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zweiten

Theatergruppe. Ich begrüße es, dass sie über die

Schulhalbjahr und unser Newsletter möchte noch vor

Schulgrenzen hinaus schauen, indem sie für längere

dem

Zeit eine Schule im Ausland besuchen, an unseren

Osterfest

bereits
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einen

mitten

Rückblick

im
auf

bisherige

Schulveranstaltungen gewähren und einen Ausblick auf

hochinteressanten

bevorstehende

Partnerschulen in Frankreich, den USA, in Russland und

Ereignisse

und

Entwicklungen

ermöglichen.

wir nicht nur mit uns selbst beschäftigt sind und in der
Gegenwart

aufgehen,

sondern

uns

sehr

wohl

historischer Wurzeln und Weichenstellungen bewusst
sind.
Wenn die britische Premierministerin anlässlich der
Übergabe des offiziellen Brexit-Schreibens am 29. März
2017 schreibt „Wir verlassen die Europäische Union,
aber wir verlassen nicht Europa“, so erweckt sie damit
Hoffnungen,

zumal

[Brexit]Entscheidung

sie
keine

ergänzt,

„dass

Ablehnung

der

diese
Werte

bedeutet, die wir als Europäer teilen“. Dennoch stellt
dieser, in der Geschichte der europäischen Integration
bisher einmalige Vorgang des Austritts eines Staates
aus der EU eine erschütternde Krise dar, deren
Auswirkungen noch nicht absehbar sind.
Da tut es gut, sich der Zeit vor gut 60 Jahren zu
In

zerstörende

der

größten

und

Krise

vernichtende

Europas

–

Krieg

der
hatte

ungewöhnlichen Hass zwischen den Völkern erzeugt wagten weise und weitsichtige Politiker den Entwurf
einer

auf

mit

unseren

in China teilnehmen, sich aber auch für Schüler in

Der Artikel „60 Jahre Römische Verträge“ zeigt, dass

erinnern:

Austauschen

wirtschaftliche

Integration

gestützten

(Hungers-)Not engagieren.
Auch die Teilnahme am Unitag der LMU sowie an
Wettbewerben stößt zunehmend auf Interesse und
macht unseren Schülern mit ihren Lehrern auch Freude
– herzlichen Glückwunsch an Felix Karl (Kl. 11a), an
Maresa Anders (Kl. 12a), sowie an Ferdinand Bleyer
(Kl.

6b)

und

Anjuli

Ghosh

(Abiturientin 2016)!

Im Kollegium danke ich Frau Dr. Kilian-Montenbruck
und Frau von Beaulieu, die uns dabei unterstützen, den
krankheitsbedingten Unterrichtsausfall zu vermeiden.
Herrn

Raabe

und

Herrn

Cichlar

wünsche

ich

auch auf diesem Wege baldige und gute Genesung.
Herr Breiter, Frau Dauer, Frau Huber, Herr Huber, Frau
Inkiow, Frau Schönberger und Frau Seidl sind neu in
unserem Kollegium – und ich kann nur sagen, dass wir
sehr gerne mit ihnen zusammenarbeiten und uns über
ihren

engagierten

und

erfolgreichen

Einsatz

für ihre Schüler sehr freuen.
Auch in der Leitungsebene wird es Veränderungen im
kommenden Schuljahr geben und wir sind sicher, dass
wir

hervorragende

Nachfolger

für

das

Derksen

gewinnen konnten – doch bis dahin ist noch etwas Zeit.

Aussöhnung zwischen den europäischen Völkern. Das

Jetzt wünsche ich Ihnen und Euch allen ein frohes

Wagnis der Römischen Verträge von 1957 war der

Osterfest sowie erholsame Ferien. Allen Schülern

Anfang und die Grundlage für die folgende 60jährige

wünsche ich einen erfolgreichen Schlussspurt im

friedliche Integrationspolitik in zunächst West- und seit

Schuljahr und unseren Abiturienten Glück und Erfolg

1989/1991

bei

in

ganz

Europa.

In

dieser

Zeit

der

Aussöhnung und des Friedens in Europa wurden die
Werte entwickelt und gefestigt, „die wir als Europäer
teilen“, wie Theresa May formuliert. Sie sind aus einer

den

sogleich

anstehenden

schriftlichen

und

mündlichen Prüfungen.
Ihr

schweren Krise entstanden – jetzt ist es an uns, mit
ihnen, mit den Werten der Demokratie, der Freiheit und
des Rechtsstaates auch diese Krise zu überwinden.
Dann können wir auch auf eine weiterhin gute

Hans-Joachim Bötel

Entwicklung unserer Schule, unseres Schullebens im
Derksen vertrauen.
Dazu muss vieles gemeinsam – u.a. im Schulforum –
geplant und besprochen werden, und ich freue mich,
dass immer mehr Schüler Verantwortung für sich und
ihre Mitschüler in der Schule übernehmen – z.B. in der
SMV, als Tutoren, als Sanitäter oder auch in der
2

NEUES aus unserer Schule

April 2017

Kleines privates Lehrinstitut Derksen

Rückblick

Schwitzen

gebracht

haben.

Es

gab

auch

eine

Modenschau, bei der die Kinder ihre Kostüme vorstellen
und sie stolz ihren Mitschülern und den Lehrern

Hollywood am absolut besten Ort in Großhadern

präsentieren konnten. Danach wurde dann zu den

Am Donnerstag, dem 23.02.2017, haben rund 50

Erfrischung gab es an der „Bar“ mit von den Tutoren

Schüler der 5., 6. und 7. Jahrgangsstufen das Derksen
zum absolut besten Ort in Großhadern gemacht.
Gemeinsam wurde eine Faschingsparty veranstaltet
und mit den Tutoren und einigen Lehrern zum Thema
„Hollywood“ gefeiert. Dank Thomas Schiffer, Simon
Schuster und den Tutoren hat sich die Aula unserer
Schule in einen bunten Partyort verwandelt. Wir
konnten Kostüme von den Vampir-Schwestern bis
„Suicide Squad“ über „Pokemon“ und „Star Wars“
bestaunen.

verschiedensten Liedern getanzt und herumgetollt.
gemixten, alkoholfreien Cocktails und ein Finger – Food
– Buffet, für das die Schüler viele süße und salzige
Leckereien von zu Hause mitgebracht haben. Zum
Abschluss des Abends durfte natürlich eine Polonaise
durch die Aula mit allen Feiernden nicht fehlen. Nach
drei Stunden Spielen, Tanzen und Schnabulieren sind
alle glücklich und auch ein bisschen erschöpft nach
Hause gegangen. Ein herzlicher Dank an alle, die diese
gelungene und ausgelassene Faschingsfeier möglich
gemacht haben! [Florian Stößer, Klasse 9b]
Tage der Orientierung in Josefstal
Als

die

erste

Gruppe

der

10.

