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Wir leben in hoffnungsvollen
Zeiten!
Liebe Schulgemeinschaft, liebe Freunde des DerksenGymnasiums,
„Wirklich, ich lebe in finsteren Zeiten!“ (Bertolt
Brecht)
Drastische

Worte

meines

Lieblingslyrikers,

aber

irgendwie sind genau diese mir in den letzten Tagen
und Wochen immer wieder durch den Kopf gegangen.
Auf Deutschland treffen sie, im Gegensatz zu damals,
ja auch nicht wirklich zu, aber die Lage in Teilen
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Italiens, Spaniens, Frankreichs oder Amerikas ist in der

Patienten auch in Deutschland behandelt werden.

Tat

Man stelle sich vor, Russland hat medizinisches Gerät

dramatisch.

Wenn

man

das

rumänische

Gesundheitssystem kennt, möchte man sich gar nicht

in die Vereinigten Staaten geflogen.

ausmalen,

Es macht Mut, „dass der Mensch dem Menschen ein

was

passiert,

sollte

die

Anzahl

der

Infektionen dort ansteigen. Ich denke weiter, an

Helfer ist“ (BB).

afrikanische Länder, Flüchtlingslager – ich höre besser

All

auf zu denken – das wird zu finster...

Modedesignerin, die ihr Geschäft schließen muss und

„Das arglose Wort ist töricht (…) Der Lachende hat die

am nächsten Tag Atemschutzmasken näht oder die der

furchtbare Nachricht nur noch nicht empfangen“ (BB):

Cafebesitzerin, die vorübergehend im Supermarkt

„Normalerweise verschwindet das Virus im April. Aber

Regale auffüllt, machen Mut.

wir sind in guter Verfassung. Wir haben zwölf Fälle –
elf Fälle, und viele von ihnen sind jetzt in guter
Verfassung“ (D. Trump, 10.02.2020). Stand USA am
08.04.2020, 10.00 Uhr: 399.929 Infektionen.

Nein, ich darf in die Schule gehen, „ich verdiene noch
meinen Unterhalt (…) zufällig bin ich verschont“ (BB).
Unter meinen besten Freunden sind ein Restaurantund ein Fitnessstudiobesitzer, die nicht verschont
und

sich

plötzlich

und

wunderbaren

Geschichten,

z.B.

die

der

Ich wünsche Ihnen die nötige Geduld, Gelassenheit,
v.a. Gesundheit, ein fröhliches Osterfest im engsten
Kreise und verbleibe
mit herzlichen Grüßen

Aber lebe ich wirklich in finsteren Zeiten?

bleiben

die

unvorbereitet

existentielle Sorgen machen müssen. Eine Sorge aber

sowie einem
#andratuttobene
Ihr
Dr. Thilo Herberholz
Schulleiter

vereint uns alle, die um die Gesundheit unserer
Liebsten.
Ich lebe in seltsamen Zeiten!
Ja, ich darf in die Schule gehen, worüber ich froh und
dankbar bin. In unsere Schule, in der momentan
allerdings

keine

Kinder,

Jugendlichen

und

junge

Erwachsenen sind. Das ist in der Tat seltsam, noch vor
Wochen unvorstellbar, kafkaesk, grotesk. Es gab
tatsächlich Momente, an denen ich mir dachte, wie
schön doch mein Arbeitsplatz, unsere Schule, wäre,
wären gerade keine Schülerinnen und Schüler da. Jetzt
vermisse ich die Energie um mich herum, das Leben,
die Fröhlichkeit, den Streit, die Versöhnung, einfach
alles, was Schule ausmacht. Zweimal die Woche sind
zwei

Kinder

im

Hause,

in

der

sogenannten

Notbetreuung, da ihre Mutter in einem sogenannten
systemrelevanten Beruf tätig ist – das sind die
schönsten Tage...
Wir leben in hoffnungsvollen Zeiten!
Die

Schulen,

Restaurants,

Fitnessstudios

werden

wieder öffnen, Schritt für Schritt, sobald die Zeit reif
dafür ist. Die Hoffnung, dass wir all das für uns
„Normale“, den einfachen Besuch bei Oma und Opa
oder das Fußballtraining mit unseren Kumpels, in
Zukunft ein bisschen mehr wertschätzen, möchte ich
nicht aufgeben.
Es macht Mut, dass italienische oder französische

Unbeeindruckt vom sonstigen Geschehen blüht unser
Frühlingsbeet wie immer in voller Pracht!
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Leben in Zeiten von Corona

Mit herzlichen Grüßen und guten Wünschen an Euch,
liebe Schülerinnen und Schüler, an Sie, liebe Eltern,
und an Sie, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von
Barberina Derksen, Pädagogische Leitung
Verfasst am Abend des 13.03.2020, als die Schule
ihren regulären Unterricht einstellen musste.

Es ist Frühling!

Hoffen wider alle Hoffnung
die Liebe zueinander sei stärker als alles Leid
keine Welt ohne Corona
eine radikale Unterbrechung unseres Lebens

Bleiben wir auf Abstand, aber bleiben wir in
Kontakt!

unsere Herzen füreinander werden auf die Probe

Sars-CoV-2. Ein Virus hat die Welt im Griff. Unsere Welt

gestellt

ist zusammengeschrumpft, unser Radius ist erheblich

mitleiden trösten einander helfen

kleiner geworden. Menschen gehen auf Abstand,

alle sozialen Kontakte sind eingeschränkt

arbeiten im Home-Office. Großeltern werden nicht

wir sind verbunden mit allen Menschen

mehr besucht, um sie zu schützen… die Liste der Dinge,

absurde Situation verbunden mit Urängsten

die nicht mehr möglich sind, ist lang. Schmerzlich wird

wir müssen das längere Zeit aushalten

uns bewusst, wie sehr uns die „kleinen Dinge“ des

wir erleben eine Naturkatastrophe

Lebens fehlen: Zusammensein mit unseren Liebsten,
Treffen mit Freunden, der runde Geburtstag, die

Fühlt ihr die Sonne auf eurer Haut?

