeln
Die Arbeit in der SMV war ihr ebenfalls sehr wichtig;
die SMV hat unter ihrer Federführung eine wesentlich
größere Beteiligung erreicht. Amina AbdEl-Hamid hat
sich außerdem bei den Schulsanitätern engagiert und
die Tutoren angeleitet. Dabei zeichnete sie sich nicht

magische Lotusblüten, die dem heiligen Hain seine
Kraft wiedergeben. Erreicht am Ende einer Runde eine
Person in einer dieser drei Disziplinen mindestens zwölf
Punkte, endet das Spiel und der Wald ist gerettet.
Durch die Möglichkeit, den Mitspielenden zumindest ein
13
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paar dieser Siegpunkte abluchsen zu können, ist das

In „Zauberberg” kommt die beliebte Kugelbahn auf

Spiel hoch interaktiv und bis zum Schluß spannend.

eine neue Art zum Einsatz. Sie wird zum Schauplatz für

Unterstützt werden wir durch Naturgeister, von denen

ein magisches Wettrennen – kooperativ, in Teams oder

wir uns nach und nach mehr in unser Kartendeck holen.

auch alleine. Der attraktive Spielaufbau zieht die Kinder

Doch Vorsicht! Einige von ihnen sind Einzelgänger, und

an

so müssen wir stets abwägen, ob wir weitere Tierkarten

Murmelmechanismus lässt sie so schnell nicht wieder

zur Unterstützung aufdecken wollen. Denn sollte zu

los. Angeregten Diskussionen zur Platzierung der

Beginn einer Runde der dritte Einzelgänger gezogen

Murmeln folgen gebannte Blicke auf die Kugelbahn.

werden,

Das ist ein Gesamtpaket, das alle Kinder immer wieder

sind

die

Aktionsmöglichkeiten

auf

ein

Minimum reduziert. Es gilt also, rechtzeitig mit dem
Aufdecken der Karten aufzuhören.

den

Spieltisch

und

der

bezaubert.
von Jens-Peter Schliemann und Bernhard Weber

Drei zentrale Faktoren machen den Nervenkitzel und

Marke: Amigo

Reiz

für 1 bis 4 Spieler; Alter: ab 5 Jahre

von

„Living

Forest“

aus:

innovative

Das

spannende

Wettrennen auf zwölf Punkte, das riskante Zocken beim
Kartenaufdecken und die hohe Interaktion mit den
Mitspielenden. Besonders motivierend sind die drei
unterschiedlichen Siegbedingungen, die einen hohen

Dauer: ca. 15 Minuten; Preis: ca. 36 Euro
Text und Grafik: https://www.spiel-desjahres.de/spiele/zauberberg/

Wiederspielreiz schaffen und je nach Spielverlauf für
Cascadia - Spiel des Jahres 2022

eine sich stets veränderte Dynamik sorgen.
von Aske Christiansen; Pegasus Spiele

Im

Grenzgebiet

zwischen

für 2 bis 4 Spieler; Alter: ab 10 Jahre

dem Nordwesten der USA

Dauer: 30 bis 60 Minuten; Preis: ca. 40 Euro

und Kanada liegt die Region
„Cascadia“, die sich durch

Text und Grafik: https://www.spiel-des-

ihre

jahres.de/spiele/living-forest/

abwechslungsreiche

Tier-

und

Pflanzenvielfalt

auszeichnet.
namigen

Zauberberg - Kinderspiel des Jahres 2022

eifern

Wenn der Zauberer Balduin

Naturfreunde

darum,

ein

Im

gleich-

Legespiel
bis

wett-

zu

vier

punkteträchtiges

Biotop

ruft, eilen die Zauberlehrlinge

zusammenzustellen,

zu ihm. Doch der Weg den

Landflächen der gleichen Art zusammenhängen. Diese

Berg hinunter ist lang. Zum

Aufgabe bildet aber nur eine Ebene der zweigeteilten

Glück gibt es die Irrlicht-

Knobelaufgabe ab, denn die heimischen Tiere ziehen

Kugeln, die die Kinder nutzen,

nur ein, wenn die geographischen Gegebenheiten

um

den

stimmen. In einer Partie sind die Bären Einzelgänger

hinunter-

und wollen niemanden um sich haben, in der nächsten

den

Lehrlingen

Kugelbahn-Weg

in

dem

möglichst

große

zuhelfen – sofern die Irrlichter auf sie treffen. Denn

sind

einmal bei der Kugelbahn eingeworfen, macht das

kuscheln.