Klassen

am

Montagvormittag im Zug Richtung Schliersee saß,
schien eine Sache klar: „Hauptsache keine Schule“.
Das Nachdenken über den Sinn dieses Ausfluges ließ
noch etwas auf sich warten. Die Stimmung allerdings

Fröhliche Gesichter beim Unterstufenfasching
war ausgelassen und die erste Wanderung vom
Bahnhof zur Unterkunft in der herrlichen Umgebung
ließ die Gedanken an die Schule schwinden und
verfehlte damit ihre Wirkung nicht. Unter den Schülern
machte sich Urlaubsstimmung breit – diese wurde zu
deren

Leidwesen

Projektleiterinnen
Programmpunkte

aber
vor
am

schon
Ort

bald

durch

Nachmittag

von
die

den
ersten

unterbrochen.

Ringelnatz meinte einst mit einem Augenzwinkern,
dass die besinnlichen Tage schon viele um die
Besinnung gebracht hätten; und anfangs wirkte es
tatsächlich so, als ob die Besinnung zu kurz kommen
werde. Doch nachdem der erste Abend dann mit einer
Wir haben lustige Spiele, wie zum Beispiel Zeitungsoder

Luftballontanz,

Schokokuss-Wettessen

oder

Stopptanz gespielt, welche viele Tutoren und Lehrer ins

Fackelwanderung abgeschlossen worden war, hatte
sich die Stimmung gewendet. In der natürlichen
Abgeschiedenheit des Studienzentrums und mit der
3
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der

beiden

Teamleiterinnen gelang es, Denkanstöße zu geben, die
zu

gewinnbringenden

Diskussionen

über

die

Themenbereiche Fremd- und Selbsteinschätzung, die
Klassengemeinschaft,

Liebe

und

Zwischen-

menschliches und die Zukunftsperspektiven und visionen der Einzelnen führten. Am Ende blicken wir
zurück auf drei Tage, die eine Bereicherung darstellen,
da sich die Klasse mehrere Tage nicht mehr nur als
Lerngemeinschaft, sondern abseits des Schulalltags als
Team gefunden und gestärkt hat. Und so hallt zum
Abschluss das Echo „Hauptsache keine Schule“ auch im
positiven Sinne nach. [HL]

Nachwuchs in unseren Nistkästen
Vor zwei Jahren fertigten die Schüler des WPK-Kurses
Mathematik der damaligen 5. Klassen als Fächer
übergreifendes Projekt mit Natur- und Technik tolle
Nistkästen, Fledermauskästen und ein Spatzenhaus an.
Diese wurden letztes Jahr auf unserem Schulgelände
aufgehängt und können seitdem beobachtet werden.
Zu Beginn der diesjährigen Brutsaison wurden die
Nistkästen von Stefan Blersch gereinigt. Nun können
wir berichten, dass beide Nistkästen letztes Jahr, also
bereits gleich im ersten Jahr, bewohnt wurden. In
beiden waren weich ausgekleidete Nester (s. Foto).
Leider wurde in einem die Brut wohl gestört, darin
befanden sich noch die Eier. Dafür wissen wir nun, dass

früher

dort Meisen gebrütet haben.

früher sind wir auf bäume geklettert für
die wir heute zu schwer sind
früher haben wir menschen bewundert
die für uns heute leer sind
wir haben freunde gefunden
die heute nicht mehr da sind
früher war der wahnsinn
früher sind wir in höhen geflogen
wo die luft heute zu dünn ist
früher haben feuer gebrannt die heute
nicht mehr zünden
weil wir heute mehr sind
weil das gestern nicht reicht
Das Spatzenhaus wurde nicht angenommen; eventuell

weil wir neue leute kennen
weil in uns neue feuer brennen
weil uns neue mauern tragen

lässt

sich

dafür

ein

besserer

Standort

finden.

Fledermauskästen müssen nicht gereinigt werden. Die
Bestätigung für eine Annahme durch Fledermäuse
erhält man durch einen Blick auf den Boden darunter.
Aber Fledermäuse sind nicht so flexibel und lassen sich
in der Regel einige Zeit, bis sie ein neues Zuhause

weil wir heute mehr sind
weil das beste noch kommt.
- Swann Windisch Wir danken unserem Abiturienten Swann Windisch, der
uns dieses Gedicht zur Verfügung gestellt hat. [Hi]

annehmen. Jedenfalls wissen wir, dass in Hadern
Fledermäuse zu Hause sind. Jetzt müssen wir nur noch
warten... Wir freuen uns, wenn heuer wieder Vögel
unsere Nisthilfen annehmen und wir die Vogeleltern
beim Füttern ihrer Jungtiere beobachten können. [Lö]
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Besuch der Japanischen Schule

Drehung des Fußballplatzes um 90 Grad vorsieht,

Seit vielen Jahren pflegt unsere Schule den Austausch
mit der Japanischen Schule in München. Im Februar
war es wieder soweit: Unsere Klasse 6b in Begleitung

damit östlich angrenzend Platz für eine asymmetrisch
teilbare große Halle mit einem Spielfeld von 20m x 40m
entsteht. Wir planen den Einzug für Herbst 2019.

von Irene Roth und German Kienzler hatte die
Gelegenheit, beim Besuch dort in eine für die meisten
fremde Kultur einzutauchen. Dabei lernten sie in einer
Kalligraphie-Stunde,

ihre

Namen

in

japanischen

Schriftzeichen zu schreiben und Sushis zu rollen und
konnten

sich

dann

anschließenden

gegenseitig

gemeinsamen

bei

Essen

einem
besser

kennenlernen. Damit war das Fremde schnell gar nicht
mehr so fremd. [Ro]

Eine vergrößerte Abbildung des Grundrisses ist dem
Newsletter auf der letzten Seite angehängt. [JD]
Raum 10 – mehr als ein Ort
Es gibt Nachmittage im Schuljahr, da eilen zumeist zwei
Lehrerinnen

voller

Energie,

zwei

oder

drei

Stolze Präsentation der Ergebnisse der Kalligraphie-

redegewandte oder gut zuhörende Schülersprecher,

stunde

zwei

Eltern

außer

Atem,

ein

bedächtiger

Sozialpädagoge und ein hochmotiviertes Leitungsteam
in Raum 10 unserer Schule. Die Tür ist bereits geöffnet,

Aktuelles

der Kaffee duftet und die offenen Fenster lassen frische
Luft hinein ...
Beim letzten Mal war alles anders: Die Tür war

Sporthalle

verschlossen, die Tische waren leer. Erstaunte und

Ein weiterer wichtiger Schritt ist vollzogen für unser

fragende Blicke, Uhrenvergleich, hektisches Treiben ...