Hochzeit, aber auch der Theater- oder Kinobesuch und

Seht ihr den blau-weißen Himmel?

nicht zuletzt selbst der Termin beim Friseur. Keiner

Lauscht ihr dem Gesang der Lerche?

kann sagen, wie lange dieser Stillstand anhalten wird.

Hört ihr den Bach plätschern?

In der Zwischenzeit können wir Mut aus den vielen

Riecht ihr den Duft der Rose?

Gesten der Solidarität schöpfen, die wir derzeit auch

Nehmt ihr den Geruch der frisch gepflügten Erde wahr?

erleben. Sie machen Hoffnung, dass wir in der

Seid bei den Schwächsten!

Rückschau auf diese Krise staunen werden, wieviel

Lauft nicht so schnell!

Humor und Mitmenschlichkeit in dieser Zeit entstanden

Seid bei euren Kindern!

sind, dass gerade der Bruch mit den Routinen, dem

Gebt nicht auf, wenn ihr in ein schwarzes Loch fallt!

Gewohnten, unseren Zukunftssinn wieder freigesetzt

Singt! Liebt! Lacht!

hat, darunter die Vorstellung und Gewissheit, dass alles

Sammelt all eure Kräfte

ganz anders sein könnte – auch im Besseren. Der

beim Gehen des Weges

Zukunftsforscher Matthias Horx hat hierzu einen sehr

in die richtige Richtung!

interessanten Artikel geschrieben. In „Die CoronaRückwärts-Prognose: Wie wir uns wundern werden,

Es ist Frühling!

wenn die Krise „vorbei” ist“, wagt er eine sogenannte
Rückschau aus der Zukunft auf das Heute. Damit
macht er uns Mut. Lässt man sich auf diesen
Zukunftssprung ein, würde man Überraschendes und
Mutmachendes finden. Zum Beispiel, dass „die sozialen
3
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zu

Lernformate unserer Schule aus? Lassen sie sich mit

Vereinsamung führten. Im Gegenteil. Nach einer ersten

den analogen Angeboten vernetzen? Reicht das zur

Schockstarre fühlten viele sich sogar erleichtert, dass

Stoffvermittlung? Wie ermuntern wir unsere Kinder,

das

viele

die

April 2020

Rennen,

selten

auf

ihren Alltag selbst zu strukturieren? Halten wir es aus,

Multikanälen plötzlich zu einem Halt kam. Verzichte

wenn unsere Kinder zu Hause sind? Und das nicht im

müssen nicht unbedingt Verlust bedeuten, sondern

Ferien- sondern im Home Office-Modus? Seien wir

können

eröffnen.

ehrlich: Welchen Stellenwert haben die Noten unserer

Paradoxerweise erzeugte die körperliche Distanz, die

Kinder in der Krise? Gibt es nichts Wichtigeres? Das

der Virus erzwang, gleichzeitig neue Nähe. Wir haben

sind die Fragen, die wir uns stellen – oder die wir im

Menschen

Stillen für uns persönlich beantworten.

sogar

Reden,

mussten,

neue

Kommunizieren

Möglichkeitsräume

kennengelernt,

die

wir

sonst

nie

kennengelernt hätten. Wir haben alte Freunde wieder
häufiger kontaktiert, Bindungen verstärkt, die lose und
locker geworden waren. Familien, Nachbarn, Freunde,
sind näher gerückt und wir haben bisweilen sogar
verborgene Konflikte gelöst.“… Der Artikel in seiner
gesamten

Länge

ist

nachzulesen

unter

https://www.horx.com/48-die-welt-nach-corona/ bzw.
www.zukunftsinstitut.de
Mut machen und zum Schmunzeln anregen können
auch die Beiträge von Schülern und Eltern, die im
Rahmen

des

angebotenen

„Erzählprojekts“

eingegangen sind. Die Idee war, eine Art Plattform zu
schaffen, auf der Erfahrungen, Nöte, Hoffnungen, etc.
mit anderen in diesen Zeiten geteilt werden können.
Wir freuen uns über Ihre und Eure Gedanken und
Geschichten. Ganz herzlichen Dank dafür! Und: Bleiben
wir auf Abstand, aber bleiben wir in Kontakt!

Es ist für unsere Schulfamilie eine Ausnahmesituation,
die noch nie da gewesen ist. Wir haben alle keine
Erfahrung damit; jetzt braucht es Verständnis, Geduld
und Mut, um sich auf diese Situation einzulassen – und
das

am

besten

schnell.

Es

geht

nicht

um

Selbstverständlichkeit und Perfektion – es geht darum,
neu

weiterzumachen.

Es

dürfen

Fehler

gemacht

werden. Blicken wir noch kurz in die Welt – meine
Schwester lebt mit ihrer Familie mitten in Rom, abends
auf den Balkon zu gehen und mit den Nachbarn Adriano
Celentano zu singen, ist das, was ihnen Hoffnung und
ein Gefühl von Gemeinschaft im Chaos gibt. Italien ist
traumatisiert, der Tod ist allgegenwärtig. Meine Tante
und mein Onkel leben in Albuquerque. Hätte man
gedacht,

dass

Katastrophe

„America

weicht,

die

First“

so

sich

erst

schnell
jetzt

einer
gerade

abzeichnet? Dass es dort Desinfektionsmittel nur noch
auf

dem

Schwarzmarkt

Krankenversicherung

nicht

gibt?

Dass

selbstverständlich

eine
ist?

Amerika ist im Schockzustand; ein zweiter Ground
Zero, dieses Mal nicht nur in New York. Und schauen
wir uns noch kurz um – am Ort unserer Schule:
München ist im Ausnahmezustand. Die sonst im
Frühling schon so lebendige Stadt ist aufgrund der
Ausgangsbeschränkungen

[Hi]

wie

leergefegt.