Irrlicht, was es will – geht mal nach links, mal nach

Landschaftsausbau

rechts. Dann sind da noch die Hexen, die ebenfalls zum

Hirsche und Lachse glücklich zu machen, kann eine

Zauberer wollen und sich auch bewegen, wenn sie vom

Partie

Irrlicht getroffen werden. So entsteht ein magischer

Legespiels für sich entscheiden.

Wettlauf, bei dem alle mitfiebern wohin die IrrlichtKugel

hinrollen

Detailregeln

wird.

wurde

Vom
bei

flotten

diesem

Aufbau

über

faszinierenden

kooperativen Spiel alles gut durchdacht, sodass sich
Kinder immer wieder vom „Zauberberg“ verzaubern
lassen möchten.

sie

Rudeltiere
Nur

dieses

und wollen als Vierergruppe

wem

es

gelingt,

durch
Bär,

wunderschönen

geschickten

Fuchs,
und

Bussard,

zugänglichen

„Cascadia“ ist ein wahres Wohlfühlspiel. Die Spielzüge
sind immer belohnend, selbst wenn die angebotene
Auswahl

nicht

immer

passend

liegt.

Besonders

gelungen ist die zweigeteilte Puzzleaufgabe, für die
eine

gute

Balance

zwischen

den

passenden

Landschaften mit den richtigen Tiersymbolen gefunden
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werden muss. Für die hohe Wiederspielbarkeit sorgen
die modularen Regelkarten, die die Spielenden jede
Runde vor neue Herausforderungen stellen sowie eine
optionale Kampagne.
Text und Grafik: https://www.spiel-desjahres.de/spiele/cascadia/
von Randy Flynn; Flatout Games / AEG / Kosmos
für 1 bis 4 Spieler; Alter: ab 10 Jahre
Dauer: 30 bis 60 Minuten; Preis: ca. 35 Euro
[Hi]

Kleines privates Lehrinstitut Derksen

Tine Hohmann [Ho]; Eleana Ikonomidis, KL. 8a;
Dr. Ethery Inasaridse [IE]; Lisa Kochert, Kl. 8a;
Ruth Lintemeier [Li];
Johannes Sillem, ehemaliger Schüler;
Leandra Schalm, Kl. 8a; Dana Schröder, Kl. 8a;
Monika Sporrer [Sp]; Clemens Wirthwein [Wi];
Ekkehard Wolf [Wo];
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten wir
nach Möglichkeit auf eine geschlechterspezifische
Unterscheidung.
Lektorat
Elisabeth Hiemer

Schlussstein
„Die Vergangenheit kann uns nicht sagen,
was wir tun müssen, wohl aber, was wir
lassen müssen.”
José Ortega y Gasset

Fotos und Abbildungen
Amina AbdEl-Hamid (S. 13);
Matthias Angermann (S. 7); Stefan Blersch (S. 4);
Florian Cichlar (S. 9); Serpil Derksen (S. 11);
SKDsign Susanne Endriß, KOMMUNIKATIONSDESIGN,
(S. 1, 2, 3);
Elisabeth Hiemer (S. 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12);
Tine Hohmann (S. 6);
Dr. Ethery Inasaridse (S. 5, 10);
Johannes Sillem (S.7, 8)
Weitere Text- und Fotoquellen

Schöne Ferien

Textquellen:
https://www.spiel-des-jahres.de/spiele/living-forest/

Das Kleine private Lehrinstitut
Derksen wünscht Euch und Ihnen
erholsame Sommerferien und freut sich
auf ein Wiedersehen im kommenden
Schuljahr!

(S. 13)
https://www.spiel-des-jahres.de/spiele/zauberberg/
(S. 14)
Fotoquellen:
https://www.spiel-des-jahres.de/spiele/living-forest/
(S. 13)
https://www.spiel-des-jahres.de/spiele/zauberberg/
(S. 14)
https://www.spiel-des-jahres.de/spiele/cascadia/
(S. 14)
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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
Der Newsletter kann jederzeit über folgende E-MailAdresse abbestellt werden:
elisabeth.hiemer@derksen-gym.de
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