Projekt, zusammen mit dem TSV Großhadern eine

und schon kam Herr Könner mit dem „Derksen Service

eigene

notwendige

Wagen“ den Fahrstuhl hinaufgefahren und stellte geübt

europaweiten

und schnell die Getränke bereit. Herr Derksen stiftete

Bekanntmachung eingeleitet. Bis zum 28. März 2017

ganz nebenbei wieder einmal Nervennahrung aus

gaben interessierte Architekten ihre Bewerbungen ab,

südlichen Gefilden.

von denen wir gerade vier Büros ausgewählt haben.

Das Schöne daran ... ist das Schöne darin: Jeder will in

Ende

diesen

Sporthalle

zu

Vergabeverfahren

April

ist

finden

bauen.
mit

mit

Das
der

diesen

die

Auftrags-

Raum,

weil

hier

diskutiert,

protokolliert,

verhandlungen statt. Günther Rieder und Immanuel

gelesen, geblättert, fragend geschaut, Blickkontakt

Breiter

sich

gesucht, geschwiegen, nachgefragt, ungeduldig im

zusammen mit den Vertretern des TSV Großhadern und

Satz unterbrochen, zweifelnd geblickt, entschieden

uns in der Leitung gespannt auf die Lösungen, die uns

abgelehnt, immer wieder nickend zugestimmt oder mit

für die Umsetzung unseres Ziels angeboten werden.

viel Witz geplaudert und fröhlich gelacht wird. Und wer

Das Ganze geschieht in unmittelbarer Nähe zu unserer

an dieser lebhaften Runde nicht teilnehmen kann, lässt

Schule

sich entschuldigen.

aus

auf

unserer

dem

Sportfachschaft

Gelände

des

TSV

freuen

Großhadern.

Grundlage ist der rechtsgültige Vorbescheid, der die

Uns als Elternbeirat freut dieses sehr: Wir haben einige
5
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neue Projekte im Schulforum platziert und sind froh,

Schülern kostenlos (da es gesund ist  ) zur Verfügung.

dass an diesen alle mitwirken wollen – und das, obwohl

Des Weiteren haben wir ein komplett neues System

jeder durch einen terminvollen Schulalltag wenig Zeit

und ein neues Sortiment mit größerer Auswahl an

dafür hat. Respekt und Dankeschön!

Getränken. Es werden nun nur noch Adelholzener

Was sind in diesem Jahr unsere Themen? Hier eine

Getränke-Flaschen mit einem „hauseigenen Pfand“

kleine Auswahl: die Mülltrennung in und außerhalb der

verkauft, um die Mülltrennung in unserer Schule

Schule, das Halteverbot vor der Schule, die Gestaltung

weiterhin voranzutreiben. [Si]

des Bibliothekraums oder eines Rückzugsorts für
Schüler, ein Thiersee-Aktionstag, die neue Organisation
der SMV, manche Feste und Feiern. Es sind viele
Themen, aber keines dieser geht uns verloren – darauf
achtet unser Moderator Herr Weyer.
Es gibt nichts Schöneres für eine Gesellschaft als den
regelmäßigen
verstehen

zu

Dialog
wollen,

und

Willen,

seine

den

eigene

anderen

Position

zu

hinterfragen und nach einem gemeinsamen Weg zu
suchen. Dafür steht unser Schulforum – und Raum 10.
[Ruth Lintemeier, Vorsitzende des Elternbeirats]

Nahrung + Bildung = Hoffnung
Kindern

eine

bessere

Zukunft

eröffnen:

Die

Hilfsorganisation Mary's Meals ermöglicht mit einer
einfachen Idee, die funktioniert, über einer Million
Schülern in zwölf Ländern Südamerikas, Afrikas und
Asiens eine tägliche Schulspeisung und ruft auch
Schulen dazu auf, Spenden einzusammeln. Indem
täglich eine gute Mahlzeit in einer Bildungseinrichtung
zur Verfügung gestellt wird, fühlen sich Kinder zum
Schulbesuch

ermutigt.

Dort

können

sie

eine

Schulbildung erhalten, die sie eines Tages aus der

Alles neu macht (nicht nur) der Mai…

Armut befreien kann. Untersuchungen in Malawi haben
ergeben, dass in Schulen, in denen eine Schulspeisung
erfolgt,

weniger

Hunger

herrscht,

mehr

Schul-

anmeldungen stattfinden, regelmäßiger Schulbesuch
erfolgt,

die

Zahl

der

Schulabbrecher

sinkt,

die

Konzentration während des Unterrichts steigt, Eltern
weniger Angst um ihre Kinder haben und die Kinder
insgesamt fröhlicher und gesünder sind.
Ungefähr 61 Millionen der weltweit unter Hunger
leidenden Kinder gehen nicht zur Schule. Aktuell
erreicht Mary’ Meals ca. 1.200.000 der ärmsten Kinder
dieser Welt mit einer täglichen, nahrhaften, landestypischen Mahlzeit in der Schule.
Das Bayerische Staatsministerium für Bildung und
Kultus, Wissenschaft und Kunst unterstützt diese
Aktion auf seiner Website und auch unsere Schule hat
Kühlung für den Bohrer - Unser Technischer Leiter und

sich im März 2017 an einer Spendenaktion beteiligt.

Schreinermeister Wolfgang Könner in seinem Element.

Ziel des Projekts unter der Leitung von Monika Blume

Er hat nicht bis Mai gewartet, sondern das schöne

war es, dass eine Schulklasse gemeinsam sammelt,

Wetter der letzten Märztage gut genutzt und die

damit (mindestens) ein Kind für ein Schuljahr lang eine

Holzauflage der Bänke im Schulgarten ausgetauscht.

tägliche Schulmahlzeit erhält und so konzentriert

Die Pausenbänke sehen aus wie neu. [Hi]

lernen kann. Schon 15,60 Euro pro Klasse genügen,
damit

Neuerungen im Pausenverkauf

ein

Kind

ein

Schuljahr

lang

mit

einer

Schulmahlzeit versorgt werden kann. Unsere Schüler

Seit Beginn des zweiten Halbjahres verwenden wir

haben dieses Ziel bei Weitem übertroffen und konnten

ausschließlich Bio-Produkte bei Obst und Gemüse. Obst

mit

wird nicht mehr verkauft, sondern steht während des

Muffins und Waffeln einen Spendenerlös von 2.862,49

Pausenverkaufes,

Euro erzielen. Das bedeutet, dass (unter Anrechnung

solange

der

Vorrat

reicht,

den

dem

Verkauf

von

selbstgebackenen

Kuchen,
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nahrhafte
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Mahlzeit

an

ihrer

Schule

erhalten. Wir gratulieren sehr zu diesem Erfolg! [Hi]

einbrachte

und

Ideen

lieferte.

Zum

Beispiel

diskutierten wir über die Anschaffung der neuen
Spielmöglichkeiten und Materialien für die Pause. Auch
über

die

gesprochen.