Es

sind

gerade Kommunalwahlen gewesen, mitten in der Krise
Neue Werte üben – Was unsere Schulfamilie
damit zu tun hat.

wurde ein neuer Stadtrat gewählt. Die Stichwahl des

Lockdown. Aus dem Schuljahr gerissen, das hat es uns

organisiert werden. Das Highlight des Sommers, die EM

– das Corona-Virus. Wir sind mittendrin, im Abschluss

2020 gibt es nicht mehr, die vier Fußballspiele in der

unserer Arbeit als Elternbeirat. Die Übergaben unserer

Allianz Arena fallen aus. Es waren nur noch rund 100

Verantwortungsbereiche

wir

Tage bis Fans aus aller Welt die Gastfreundschaft

schauen auf die Wahl des neuen Elternbeirats. Und nun

unserer Stadt hätten erleben können. Die ersten

das. Jetzt müssen wir reagieren, das Thema der

Brauereien haben Kurzarbeit angemeldet, Studenten

Elternbeiratswahl ist schnell zurückgestellt. In dieser

können

an

der

Zeit braucht es engen Kontakt zu den Eltern, von denen

finanzieren,

in

viele verunsichert sind, weil ihre Kinder nun zu Hause

Schwerstarbeit geleistet.

lernen müssen. Wie soll das gehen? Können die

Unsere Gesellschaft wird nach der Corona-Krise in allen

Lehrer/innen das überhaupt? Wie sehen die digitalen

Bereichen – sei es in der Wirtschaft, im Bildungs- oder

werden

vorbereitet,

Oberbürgermeisters musste komplett als Briefwahl

LMU
den

ihr

Semester

nicht

Krankenhäusern

mehr
wird
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Gesundheitssystem – eine andere sein. Wir erleben
gerade täglich, dass uns Flexibilität, Kreativität, Mut,
aber

auch

Respekt,

Solidarität

und

Kooperation

zusammenhalten. Das sind die Werte unserer Zukunft.
Ohne den Blick auf das Miteinander überleben wir nicht.
Die Zeiten von „Mein Haus. Mein Auto. Mein Boot.“ sind
vorbei. Eine Schulfamilie spiegelt immer auch die
Gesellschaft und ihren Zustand wider. Können wir
Gemeinschaft? Lassen wir diese überhaupt noch zu?

„Freunde sind Engel, die uns auf die Beine helfen,
wenn unsere Flügel vergessen haben wie man
fliegt.“ – Unbekannt
Freunde sind für einen da. Gerade in schwierigen Zeiten
wie jetzt. Auch wenn man sich nicht sehen kann wegen
des ‚Social Distancing‘. Gute Freunde können sogar
beim Video Call schweigend dasitzen und wissen
trotzdem, dass der andere für einen da ist.

unser Schulfamilie die Chance, die Werte unserer

„Im Grunde sind es immer die Verbindungen mit
Menschen, die dem Leben seinen Wert geben.“ –
Wilhelm von Humboldt

Zukunft zu üben – immer wieder, und das in vielen

Ich denke an Menschen, die solche Freunde nicht

Oder glauben wir das nur, weil wir durch unsere Kinder
an den Ort der Schule gebunden sind? Wir haben in

unterschiedlichen und eigentlich leichten Situationen
wie

im

Unterricht,

Sommerfest

am

oder

Elternabend,

Adventsbasar,

auf
auf

dem
den

Klassenfahrten oder der Studienfahrt, im Abitur oder
im Probeunterricht, im Schulforum oder im KES-Forum,
bei kurzen Gesprächen auf dem Flur, in der Halle oder
im Sekretariat. Wir haben die Chance, für uns zu

haben, denn Wilhelm von Humboldt hat nicht gerade
Unrecht

mit

seinem

Zitat.

„Verbindungen

mit

Menschen“ kann man auch in so einer schwierigen Zeit
wie

dieser

pflegen.

Durch

Anrufen,

für

andere

Einkaufen gehen, jemandem auf der Straße ein breites
Lächeln schenken.

solidarisch oder kooperativ wir sein wollen und welche

„Ein Tag ohne Lächeln ist ein verlorener Tag.“ –
Charlie Chaplin

Facetten uns hier wichtig sind – dass wir all dieses sein

Lächeln ist ansteckend und kann anderen Mut machen,

wollen, das sollten wir seit der Corona-Krise nicht mehr

um die schwere Zeit zu überbrücken.

definieren, wie flexibel, kreativ, mutig, respektvoll,

hinterfragen. Und es ist unsere Chance, dass wir über
den Tellerrand unserer Schule blicken und einen Weg
finden, wie wir diese Werte in die Welt hinaustragen.
Dass wir eine UNESCO-Projektschule werden wollen
und den Antrag gerade dafür abgegeben haben, ist ein
Commitment: Es wird Verpflichtung und Auszeichnung
zugleich, denn wir machen uns auf in die Zukunft – in
eine Zukunft, in der ein tiefes Verständnis von
Gemeinschaft das Rückgrat einer globalisierten und
digitalisierten Welt ist, mit einem Blick dafür, dass wir
alle

im

Überleben

voneinander

abhängig

miteinander
sind.

vernetzt

[Ruth

und

Lintemeier,

Vorsitzende des Elternbeirats]

ich

ich

mich

im

Moment

ohne

Tagesordnung überfordert, und mir fehlt der Leitfaden
für Zukunftspläne, obwohl ich als Abiturientin gerade
jetzt einen positiven Blick in die Zukunft werfen sollte.
Und dann hilft mir dieser Vierzeiler von Eichendorff,
auch in der Isolierung zu Hause die Schönheit des
Lebens zu finden und zu genießen:

Schläft ein Lied in allen Dingen,
Die da träumen fort und fort,
Und die Welt hebt an zu singen,
Triffst du nur das Zauberwort.
[Jule Sigrist, Kl. 12b]

Kleine Mutmacher für einen Alltag in
Isolierung
wenn

fühle

– Joseph Freiherr von Eichendorff

Beiträge zum Erzählprojekt

Auch

Manchmal

wenige,

dafür

gute,

Freunde habe, vermisse ich die Gemeinschaft in der
Schule. Miteinander zu plaudern, sich austauschen zu
können, verschiedene Meinungen zu hören. Umso
wichtiger werden jetzt die Freunde.