Idee
Die

eines

Basketballplatzes

Aktion

mit

wurde

Flüchtlingen

ein

Fußballturnier auszutragen stand schon und brauchte
nur noch ein paar Ergänzungen wie zum Beispiel eine
aus Jungs und Mädchen bestehende Schulmannschaft
zu bilden. Nach einer weiteren Spielepause wurde der
SMV-Rat durch die Wahl der AK-Minister, Mentoren und
Mediatoren vervollständigt. Und so endete der erste
Tag des Seminars.

Treffen in großer Runde im Schulgarten
Am Freitag nach der zweiten Stunde erschienen wieder
alle Kakao trinkend in Raum 10+11, um an der SMVRat-Sitzung

teilzuhaben.

Unterstufenschülersprecher

Nun

wurde

gewählt.

Nach

der
den

einzelnen Vorstellungen, kleinen Wahlreden und einer
Mit viel Spaß durch das SMV-Seminar
Die zukünftigen SMVler versammelten sich mit den
Schülersprechern am Donnerstag nach der Schule in
Raum 6, um zusammen viel Spaß und gute Ideen beim
SMV-Seminar zu haben. Für Kakao und Getränke war
gesorgt und etwa zwanzig motivierte junge Menschen
von der fünften bis zur zwölften Klasse lernten sich
durch lustige Spiele wie zum Beispiel „The Funky
Chicken“, „Zip,Zap,Boing“ oder „Ninja“ kennen.
Danach kamen wir zu den ernsteren Dingen wie zum
Beispiel, (Kakao trinkend) dem Schülersprecher Niklas
Pötzsch beim Vorstellen der Ziele und der Einteilung der
AKs, also Arbeitskreise, zuzuhören. Es kam wirklich
jeder in den Arbeitskreis, in den er wollte, und so
konnten erste Ideen für Projekte und Aktionen für die

Stichwahl konnte sich Tobias aus der 6. Jahrgangsstufe
als neuer Unterstufensprecher durchsetzen. Es wurde
nun wieder „Ninja“ oder auch „Zip, Zap, Boing“ draußen
auf dem Hof gespielt. Danach ging es zurück in die
einzelnen AKs und es wurde geplant, besprochen,
diskutiert und zum Schluss wurden alle Ergebnisse
vorgestellt.

Wir

Basketballplatzes,

besprachen
des

Pausenspielmaterialien

alle

die

Planung

Tanzkurses
zusammen.

des

und

der

Bei

einer

Ideensammlung über weitere mögliche Projekte kamen
noch einige Projektvorschläge zusammen, für die sich
ein paar Leute engagieren wollen. Es war zum Beispiel
der Wunsch vieler, funktionierende, schöne Uhren für
die Klassenzimmer anzuschaffen oder auch einen
Schulblog im Internet zu starten. Dann gab es eine
7
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Feedbackrunde mit vielen positiven Feedbacks und nur

Rettung naht: Der Schulsani-Nachwuchs in den

wenigen

Startlöchern

Verbesserungsvorschlägen

für

das

SMV-

Seminar. Das Seminar klang mit Spielen und Eis für alle
aus.
Jetzt hat unsere Schule eine über das Seminar
zusammengewachsene Gemeinschaft, die noch viel
durchsetzen wird und mitverantwortlich für unsere
Schule ist. Es war sehr cool und hat viel Spaß gemacht,
in einer solchen Gemeinschaft zu arbeiten.
Vielen Dank an die Schülersprecher Niklas Pötzsch,
Annabelle

Krueger

mitwirkenden

und

Lehrer

Patrick

Immanuel

Martin,

Breiter,

die

Sabrina

Reichard und Stefan Blersch sowie Thomas Schiffer,

Viele erinnern sich bestimmt noch daran, wie wir vor
zwei Jahren die Sanitätsgruppe unserer Schule ins
Leben gerufen haben, weil wir uns sicher waren – und
in dieser Meinung dann auch bestätigt wurden – dass
in einer Schule ständig etwas passiert, die Schüler
selbst aber kaum effektiv helfen können. Um das zu
ändern, sammelten wir Freiwillige aus der 7. Klasse
und legten los: An zwei Wochenenden im Februar 2015
wurde die Schule zum Ausbildungsort umfunktioniert,
an dem wir im Rahmen eines Erste-Hilfe-Kurses zur
allerersten

Monika Blume und allen anderen Mitwirkenden und

gruppe

Teilnehmenden für die Ermöglichung dieses Projektes.

Schulsanitätsdes

Derksen-

Gymnasiums wurden. Jetzt,

[Ella Rappaport, Klasse 8]

mehr als zwei Jahre später,
wurde das alte Team vom

Mehr Bewegung in den Pausen

hochmotivierten Nachwuchs
(nicht wenige davon waren
in der Vergangenheit bereits
unsere Patienten) abgelöst,
der sich am Samstag, dem
18.02.2017, früh morgens
in der Schule einfand, um
von einem Ausbilder der
Johanniter alles über Wärmedecken, Druckverbände
und – besonders wichtig – die fachgerechte Anwendung
von Coolpacks zu lernen. Nach einer Mittagspause, in
der wir uns mit Pizza, die die Schule freundlicherweise

Wie viele vermutlich schon bemerkt haben, gibt es am
Derksen-Gymnasium

eine

Spielkiste,

mit

deren

Spielangeboten die Schüler gerne in den Pausen und
Freistunden spielen. Die Spielmöglichkeiten werden
von

Schülern

aller

Jahrgangstufen

benutzt

und

ermöglichen ihnen mehr Freizeitmöglichkeiten und
Bewegung in der Pause. In dieser Kiste befinden sich
momentan ein Tischtennis-Set, ein Federball-Set und
Springseile. Um diese Box kümmern wir uns, die
Mediatoren,

welche

sich

unter

anderem

darum

bemühen, dass die Schüler die Sachen pfleglich
behandeln

und

am

Ende

der

Pause

auch

ordnungsgemäß zurückräumen. Außerdem muss der
Schlüssel für diese Box von den Mediatoren am Anfang
sowie auch am Ende der Pause und Freistunde vom
Lehrerzimmer geholt und auch zurückgebracht werden.
[Semi Smai, Klasse 9b]

gestiftet hatte, gestärkt hatten, ging es wieder frisch
ans Werk: Den ganzen Nachmittag lang übten wir
Wiederbelebung

und

den

Umgang

mit

einem

Defibrillator, bis jeder Handgriff saß und aus der leicht
chaotischen Gruppe ein eingespieltes Team geworden
war. Jedoch hoffen wir, diese Kenntnisse nie anwenden
zu müssen. Für den Schulalltag sind wir jetzt auf jeden
Fall

bestens

gerüstet

und

warten

mit

unseren

Funkgeräten auf die ersten Einsätze, wobei für uns
Gründerinnen und bisherige Leiterinnen die Zeit des
Bereitschaftsdienstes

leider

bald

vorbeigeht;

in

wenigen Monaten werden wir die Schule – hoffentlich
mit dem bestandenen Abitur in der Tasche - verlassen.
Doch der Nachwuchs steht zum Glück schon bereit:
Herzlich gratulieren und danken möchten wir vor allem
Finn Hardt und Moritz Müller-Lisse (Klasse 7), die
unsere Aufgabe vor kurzem übernommen haben. Unser
besonderer