Herzlichen Dank für die Idee eines von
den Schülern/Eltern/Lehrern gestalteten Newsletter.
Wir freuen uns immer über die Nachrichten von der
Schule, so dass der Eindruck bestehen bleibt, dass die
Lehrerinnen und Lehrer unsere Kinder in diesen Zeiten
stets begleiten. Die Hausaufgaben geben eine gute
Chance, den Tagesablauf zu strukturieren, auch wenn
natürlich oft bei Fragen der Lehrer oder die Lehrerin als
5
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Ansprechpartner fehlen. Zuhause lernen — es ist kein
Vergleich mit dem gewohnten Schulunterricht. Der
Kontakt zwischen Schule und Schülern/Schülerinnen
per WhatsApp oder Mail ist umso wichtiger, je länger
das Ganze dauert. Viele Grüße und bleiben Sie gesund!
[Schülermutter]
Ich finde die Idee auch etwas, als Schüler
wie ich, für den Newsletter zu schreiben,
echt

toll.

Deshalb

schicke

ich

ihnen

meine

Coronageschichte.
Hallo, ich bin Dana und gehe in die 6a des Derksen
Gymnasiums.
Corona? Ist das nicht das Bier mit der Zitrone, das
meine Mama so gern trinkt?
Oh nein, schlimmer. Als ich verstanden habe, worum es
geht, war ich erstmal geschockt. Ein schlimmer Virus
aus China? Wie kommt der hierher und was ist so
gefährlich daran?
Jeden Tag habe ich mit der Familie die
Nachrichten

geschaut,

ich

hatte

viele

Fragen an meine Mama und auch ein
bisschen Angst. Mittlerweile weiß ich, es ist
sehr ansteckend und Menschen werden
schwer krank. Dann kam die Nachricht,
dass alle Schulen geschlossen werden und
wir eine Ausgangssperre haben und nicht
mehr nach draußen dürfen, damit sich
niemand mehr anstecken kann. Aber was mache ich
jetzt die ganze Zeit hier zu Hause?
Zuerst haben wir für unsere Nachbarin, die schon über

machen, dass wir zu Hause bleiben müssen. Ich hoffe,
das

macht

hoffentlich
Trotzdem

ihr
auch.

freue

ich

mich, bald alle in der
Schule
wiederzusehen...
Eure Dana

70 Jahre alt ist, einen Brief gebastelt, mit Bildern von
Lebensmitteln und unseren Telefonnummern. Wenn sie
nun etwas braucht, kann sie uns anrufen oder eine

Rückblick

WhatsApp schicken, dann gehen wir für sie einkaufen
und sie muss ihre Wohnung nicht verlassen.
Als nächstes habe ich mein Zimmer aussortiert und

Organspende – Podiumsdiskussion zu einem
hochaktuellen Thema

umgeräumt.

Schnell hatte das P-Seminar „Podiumsdiskussion“, das

Ich

habe

ganz

viele

alte

Sachen

weggeschmissen (ein paar habe ich vor meiner Mama
versteckt, die fast alles wegwerfen wollte !!).
Im Keller haben wir dann ein altes Tisch-Billardspiel
gefunden. Das haben wir bei meinem Bruder im
Zimmer aufgebaut und jetzt gibt es täglich bei uns
Billardturniere. Tagsüber spielen mein Bruder Ben und
ich, abends spielt noch Papa mit (die genauen Regeln
verstehe ich immer noch nicht).
Mittlerweile facetime ich jeden Tag mit meiner Freundin
Vicky und wir quatschen und lachen stundenlang am
Telefon. Wir versuchen halt das Beste daraus zu

im vergangenen Schuljahr mit fünf Schülern und einer
Schülerin der Q11 unter der Leitung von Michael Raabe
begonnen

hatte,

sich

geeinigt:

Thema

der

Podiumsdiskussion
sollte
„Organspende“
sein. Denn die Frage
danach,
gelingen

wie

es

könnte,

dass nicht mehr so
viele

Menschen
6
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vergeblich auf ein Spenderorgan warten müssen, stand

Ausfall sämtlicher Hirnfunktionen) und die rechtlichen

zu dieser Zeit weit oben auf der politischen Agenda.

und

Kurzfristig geriet das Projekt dann noch ins Wanken,

Transplantation geben. Die Befürchtung, man werde als

als die Vorbereitungsarbeiten ins Stocken kamen. Doch

Organspender zu früh „aufgegeben“ oder könne gar

mit doppeltem Engagement in den ersten Monaten der

nicht sicher sein, dass die Organe den Empfängern

Q12 unter Begleitung von Heide Bartelmus gelang es

zugute kämen, die sie am dringendsten brauchten,

den

beeindruckende

wurde mit überzeugenden Argumenten entkräftet.

Podiumsdiskussion zu organisieren, die am 7. Januar

Genauer hinhören musste man allerdings, um die von

2020 abends in der Aula unserer Schule stattfand.

theologischer

Als

Hirntodes

Seminarmitgliedern,

Gäste

auf

dem

eine

Podium

konnten

absolute

medizinischen

Seite

als

Rahmenbedingungen

angedeutete

Kriterium

für

für

Problematik

Organentnahme

eine

des
zu

Spezialisten der Thematik begrüßt werden: Dr. med.

bemerken: Zwar befindet sich ein hirntoter Mensch in

Patrick

vom

einem unumkehrbaren Sterbeprozess. Aber dass er

Transplantationszentrum Großhadern, PD Dr. med. Jan

„tot“ im Vollsinn des Wortes ist, ist eine Definition, die

Remi, Spezialist für Hirntoddiagnostik, Prof. Dr. Reiner

sich

Anselm von der Evangelisch-Theologischen Fakultät der

Intensivmedizin ergibt. Gefühlsmäßig und von der

LMU und Andreas Wolkenstein vom Institut für Ethik,

Anschauung her ist ein hirntoter Patient auf der

Geschichte und Theorie der Medizin der LMU. Marco

Intensivstation nicht von einem Patienten zum Beispiel

Rugiano vom P-Seminar führte die Zuhörer in die

im künstlichen Koma zu unterscheiden. Das macht es

Thematik ein, bevor Max Hanselmann und Lennard

vor allem für die Angehörigen so schwer.