Dank

gilt

zudem

der

Schulleitung,
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besonders Herrn Bötel, der uns nicht nur in schwierigen
Zeiten stets unterstützt hat. Auch Herr Weyer, der die
Gruppe in Zukunft gemeinsam mit Finn und Moritz
betreuen wird, darf nicht unerwähnt bleiben. Und last
but not least: Ohne unser Sekretariat mit Frau Hiemer
und Frau Vassios, die als unsere Einsatz-Zentrale über
Süßigkeiten-Aktionen und spontanen Pflaster-Dienst
alles mitgemacht haben, und dem Hausmeister Herrn
Schiffer, der stets dafür gesorgt hat, dass uns das
Verbandsmaterial nicht ausgeht, wären wir wohl nie bis

Das Piranesi-Projekt oder die Kunst der Umwege
Die Fachschaft Kunst ist im ersten Halbjahr über eine
für die kunstpädagogische Fakultät der Universität
Augsburg erstellte qualitative empirische Forschung
einem weit verbreiteten Dilemma im Kunstunterricht
mit der Frage nachgegangen: Wie kann, am Beispiel
von

praktizierten

Motivation

für

druckgrafischen

Lernprozesse

im

Prozessen,

die

Kunstunterricht

angeregt und sogar gesteigert werden?

hierher gekommen. Bei Ihnen allen möchten wir uns
ganz herzlich für Ihre Unterstützung bedanken!
[Carla Sauvant und Maresa Anders, Klasse 12a]
Keine Schwellenangst dank Schnupperkurs

Merle Lintemeier
Nun geht es im Kunstunterricht beileibe nicht darum,
die sogenannten Jahrhundert-Talente zu entdecken und
dann ausschließlich zu fördern, sondern darum, die

Rechnen und Laufen – ein gutes Team

Lernziele

des

Unterrichts

an

die

individuellen

Viele unserer Schüler erinnern sich sicherlich noch an

Neigungen, beruflichen Absichten, und, so weit wie

den Schnupperkurs - womöglich war es die erste

möglich, auch an die individuellen Fähigkeiten der

Begegnung mit unserer Schule - der ihnen damals den

Schüler behutsam anzupassen, um Wege für die

großen

Zukunft offen zu lassen.

Schritt

von

der

Grundschule

auf

das

Gymnasium (hoffentlich) erleichtert hat. Auch in

In dem zeitlich ausgiebigen Piranesi-Projekt haben alle

diesem Jahr kommen die künftigen Fünftklässler an

Klassen der Mittelstufe prozesshaft einzelne Werk-

mehreren Samstagen von Februar bis Mai hier an

Stationen durchlaufen. In Etappen ging es u.a. um die

unserer Schule zusammen, um in die Welt des

Bildrezeption, in unserem Fall um die phantastischen

Gymnasiums hineinzuschnuppern. Eifrig und neugierig

Radierungen Carceri d´inventione des Architekten und

erkunden sie dabei die Fächer Französisch, Latein,

Kupferstechers Giovanni Battista Piranesi (1720-1778)

Deutsch, Mathematik, Lektüre, Natur und Technik,

und, Bezug darauf nehmend, in der Folge um die

Musik, Kunst, Englisch und Geographie und bekommen

kreative Entwicklung eigener Bildideen und Bild-

so erste Einblicke in den gymnasialen Unterricht.

findungen nach diesen Vorlagen. Die thematische Vor-

Spielerisch und locker lernen sie dabei die Schule und

gabe umfasste die Entwicklung eines

einige ihrer Lehrer kennen und können nebenbei

artigen

Kontakte

Darstellung unter Anwendung der Multiperspektive

mit

den

zukünftigen

Klassenkameraden

Raums,

einer

komplexen,

labyrinthräumlichen

knüpfen. Seinen abschließenden Höhepunkt findet der

wie

Schnupperkurs dann im Kreativtag, der am 20. Mai

dungen, welche durch spielerisches Experimentieren

noch einmal alle Kinder zusammenkommen lässt, um

mit Tusche und Feder auf den Kopien der eigenen

gemeinsam musikalisch und künstlerisch tätig zu

Bleistift-Zeichnungen

werden. [Se]

Aufgabenstellung herausführen sollte.

unterschiedlicher

Licht-Schatten-Überschnei-

aus

der

anfänglichen
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Preise und Auszeichnungen
Leselust und Lesespaß stehen beim Vorlesewettbewerb im Mittelpunkt
Seit 1959 organisiert der Börsenverein des Deutschen
Buchhandels jährlich
Wettbewerb,

den

zählt

Vorlesewettbewerb.
zu

Kultusministerkonferenz
wettbewerben. Mit

den

von

empfohlenen

dieser

Der
der

Schüler-

traditionsreichen

Lese-

förderungsaktion werden Kinder ermuntert, sich mit

Rebecca Finsterer

erzählender Literatur zu beschäftigen und aus ihren
unerschöpflichen

Lieblingsbüchern vorzulesen. Leselust und Lesespaß

Variationsmöglichkeiten der bildnerisch erzeugbaren

stehen dabei im Mittelpunkt. An den regionalen

Stimmungsatmosphären anhand der Tiefdrucktechnik

Entscheiden der Städte und Landkreise beteiligen sich

bildete eine Fortführung in die weiteren Stationen der

bundesweit

Werkstatt.

6. Klassen. Mit rund 600.000 Teilnehmern jährlich ist

Das

Kennenlernen

der

schier

der

7.100

Schülerinnen

Vorlesewettbewerb

Leseförderungsaktion.

und

Schüler

Deutschlands

Die

Etappen

der

größte

führen

über

Stadt- Kreis-, Bezirks- und Länderebene bis zum
Bundesfinale am 21. Juni 2017 in Berlin. Die über 600
Regionalwettbewerbe werden von Buchhandlungen,
Bibliotheken,

Schulen

und

anderen

kulturellen

Einrichtungen organisiert.
Für den Vorlesewettbewerb München-Süd traten am 8.
Februar 2017 die besten Vorleser aus den Schulen des
Münchner Südens diesmal bei uns an der Schule an.
Die

Vorleser

ausgesuchten

lasen

zunächst

Büchern.