Strupp

von

in

Samson-Himmelstjerna

kundiger

der

modernen

Am Ende der Podiumsdiskussion konnte das überaus
aufmerksame Publikum noch Fragen stellen. Und auch

deutlich, dass sich die Gäste auf dem Podium relativ

nach dem offiziellen Ende der Veranstaltung gingen die

einig waren: Einerseits wäre es sehr wünschenswert,

Gespräche über dieses brisante und schwierige Thema

wenn die Zahl der Organspender in Deutschland

in kleinen Gruppen weiter.

deutlich ansteigen würde – wobei von den Medizinern

Dass der Abend auch in (ton-)technischer Hinsicht

erwähnt wurde, dass auch ungünstige Strukturen in

perfekt funktionierte, war Lars Roller und Florian

Krankenhäusern dazu beitragen, dass die Zahl der zur

Stößer zu verdanken. Jule Sigrist führte die Regie über

Verfügung

sei.

60 Butterbrezen zur Stärkung des Publikums, von

übernahmen.

stehenden
aber

Organe

betrifft

die

Weise

Möglichkeiten

die

Andererseits

souveräner

den

wurde

Gesprächsführung

und

aus

Schnell

so

niedrig

der

denen dann einige am nächsten Vormittag noch von

Organspende einen Grenzbereich der menschlichen

Frage

nach

hungrigen Schülern verspeist werden konnten. Ein

Existenz, nämlich die Auseinandersetzung mit dem

großer Dank gebührt auch wie immer dem besten aller

eigenen Tod bzw. dem eines nahen Angehörigen – und

Hausmeister, Thomas Schiffer! [Bm]

der lässt sich nicht einfach mit einer Bedarfsprognose
„in den Griff bekommen“. Das Wichtigste sei, so
formulierte

ein

Podiumsgast,

grundsätzlich

die

Zarte Schönheiten

Bereitschaft für das Gespräch und das Nachdenken
über Organspende zu fördern, und zwar sowohl im
Vorfeld als auch im akuten Fall. Jeder muss sich dabei
frei seine Meinung bilden können. Insofern sei es auch
verhältnismäßig egal, ob sich rechtlich nun eine
Widerspruchs- oder eine Zustimmungsregel für die
Erklärung der Bereitschaft, Organspender zu sein,
durchsetze. Zu bedenken gab der Ethiker auf dem
Podium in diesem Zusammenhang allerdings, ob es
nicht vielleicht so etwas wie eine moralische Pflicht zur
Organspende gebe.
Profunde Einblicke konnten die Mediziner auf dem

Am 13.02.20 war der Wintersport- und Kulturtag im

Podium in die Kriterien für die Feststellung des

Derksen

sogenannten Hirntodes (korrekter: der irreversible

Klassen besuchten zusammen mit Frau Sporrer und

Gymnasium.

Kinder

aus

verschiedenen
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Schmetterlingsausstellung

im

angekommen

wartete

Botanischen Garten. Anfangs durften wir uns alleine ein

sie mit vielen anderen

bisschen

viele

Klassen Münchens vor

Gewächshäuser erkundet, dabei waren die riesigen

dem Studio. Nachdem

Kakteen und Palmen sehr interessant. Danach haben

dann

wir uns wieder alle im grünen Saal getroffen, wo wir

Fernsehstudio

die Jacken und Rucksäcke ablegen konnten. Nun war

genommen hatten, kam

die Zeit gekommen und wir gingen alle zum Eingang

ein Mitarbeiter des Fernsehteams, der eine Einweisung

der Schmetterlingsausstellung, wo von einer netten

machte und zeigte, wie und wann man klatschen

Mitarbeiterin des Botanischen Gartens der Lebensweg

musste. Dann betrat Elton mit Piet das Studio und

eines Schmetterlings vom Ei bis zum geschlüpften

hinter

Schmetterling erklärt wurde. Dann gingen wir alle

verschiedenen Ländern herein: Deutschland, Schweiz

durch einen Vorhang und schon standen wir in einem

und Italien. Sie traten gegeneinander an mit Fragen

sehr warmen, tropischen Gewächshaus und staunten

zum Thema „Küstenlandschaften“. Sieger wurde die

über die vielen bunten Schmetterlinge (ca. 300-400

Gruppe aus Italien und bekam den „Piet Flosse“ Pokal.

Stück). Sie bewegten sich so leicht durch die Luft und

Danach trat die Klasse 6b den Heimweg an. Der

setzten sich manchmal auch auf einen der Besucher. In

Ausflug

der Mitte des Gewächshauses waren Teiche mit einem

[Celina Molaschi, Kl. 6b]

großen

umschauen

Koi

und

und

vielen,

haben

mit

dabei

langen

alle

Kinder

ihnen

hat

im

Platz

kamen

uns

jeweils

allen

drei

viel

Schüler

Spaß

aus

gemacht.

Blättern

bewachsenen Teichpflanzen. Für die Schmetterlinge

Besuch der „Zauberflöte“

waren Futterstationen aufgebaut, die wie Blumen

Am 09.02.2020 waren wir, die Klasse 6b, in einer

aussahen

waren,

Vorführung der Oper „Die Zauberflöte“ von W. A.

außerdem konnten sie an Fruchtstücken naschen. Wir

Mozart. Begleitet haben uns Herr Cichlar und Frau

verbrachten einige Zeit dort und bewunderten die

Rixgens-Mann. Wir sind alle zusammen mit der U-Bahn

und

mit

Zuckerwasser

gefüllt

zur Alten Kongresshalle gefahren, wo im großen Saal
die Oper in einer Inszenierung für Kinder vorgeführt
wurde. Als wir dort angekommen waren, mussten wir
zwar noch etwas warten, zwischenzeitlich haben wir
Brotzeit gemacht. Als wir dann reingegangen sind, hat
die Vorstellung schon bald angefangen. Es haben viele
Kinder

in

bunten

Gewändern

mitgespielt

und

gesungen. In einer kleinen Pause durften wir auf die
Toilette gehen. Die Klasse hinter uns war sehr unruhig,
ganz im Gegensatz zu unserer extrem ruhigen Klasse.
Das Ende der Zauberflöte hat sich dann um eine halbe
tollen, großen und beeindruckenden Schmetterlinge.
Danach

durften

Gewächshäuser
entspannten

wir

noch

streifen,

durch

dort

Wasserschildkröten

die

gefielen
und

der

anderen
mir

die

riesige

Leguan am Besten. Die Zeit verging wie im Flug und so
war

der

schöne

und

interessante

Besuch

im

Botanischen Garten schnell vorbei. [Felix Kolbe, Kl. 5b]

Stunde verspätet, sodass wir die U-Bahn verpasst
haben. Aber der Ausflug hat viel Spaß gemacht,
besonders, weil ein Schüler aus unserer Klasse, Philipp
Sandleben, mitgespielt hat. [Anna Löber, Kl. 6b]
Zu Besuch bei der Internationalen Japanischen
Schule
Wir, die Klasse 6b, haben am 28.1.2020 zusammen mit

Ausflüge der Klasse 6b

unseren Klassenleitern Frau Hänsel und Herrn Cichlar

Bei der Quiz-Sendung 1, 2 oder 3

besucht.

die Internationale Japanische Schule in München

Die Klasse 6b war am 6.11.2019 zusammen mit Frau
Rixgens-Mann und Herrn Cichlar in den BavariaFilmstudios

bei

der

„1,

2

oder

3“-Show.

Dort

Als

wir

dort

ankamen

begrüßten

die

Schülerinnen und Schüler uns sehr herzlich und führten
uns in die Sporthalle. Dort bekamen wir eine Skizze der
Schule. Wir gingen dann mit zwei bis drei japanischen
8
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Schülern in eine Gruppe, die uns zu den verschiedenen

Menschen, die über kein Mikroskop verfügen, seine

Stationen führten, die sie vorbereitet hatten.

Entdeckungen in Form von Zeichnungen sichtbar
werden zu lassen.
Zu den diesjährigen Projekttagen im Februar
haben sich Stefan Blersch und Norbert Eberle,
davon angeregt, etwas Feines ausgedacht. Der
Gedanke war, mit dem Mikrokosmos vor Augen zu
zeichnen, können auch die Jüngeren unter uns.
Man braucht lediglich ein wenig Mut für eine
wahrhaft nicht gerade alltägliche Reise; dann noch
jede Menge Geduld und viel Übung, um etwas
Besonderes daraus werden lassen zu können.
Stefan Blersch wartete mit allerhand biologischen
Präparaten auf. So haben wir den Gletscherfloh,

Jedes Mal, wenn man eine Station absolviert hatte,

die Kieselalge Asterionella, diverse Flechten u.a. die

bekam man einen Sticker für die Skizze. Sie zeigten

Landkartenflechte und die Varroa-Milben der Bienen

uns viele traditionelle Spiele, die wir auch spielen

betrachtet. Aus dem Arbeitskreis „Imker“ unter Leitung

durften, und erzählten uns viel über deren
Kultur. Danach aßen wir noch alle zusammen
die Pancakes mit Soßen, die sie selbst für uns
gekocht hatten. Am Ende gingen wir nochmal
in die Turnhalle, wo sie sich dann bedankt
haben und verabschiedeten.
[Anna Löber, Kl. 6b]
Zeichnen im Mikrokosmos

von Stefan Blersch waren einige Bienenpräparate
zur näheren Betrachtung vorgesehen.
Inwieweit

sich

die

Bildende

Kunst

den

Mikrokosmos als Inspirationsquelle für eigene
Zeichnungen und Bilder aussucht, lernten die neun
Schüler der 5. und 6. Klassen im weiteren Verlauf
des Projekts kennen. Norbert Eberle wies auf die
genauen Proportionen der einzelnen Körperteile
unter

Berücksichtigung

Bildformates
Die disziplin- oder fächerübergreifende Verbindung von
Biologie und Kunst hat eigentlich Tradition. So war es
der deutsche Philosoph und Zoologe Ernst Haeckel
(1834-1919), der sich den Erscheinungen der Natur
annäherte, die so ohne Weiteres mit bloßem Auge nicht

Strukturen

der

beschaffenheiten

hin.

des

gesamten

stark

vergrößerten

unterschiedlichen

Oberflächen-

sollten

Die
mit

Grafitstiften

aller

Härtegrade möglichst naturgetreu herausgearbeitet
werden. So sind seltsam anmutende Blätter von stark
vergrößerten Riesenbienen entstanden. [Eb]

sichtbar und mit Worten schwer zu beschreiben sind.
Gut, dass er künstlerisches Talent besaß, um für viele
9
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Musicalbesuch mit knapp 90 Schülern beim

der Aufführung hatte Dr. Ethery Inasaridse für die

Demon Barber of Fleet Street

Oberstufenschüler noch eine exklusive Führung hinter
die Bühne durch den technischen Leiter Herrn Röhricht
organisieren können. Der schien dabei etwas nervös kein Wunder! Unmittelbar danach wurde bekannt, dass
dies

bis

auf

Weiteres

die

letzte

Aufführung

im

Deutschen Theater gewesen war – die Corona-Krise
hatte das Land erreicht! [IE]

Faschingsparty am Derksen
Ein tierisches Vergnügen war es für Thomas Schiffer im
T-Rex-Kostüm Davina Krichbaum zu erschrecken. [Hi]

Stephen Sondheim nannte sein 1979 am Broadway
uraufgeführtes Musical Sweeney Todd auch einen
Musical Thriller, das spätestens seit der Tim BurtonVerfilmung

mit

Johnny

Depp

Kultstatus

genießt.