In

aus

einer

von

ihnen

zweiten

Runde

mussten sie dann ihre Lesefertigkeit an einem Text aus
Leon Stephan

einem

Reflektierend konnten wir feststellen: Die Kunst geht
meist Umwege. Sie entsteht nicht immer exakt und
geradlinig nach einer initialen Vorstellung allein. Die
Arbeit an ihr beginnt sogar manchmal ideenlos und hat
überraschenderweise

auch

mit

einem

geduldigen

Warten auf den erleuchtenden Moment zu tun. Mit
dieser Erkenntnis konnten wir uns zuversichtlicher und
mutiger

auf

eineexperimentelle

Entdeckungsreise

beim Zeichnen und Malen einlassen.
Die
im

Talentfrage
Crossover

technischen

Reize

bleibt

hintangestellt,

praktizierten
die

Motivation

weil

die

handwerklichzum

kreativen

Handeln glücklicherweise zu wecken und zu steigern

unbekannten

Bewertet

wurden

Buch

neben

unter
der

Beweis

stellen.

Lesetechnik

auch

Textverständnis sowie Stimmung und Atmosphäre
beim Vorlesen. Bei den vielen guten Vorlesern fiel den
fünf

Juroren,

Moderatorin),

darunter
Oliver

Marion

Glück-Levi

(BR-

Pötzsch

(Kinder-

und

Jugendbuchautor), Ulrike Schultheis (Buchhändlerin),
Oberstudiendirektor

Dietrich

Schairer

(ehemaliger

Schulleiter) und Ulrich Störiko-Blume (Kinder- und
Jugendbuchverleger,
nicht

leicht.

Journalist),

Gewinner

des

die

Entscheidung

Wettbewerbs

wurde

schließlich zum ersten Mal ein Schüler des Lehrinstituts
Derksen, Ferdinand Bleyer aus der Klasse 6b, der aus
atrick Rothfuss‘ „Der Name des Windes“ und aus Sally

vermögen. [Eb]
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Nicholls‘ „Eine Insel für uns

erster

allein“ las und dem wir herzlich

Vorstellungsvermögen

zu dieser besonderen Leistung

Knobeln.

gratulieren.

auf

logisches
und

Denken,

vor

allem

räumliches
Freude

am

ihre

guten

46 Schüler der 5. und 6. Jahrgangstufe waren am

erhielten

alle

16. März 2017 mit Eifer und viel Spaß bei der Sache

Teilnehmer eine Urkunde sowie

und haben alle gute bis sehr gute Ergebnisse erzielt.

einen

Sieger

Die Klassensieger sind Sophie Reinerth (Kl. 5a), Anton

erhielt

Lackner (Kl. 5b), Tobias Weichmann (Kl. 6a) und

außerdem die Einladung zur

Florian Griesinger (Kl. 6b). Für ihr gutes Abschneiden

Leistungen

Für

Linie

Buchpreis.

Ferdinand

Der

Bleyer

Teilnahme am Bezirksentscheid. [Hi]

erhalten zudem aus der Klasse 6a Henry Neuhaus einen
3. Preis und Tobias Weichmann einen 2. Preis. In der

5. April 2017 - Der Bezirksentscheid Oberbayern-Süd
Das war eine Spannung und Anspannung, 17 Schüler
aus Oberbayern-Süd stellten sich dem Wettbewerb auf
der nächsthöheren Ebene in der Gemeinde- und
Schulbibliothek Oberhaching. Auf dieser Stufe wird es
schon sehr eng, denn dann kommen nur noch der
Landes- und der Bundesentscheid!

Klasse 6b werden die Schüler Florian Griesinger mit
einem 2. Preis und Ilias Ikonomidis und Elias Knapp mit
einem 3. Preis ausgezeichnet.
Für verregnete Sonntage empfiehlt sich durchaus die
Seite hppt://www.mathe-kaenguru.de/ zum Schmökern und Knobeln. Viel Spaß dabei! Hier schon einmal
ein Beispiel aus der Aufgabenstellung:

Die Antwort A ist richtig.

[Monika Sporrer für die
Fachschaft Mathematik]
Landeswettbewerb für Mathematik

Die Gruppe der Vorleser beim Bezirksentscheid
Ferdinand Bleyer musste mit dem geübten Text gleich
als

Zweiter

starten

–

er

hatte

einen

sehr

anspruchsvollen, gruseligen Text von Edgar Allan Poe
gewählt. Ferdinand hat äußerst souverän vorgetragen,
alles gegeben. Gewonnen haben zwei andere, die
eindeutig

auch

in

der

sehr

guten

Gruppe

der

Vorlesenden anzusiedeln waren. Es war ein knappes
Rennen – die Entscheidung war mit Sicherheit sehr
schwer für die fünfköpfige Jury! [Bl]

Unsere Schülerin Marie Stock hat, wie bereits im
Newsletter

Ende

Dezember

berichtet,

im

Landeswettbewerb Mathematik in der ersten Runde
einen 1. Preis erhalten und durfte deshalb an der
zweiten Runde teilnehmen. Die Zeit, die man hat, um
die sehr anspruchsvollen Aufgaben zu lösen, ist dabei
zudem relativ knapp bemessen. Nur gut die Hälfte der
berechtigten Schüler hat deshalb überhaupt Lösungen
eingeschickt. Marie hat die wie immer sehr kniffligen
Aufgaben der

zweiten Runde

wie

gewohnt

sehr

sorgfältig bearbeitet und dabei wieder ein erfreulich
Große Sprünge mit dem Känguru-Wettbewerb
Unsere Schule hat sich in diesem Jahr zum ersten Mal
am Känguru-Wettbewerb der Mathematik angemeldet,
an dem sich bundesweit mehr als 900.000 Schüler

gutes Ergebnis erzielt. Wir gratulieren ihr alle ganz
herzlich zu ihrem guten Abschneiden. Marie, wir sind
stolz auf dich! [Monika Sporrer für die Fachschaft
Mathematik]

beteiligt haben. Bei diesem Wettbewerb kommt es
nicht nur auf mathematische Kenntnisse an, sondern in
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Glückwünsche zum Stipendium!
Wir

gratulieren

ehemaligen
Ghosh

unserer

Schülerin

dazu,

dass

Anjuli
sie

als

Stipendiatin in die Studienstiftung des Deutschen Volkes
aufgenommen wurde.
Am

Anfang

des

Jahres

2013

trat

sie

in

die

10. Jahrgangstufe in unser Gymnasium ein und legte
2015 ein exzellentes Abitur ab. Anjuli Ghosh war 2014
die

erste

Preisträgerin

Constantin-Wiest-Preises

des
für

neu

geschaffenen

besonderes

soziales

Engagement am Kleinen privaten Lehrinstitut Derksen.
Wir wünschen ihr für das Studium der Medizin, das sie
in Mannheim begonnen hat, alles Gute. [Sp]

Ausblick
Nachfolge in der Pädagogischen Leitung und
Schulleitung ist gesichert
Nach

zwei

intensiven

umfangreichen

Auswahl-

prozessen haben wir zwei gute Nachfolger gefunden.
Der Nachfolger

von Frau

Monika

Blume

in

der

Pädagogischen Leitung wird sich den Lehrkräften in der
nächsten

Lehrerkonferenz

vorstellen

und

dem

Elternbeirat in der nächsten gemeinsamen Sitzung mit
der Leitungsebene. Die Nachfolge von Herrn HansJoachim Bötel in der Schulleitung wird sich den
Lehrkräften und

dem Elternbeirat

am Ende

des

Leihgabe der Max-Rill-Schule Reichersbeuern, deren
Theatergruppe Dr. Seltsam schon vor einigen Jahren
mit großem Erfolg aufführte!). Nachdem am Ende die
Welt dann untergegangen ist, wird sie im zweiten Teil
der für den 6. Juli (eventuell auch noch zusätzlich am
7. Juli) geplanten Aufführung in dem dystopischen
Drama Hüter der Erinnerung als „Gemeinschaft der
Gleichheit“ wieder aufgebaut. Bei diesem Stück möchte

Schuljahres vorstellen. [JD]

Dr. Ethery Inasaridse mit Unterstützung von Norbert

Die
Theatergruppe
probt
die
Stücke
„Dr. Seltsam“ und „Hüter der Erinnerung“

diesmal

„Also, General Turgidson, was ist hier los? - Ähm, Mr.

Termine Abiturprüfungen 2017

Eberle und seinen Kunstklassen neben szenischen

President, vor ungefähr 35 Minuten erteilte General
Jack

Ripper,

der

kommandierende

General

des

Luftwaffenstützpunkts Burpleson, einen eigenartigen
Befehl an die vierunddreißig B-52 Bomber unter seinem
Kommando. Es scheint so, dass dieser Befehl wohl
dahingehend läuft, dass die Flugzeuge ihre Ziele in
Russland angreifen sollen…“ Ein dramatischer Moment
in der Politsatire, hier ein Probenfoto mit Valentin
Sillem und Korbinian Kariger (Die Uniformen sind eine

verstärkt

bildliche

Akzente

setzen.

Die

Spannung steigt… [In]

In weniger als einem Monat beginnen bereits die
Abiturprüfungen. Wir wünschen allen Abiturienten viel
Erfolg dabei!
03.05.2017: schriftliche Abiturprüfung - Mathematik
09.05.2017: schriftliche Abiturprüfung - Deutsch
12.05.2017: drittes Abiturfach
22.05. bis 01.06.2017: Kolloquiumsprüfungen nach
Sonderplan [Hi]
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Austauschprogramme mit Frankreich

friend. Bewildered by his strange new home on Park

und den USA

Avenue, disturbed by schoolmates who don't know how

Derzeit befinden sich Schüler unserer Schule in
Austauschprogrammen mit unseren Partnerschulen in
Frankreich (in Begleitung von Anna-Maria Feldhege und
Karl Platzer) und den USA (in Begleitung von Michael
Huber). Wir sind jetzt schon gespannt darauf, was sie
zu erzählen haben und welche Eindrücke sie von ihren
Reisen mitbringen. [Hi]

to talk to him, and tormented above all by his longing
for his mother, he clings to the one thing that reminds
him of her: a small, mysteriously captivating painting
that ultimately draws Theo into the underworld of art.
As an adult, Theo moves silkily between the drawing
rooms of the rich and the dusty labyrinth of an antiques
store where he works. He is alienated and in love and
at the center of a narrowing, ever
more

dangerous circle.

The

Goldfinch is a mesmerizing, stay-up-

Lektüreempfehlung

all-night

and

tell-all-your-friends

triumph, an old-fashioned story of
David Almond „Der Junge, der mit den Piranhas
schwamm“
Stan Potts lebt mit seinem Onkel und
seiner

Tante

in

einem

kleinen

Hafenort. Alles ist gut, bis die Werft
schließt, Onkel Ernie durchdreht und
das

Haus

in

eine

Fischfabrik

loss and obsession, survival and
self-invention,

and

the

ruthless

machinations of fate. Winner of the
Pulitzer Prize for Fiction 2014.
[source: https://www.amazon.de/Goldfinch-NovelPulitzer-Prize-Fiction; recommended by Harry Timm]
For young adults (age 16 and older), Paperback, 976

verwandelt. Fortan gibt es nur die

pages, Little Brown and Company; 2013

Maschinen,

ISBN-10: 0316055433 / ISBN-13: 978-0316055437

den

Fisch

und

die

Konserven. Für Stan ist nur noch
Platz im Wandschrank, aber er hat
sich tapfer in sein Schicksal gefügt.
Bis er an seinem Geburtstag den nahegelegenen

Fundgrube

Rummel besuchen darf. David Almond legt über seine
realistische

Geschichte

ein

symbolträchtiges

60 Jahre Römische Verträge

Deutungsmuster mit vielen Anspielungen. Und gerade
weil beides nicht eins zu eins ineinander greift, entsteht
in den Zwischenräumen, an den Rändern und in den
Rätseln das, was man als Poesie bezeichnen kann. Es
geht um die großen Fragen des Lebens: Wer bin ich und
wovor habe ich Angst? 2015 nominiert für den
Deutschen Jugendliteraturpreis.
[Textquellen: Klappentext;
https://kinderbuchexperten.wordpress.com empfohlen
von Lisa Huber]
Für junge Leser ab 9 Jahren, Taschenbuch, 2014,
246 Seiten, Ravensburger Buchverlag, Preis € 14,99
ISBN: 978-3-473-36872-3
Donna Tart „The Goldfinch“
Theo Decker, a 13-year-old New Yorker, miraculously
survives an accident that kills his mother. Abandoned

Unterzeichnung der Römischen Verträge

by his father, Theo is taken in by the family of a wealthy
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Vor 60 Jahren, am 25. März 1957, unterzeichneten die

Weißbuch: „Europa steht nun am Scheideweg. Es gibt

Vertreter Belgiens, Deutschlands, Frankreichs, Italiens,

ebenso viele Chancen wie Herausforderungen. Dies

Luxemburgs und der Niederlande die “Römischen

kann die große Stunde Europas werden – jedoch nur,

Verträge”

wenn alle 27 Mitgliedsstaaten diese Chance gemeinsam

und

gründeten

die

Europäische

Gemeinschaft, Vorgängerin der Europäischen Union.
Mit

dem

Vertrag

von

Rom

wurde

ein

weltweit

beispielloses, noch nie dagewesenes Vorhaben in Gang
gesetzt. Mit den Schrecken des Zweiten Weltkrieges

und entschlossen nutzen“. [Hi]
Quelle: https://ec.europa.eu/commission/sites/ betapolitical/files/weissbuch_zur_zukunft_ europas_de.pdf

noch in unmittelbarer Erinnerung, aber inspiriert vom

Flammender Appell

Traum einer friedlichen, gemeinsamen Zukunft, legten

Große Aufmerksamkeit erregte der spanische Politiker

die Gründungsväter den Grundstein für die heutige
Europäische Union. Sie einigten sich darauf, ihre

Esteban González Pons mit einer flammenden Rede für

Konflikte lieber am Verhandlungstisch als auf dem
Schlachtfeld zu lösen. Sie setzten statt auf Waffen auf
die Herrschaft des Rechts. So können wir heute auf
sieben Jahrzehnte des Friedens, eine erweiterte Union
von 500 Millionen Bürgern mit mindestens 24 Sprachen
und auf einen der wohlhabensten Wirtschaftsräume der
Welt mit einer einzigartigen Vielfalt an Kulturen und
Traditionen blicken.