Dr. Ethery Inasaridse und die Schüler des Theaters und
Film-Kurses der Oberstufe, der Q11-Englischkurs,
Andrea Maier und Abigail Kurz mit den Englischklassen
der 8. Jahrgangsstufe, sowie Wolfgang Baader mit der
Klasse 9A und Florian Cichlar besuchten am 10. März
die Schulaufführung von Sweeney Todd – The Demon
Barber Of Fleet Street, veranstaltet vom English
Theatre

Frankfurt

(in

englischer

Sprache)

im

Deutschen Theater München. Die Rachegeschichte des
mordenden Barbiers im viktorianischen London (Bühne
und

Zuschauerraum

lagen

fast

durchgehend

im

leichten Nebel), ist berühmt und berüchtigt, und endet

Preise und Auszeichnungen

(nachdem das Blut der Opfer bis in die ersten Reihen
gespritzt war) gemäß Sweeneys Motto „We all deserve
to die!“ mit einem unerwarteten Twist tragisch. - Nach

Wettbewerbe Mathematik
Landeswettbewerb Mathematik Bayern
Moritz Ankenbauer und Elias Knapp aus der Klasse 9b
waren unter den 1188 Teilnehmern der 1. Runde des
Landeswettbewerbs Mathematik. Da sie beide einen
1. Preis erhalten haben, durften sie somit an der
zweiten Runde des Wettbewerbs teilnehmen. Von den
417 teilnahmeberechtigten Preisträgern der ersten
Runde haben lediglich ungefähr die Hälfte, nämlich
218,

Bearbeitungen

der

kniffeligen

Aufgaben

eingeschickt. Moritz und Elias haben beide auch in der
zweiten

Runde

des

Wettbewerbs

exzellent

abgeschnitten. Moritz Ankenbauer erhielt für seine
herausragenden Leistungen einen 1. Preis und gehört
10
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damit zum dritten Mal in Folge zu den Landessiegern

begeistert,

dieses Wettbewerbs. Da er unter den 60 besten

Seminarteilnahme

Teilnehmern ist, hat er zu seiner großen Freude eine

Auswahlseminar für die bayerische Mannschaft, bei

Einladung für ein Seminar in Riedenburg in den

dem

Osterferien erhalten. Aus aktuellem Anlass müssen

Bundesrunde ausgewählt werden, sollte vom 25.3. bis

diese

zum 28.3.2020 in Gunzenhausen abgehalten werden.

Seminare

jedoch

verschoben

werden;

den

Schulalltag

normalerweise

Das

Teilnehmer

Coronakrise

Leistungen.

Bundesrunde, ist vom 17. Mai bis zum 20. Mai 2020 in
geplant;

ob

statt.
das

Seminar

die

gratulieren Moritz und Elias zu ihren herausragenden

nicht

dieses

für

Leider

Bonn

auch

die

eine

wahrscheinlich finden sie in den Herbstferien statt. Wir

Mathematik-Olympiade

findet

gegen

einzutauschen.

Die

vierte

möglich

ist,

wegen

der

Runde,

die

wird

erst

entschieden. Wir gratulieren Moritz zum exzellenten

Über die erste und zweite Runde der 59. Mathematik-

Abschneiden bei der Mathematik-Olympiade!

Olympiade hatten wir bereits im letzten Newsletter
berichtet. Inzwischen ist die Entscheidung darüber
gefallen, wer an der dritten Runde teilnehmen durfte:
Felix Kolbe aus der Klasse 5b, der seit Anfang März in
der 6. Klasse ist und Moritz Ankenbauer aus der Klasse
9b.

Bild: www.mo-by.de
Die Schüler der 5. und 6. Jahrgangsstufe nehmen an
der regionalen Landesrunde teil. Felix Kolbe startete
am 6. März bei der dritten Runde der MOBy in München
und durfte am Mathematischen Institut der LMU
München die Wettbewerbsklausur schreiben. Er hat bei
seiner ersten Teilnahme bei einem solchen Wettbewerb
einen ausgezeichneten 3. Platz erreicht. Herzlichen
Glückwunsch dazu! Wir sind stolz auf den exzellenten
3. Platz von Felix!

Bild: www.mo-by.de
Moritz

hat

an

der

zentralen

Landesrunde

teilgenommen, die vom 21.2. bis 23.2.2020 in Passau
stattgefunden hat und hat dort zwei vierstündige
Klausuren geschrieben. Von den 207 teilnehmenden

Bild: www.mo-by.de
Känguru der Mathematik 2020

Schülern haben 18 einen ersten, 31 einen zweiten und

Am Donnerstag, dem 19. März 2020, hätte der

50 einen dritten Preis gewonnen. Moritz hat einen

Känguru-Wettbewerb

1. Preis erreicht und hat sich damit eine weitere

sollen, bei dem im Derksen heuer 128 Schülerinnen

Teilnahme an einem Seminar erkämpft. Er ist immer

und Schüler der Klassenstufen 5 bis 9 angemeldet

der

Mathematik

stattfinden
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waren. Aufgrund der Schulschließungen wegen des

Die Geschichten handeln einmal vom Wunderkind

Coronavirus konnte dieser Wettbewerb an diesem Tag

Matilda, das mit ihrer geistig beschränkten Familie und

nicht stattfinden und wird nach dem momentanen

einer tyrannischen Schuldirektorin fertig werden muss

Stand auf die letzte Aprilwoche verschoben. Weitere

und einmal vom Landpfarrer Don Camillo, der im

Veränderungen sind durchaus denkbar.

ständigen

Wir wünschen allen schöne und erholsame Osterferien
und hoffen, dass alle gesund bleiben und die Schule
nach den Ferien wieder wie gewohnt stattfinden kann!
[Monika Sporrer für die Fachschaft Mathematik]

Clinch

mit

dem

kommunistischen

Dorfbürgermeister Peppone liegt, und dem Jesus
persönlich immer wieder den richtigen Weg weist. Das
Metaphysische spielt in beiden Stücken eine wichtige,
aber

auch

sehr

unterhaltsame

Rolle!

-

Die

Aufführungen waren geplant am 13. und 14. Juli
abends, die Schulaufführung am 15. Juli vormittags.
Ob die Termine in der aktuellen Situation gehalten

Ausblick

werden können, lässt sich derzeit nicht sagen. Wir
werden aber rechtzeitig darüber informieren.

Die Theatergruppe setzt dieses Jahr ganz auf

[IE]

Komödie
Drei Dinge helfen, die Mühseligkeiten des Lebens zu
ertragen: Die Hoffnung, der Schlaf und das Lachen.
Soweit der Rat des großen Immanuel Kant. Aber
letztendlich muss es zu den Schülern und Schülerinnen
des Ensembles passen und deshalb fiel dieses Mal die
Wahl

für

die

diesjährigen

Stücke

der

beiden

Termine
Normalerweise würden wir an dieser Stelle über
wichtige anstehende Termine informieren. Leider ist
das in der aktuellen Lage nicht verbindlich möglich.
(Geänderte) Termine werden aber so rasch wie möglich
über unsere Website bekanntgegeben. [Hi]

Theatergruppen erstmals auf zwei komödiantische
Stoffe, das moderne Märchen MATILDA nach dem Buch
von Roald Dahl (und der gelungenen US-Verfilmung
aus dem Jahr 1996) , und DON CAMILLO UND PEPPONE

Spieleempfehlungen

nach der Kurzgeschichtensammlung von Giovannino
Guareschi (und der weltberühmten Verfilmung mit
Fernandel von 1952).

TIME

Stories

kooperatives

ist

ein

Zeitreise-

Abenteuer, bei dem Ihr eine
spannende Geschichte erlebt. Ihr reist gemeinsam in
die Vergangenheit, um die
Welt

vor

Zeitrissen
Dabei

gefährlichen
zu

trefft

Entscheidungen,

bewahren.
Ihr
die

viele
Euch

im

Spiel

besser

oder

schlechter vorankommen lassen. Doch Zeit ist knapp
und Ihr müsst sie gut nutzen. Könnt Ihr Eure Mission
erfüllen

und

das

Universum

vor

schlimmen

Zeitanomalien schützen? TIME Stories von den Space
Cowboys ist eine Mischung aus Rollen- und Brettspiel
für 2–4 Spieler. Jeder Spieldurchgang dauert etwa 75 –
Don Camillo & Peppone mit Ferdinand Bleyer und

90 Minuten; Alter: ab 12 Jahren.

Leon Bahrjanyi
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Cacao ein ideales Familienspiel.
Jeder Mitspieler ist bemüht sein

Schlussstein

eigenes Volk durch Anbau und
Handel mit Cacao zu Ruhm &
Reichtum

zu führen. Cacao ist

ein gut durchdachtes Spiel mit
einfachen

Regeln.

dennoch

genug

Es

bietet

Tiefgang

langanhaltenden

für

Spielspaß.

Deshalb ist Cacao ein idealer
Kandidat für jede Bestenliste

Die Zukunft ist kein Ort, zu dem wir gehen,
sondern eine Idee in unserem heutigen
Bewusstsein.
Etwas, das wir erschaffen
und das uns dabei verwandelt.
Stephen Grosz, Psychoanalytiker und Autor

der Spiele für die ganze Familie. Ein kurzweiliges und
spannendes Legespiel für 2 – 4 Spieler ab 8 Jahren.

Frohe Ostern

Club der Erfinder ist ein
strategisches Spiel für alle
Fans

von

Erfindern,

Erfindungen

und

Wissen-

schaftlern. Die Spielregeln
sind einfach, so dass ihr
schnell

in

einsteigen
Spieler

das

Spiel

könnt.

Jeder

spielt

hochrangigen

mit

Das Kleine private Lehrinstitut
Derksen wünscht Euch und Ihnen
Frohe Ostern!

vier

geschicht-

lichen Persönlichkeiten. Diese Wissenschaftler haben
unterschiedliche

Ausprägungen

Wissensgebieten

Physik,

in

Chemie,

den

vier

Technik

und

Mathematik. Diese Fähigkeiten gilt es geschickt zu
nutzen,

um

möglichst

großen

Anteil

an

den

ausliegenden Erfindungen zu haben. Club der Erfinder
überzeugt durch
material.

wunderschön

Lehrreich

gestaltetes

dazu,

denn

Spiel-

auf

den

Erfindungskarten ist das Jahr aufgedruckt, an dem
diese tatsächlich erfunden wurden. Außerdem liegt ein
Begleitheft

bei,

in

dem

ihr

die

wichtigsten

Informationen über die im Spiel beteiligten Erfinder
nachlesen könnt. Club der Erfinder ist ein taktisches
Spiel

für

2-5

tüftelfreudige

Wissenschaftler

10 Jahren. Für 2-5 Spieler; Dauer ca. 40 Minuten.
[Hi]

ab
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Texte
Heide Bartelmus [Bm]; Barberina Derksen;
Norbert Eberle [Eb]; Elisabeth Hiemer [Hi];
Dr. Thilo Herberholz [He]; Dr. Ethery Inasaridse [IE];
Felix Kolbe; Ruth Lintemeier; Anna Löber;
Celina Molaschi; Dana Schröder; Jule Sigrist;
Monika Sporrer [Sp]
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten wir
nach Möglichkeit auf eine geschlechterspezifische
Unterscheidung.

Kleines privates Lehrinstitut Derksen

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

Lektorat
Dr. Thilo Herberholz
Fotos und Abbildungen
Stefan Blersch (S. 9); Florian Cichlar (S. 9);
Norbert Eberle (S. 9); Elisabeth Hiemer (S. 2, 3, 10);
Felix Kolbe (S. 1, 7, 8);
Dr. Ethery Inasaridse (S. 10, 12);
Dana Schröder (S. 6); Klasse 7a (S. 15-40)
Weitere Text- und Fotoquellen

Nicht verpassen!
Auf den folgenden Seiten geht es
weiter mit dem Comic „Die Abenteuer
von Alexander Peters“….

Textquellen:
https://www.horx.com/48-die-welt-nach-corona/ bzw.
www.zukunftsinstitut.de (S.3, 4)
Fotoquellen:
https://pixabay.com/de/images/search/coronavirus/
(S. 3)
https://www.michigan.gov/coronavirus/0,9753,7-40698159-522649--,00.html (S. 4)
https://www.google.com/search?q=organspendeausw
eis+fotos+kostenlos&tbm=isch&source=univ&client=f
irefox-b-d&sa=X&ved=2ahUKEwjutsyHtboAhVFQEEAHWO5DawQ7Al6BAgKECc&biw=1920&bi
h=916#imgrc=OkahJMEFUxIIdM (S. 6)
https://de.wikipedia.org/wiki/1,_2_oder_3#/media/D
atei:1,2oder_3_logo.svg (S. 8)
www.mo-by.de (S. 11)
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