Rechts: Esteban González Pons bei seiner Rede
die Europäische Union und sparte nicht mit Kritik am
Brexit.

Er

erinnerte

an

den

60.

Jahrestag

der

“Römischen Verträge” und appellierte an seine Kollegen
auf Spanisch – hier die aus dem Video mitgelieferte
englische Übersetzung (leider nicht ohne Fehler) in
Auszügen: “Europe is currently bound to the North by
populism and to the South by refugees drowned in the

Quelle: Europäische Kommission

sea, to the East by Putin’s tanks and to the West by the

Allerlei Krisen stellen Europa heute ohne Blaupause vor
neue

Herausforderungen

Großbritanniens

aus

der

-

wie

Union.

der

Zum

Austritt

60jährigen

Jubiläum muss der Blick einmal mehr nach vorne
gerichtet

werden.

Dazu

hat

die

Europäische

Kommission nun ein Weißbuch zur Zukunft Europas
aufgelegt und fünf Szenarien beschrieben, wie es mit
Europa bis zum Jahr 2025 weitergehen kann, und sie
will eine „ehrliche und umfassende Debatte mit den
Bürgerinnen und Bürgern darüber anstoßen, in welche
Richtung sich Europa in den kommenden Jahren
entwickeln sollte“. Dabei soll jede Stimme gehört
werden. „Die Ideen und die Entschlossenheit von
Hunderten Millionen Europäern werden der Katalysator
unseres

Fortschritts

sein“.

Weiter

heißt

es

im

Trump Wall, in the past by war, in the future with Brexit.
Today, Europe is alone, more than ever, but its citizens
do not know it. Europe is, however, for that reason the
best solution and we do not know how to explain that
to our citizens. Globalisation teaches us that today
Europe is inevitable and that there is no alternative.
But Brexit also tells us that Europe is reversible, that
you can walk backwards in history, even though outside
Europe is very cold. Brexit is the most selfish decision
ever made since Winston Churchill saved Europe with
the blood, sweat and tears of the English…….. .
……Europe is not a market it is the will to live together.
Leaving Europe is not leaving a market, it is leaving
shared dreams. We can have a common market, but if
we don’t have common dreams, we have nothing.
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Europe is the peace that came after the disaster of war.

Übereinkommen

Europe is the pardon between French and Germans.

Inconvenient Sequel: Truth to Power ist nun die

von

Paris

Europe is the return of freedom to Greece, Spain and

Fortsetzung. Der Dokumentarfilm wurde im Januar

Portugal. Europe is the fall of the Berlin Wall. Europe is

2017 auf dem Sundance Film Festival uraufgeführt, wo

the end of communism. Europe is the welfare state. It

auch sein Vorgängerfilm elf Jahre zuvor seine Premiere

is democracy. Europe is fundamental rights. Can we live

gefeiert hatte. Eine unbequeme

without all this? Can we give this all up? For a market

Wahrheit

we are going to leave all that behind? ….. [Hi]

Kampagne zur Bildung der USBürger

Quelle: http://www.spiegel.de/video/eu-parlament-

im

Jahr

hatte
zum

2016.

2006

als

Thema

An

eine

globale

Erwärmung begonnen. Der US-

abgeordneter-haelt-flammende-rede-fuer-europa-

Politiker Al Gore hat 2000 zwar

video-1753852.html

nicht die Wahl zum Präsidenten
gewonnen,

Europa - eine Herzensangelegenheit

dafür

aber

als

Trostpreis zumindest einen Oscar

Mit wachsendem Erfolg setzt sich die Bürgerinitiative

im Jahr 2007. Als bester Dokumentarfilm wurde damals

„Pulse of Europe“ für den Erhalt der EU ein. Inzwischen

Eine unbequeme Wahrheit ausgezeichnet. Am 12.

haben

Oktober 2017 wird die aufwendig gedrehte Doku in die

sich

dieser

pro-europäischen

Bewegung

Menschen in rund 70 deutschen Städten und elf EULändern angeschlossen. Jeden Sonntag gehen sie um
14 Uhr für ein vereintes, demokratisches Europa auf
die Straße. "Pulse of Europe" bekennt sich zu einem
"Europa, in dem die Achtung der Menschenwürde, die

Kinos kommen.
[Hi; http://www.moviepilot.de/movies/eineunbequeme-wahrheit-2]
Dokumentation, 100 Minuten, USA, 2017

Rechtsstaatlichkeit, freiheitliches Denken und Handeln,
Toleranz und Respekt selbstverständliche Grundlage
des Gemeinwesens sind". Auch in München trifft man
sich jeden Sonntag um diese Zeit am Max-Joseph-Platz.
Näheres unter http://pulseofeurope.eu/ -[Hi]

Schlussstein
Der Weg zu allem Großen geht durch
die Stille.

Eine unbequeme Fortsetzung
10 Jahre sind vergangen, seit der

Friedrich Wilhelm Nietzsche

ehemalige Präsidentschaftskandidat
Al

Gore mit

unbequeme

seinem

Film Eine

Wahrheit eine

Doku-

mentation in die Kinos brachte, die
eine große Masse von Menschen zum
Thema Klimaerwärmung und globale
Erwärmung erreichte. Für seine nicht
weniger

unbequeme

Fortsetzung

bereiste der Umweltschützer erneut die USA und die
Welt, um festzuhalten und zu zeigen, was sich seitdem
in Sachen Energierevolution getan hat und was sich
noch ändern muss. Leidenschaftlich zeigt er auf, wie
Menschen,

die

den

Klimawandel

leugnen,

zur

Bedrohung für bereits angestoßene Entwicklungen im
Bereich des Umweltschutzes werden können. Zugleich
weist der Umweltaktivist aber auch auf Meilensteine
hin,

die

bereits

erreicht

wurden,

wie

das
15

NEUES aus unserer Schule

April 2017

Frohe Ostern
Das Kleine private Lehrinstitut Derksen
wünscht Euch und Ihnen Frohe Ostern!
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Thomas Schiffer (S. 3, 6); Irene Roth (S. 5)
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