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Im Pausenhof kurz vor dem Start des selbstgebauten
Stratosphärenballons

…viele kleine Lichtblicke, die
mir Mut machen…
Liebe Schulgemeinschaft, liebe Freunde des DerksenGymnasiums,
wir leben in „interessanten Zeiten“. Aus Sicht der
chinesischen Kultur ist diese Bezeichnung rein negativ
zu verstehen. Doch entdecke ich aus pädagogischer
Sicht viele kleine Lichtblicke, die mir Mut machen und
mich

hoffnungsvoll

stimmen,

dass

wir

mit

gemeinsamer Sorge, Achtsamkeit und Offenheit gut
durch

die

kommen.

noch

anstehenden

Herausforderungen
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Unser unbequemer fröhlicher Ort wird getragen von

Interesse am jeweiligen Befinden des Gegenübers

einer Grundhaltung, Verantwortung zu übernehmen,

zeichnet die Zusammenarbeit auch in dieser Zeit in

kreative Wege in individuellen Situationen zu suchen

besonderem Maße aus.

und immer wieder neu die Balance zwischen den
Bedürfnissen und Bedarfen jedes Einzelnen zu finden.
Geht es uns gut? Das ist eine Frage der Perspektive und
der Vergleichsgröße. Den meisten Schülerinnen und
Schülern, Eltern und Lehrkräften geht es relativ gut,
wenn wir den Vergleich zu Ländern wie Brasilien, USA
oder auch Großbritannien ziehen. Trotzdem bleiben
auch wir nicht von Ängsten und Sorgen im Hinblick auf
die Herausforderungen und vor allem die Auswirkungen
einer solchen Pandemie auf unsere Schule, auf die

Mut macht mir die erlebbare Bereitschaft, Fehler zu
verzeihen sowie konstruktiv und aktiv an Lösungen
mitzuarbeiten. Wir stehen alle unter Anspannung und
wünschen uns lieber heute als morgen ein Ende der
Beschränkungen

im

Rückkehr

zur

Sicherheit.

Noch

gegenseitiger

Zusammenhang

Planbarkeit,
ist

Sorge,

es

nicht

mit

einer

Verlässlichkeit
so

Achtsamkeit

weit,
und

und

aber

in

Offenheit

schaffen wir auch die nächsten Wegstrecken.

Gemeinschaft in den Klassen und auf die persönlichen

Mut machen mir nicht zuletzt die vielen Aktionen, die

Beziehungen in unserer Schule verschont.

trotz Pandemie ihre Umsetzung in unserem Schulleben

Mut

macht

mir

das

große

Engagement

unserer

Lehrerschaft, die sich den jeweiligen Neuerungen stellt

gefunden haben und von denen Sie in diesem
Newsletter lesen können. Viel Spaß dabei!

und mit gutem Beispiel vorangeht. Die Bereitschaft den

Ich wünsche Ihnen erholsame Ferien, Gesundheit und

eigenen

Zuversicht und freue mich auf unser Wiedersehen nach

Unterricht

neu

zu

erfinden,

für

den

Distanzunterricht, für den Wechselunterricht und für

den Ferien.

die große Heterogenität, die sich aus den letzten
Lernphasen in der Schülerschaft ergeben hat, ist

Ihr

täglich

Manfred Selg, Pädagogischer Leiter

in

unterschiedlichsten

Situationen

und

Begegnungen zu sehen. Doch fehlende Routinen sowie
flexible und kreative Lösungen kosten viel Kraft und
diese steht nicht unbegrenzt zur Verfügung.
Mut machen mir die vielen positiven Entwicklungen und

Die Welt von oben vermessen

erfreulichen Ergebnisse unserer Schülerinnen und
Schüler gerade während des Distanzunterrichts, die
motiviert

durch

neue

Techniken

und

Freiräume

engagiert im Unterricht mitarbeiten und den Notbetrieb
als Chance nutzen. Dennoch wirken sich auch hier die
Vereinsamung

durch

fehlende

reale

Kontakte,

psychische Belastungen und daraus folgend eine
schwindende Motivation so aus, dass die individuellen
Lerngeschwindigkeiten auseinanderdriften.
Mut machen mir die vielen positiven Rückmeldungen
der Eltern über die grundsätzliche Struktur des
Fernunterrichtes und die vielfältigen Berichte über das
große Engagement unserer Lehrkräfte. Dennoch gibt es
auch Einzelsituationen, in denen Reibung und Konflikte
entstehen, derer wir uns bestmöglich annehmen, um
nach gemeinsamen Lösungen zu suchen.
Mut machen mir die Kontakte in den Gremien, im
Gespräch mit den Elternbeiräten, im Austausch im
Schulforum,

bei

den

Lehrerkonferenzen

und

Absprachen. Die gemeinsame Suche nach einem guten
Weg,

die

gegenseitige

Rücksichtnahme

und

das

In

unserem

Newsletter

vor

Weihnachten

im

vergangenen Jahr berichteten wir zum ersten Mal von
der Reise des Stratosphärenballons, der im Rahmen
eines Physik-Praxis-Seminars von den teilnehmenden
2
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Schülern selbst gebaut wurde. Nachdem diese Aktion

stattfinden konnte. Bis zu den Sommerferien konnten

auch bei der Presse so viel Anklang fand, dass die

wir uns nur online treffen und versuchten während

Süddeutsche Zeitung, der Münchener Merkur und die

dieser Zeit vergeblich Sponsoren zu gewinnen, die das

TZ darüber ausführlich berichteten, möchten wir auch

teure

in

darauf

Schuljahr waren die Jugendlichen anfänglich nicht

zurückkommen. Lesen Sie hier eine Zusammenfassung

überzeugt, ob es möglich sein würde, das Projekt aus

der Leiterin des Physik-P-Seminars Monika Sporrer:

finanziellen Gründen durchzuziehen. Die Schulleitung

diesem

Newsletter

noch

einmal

Projekt

finanziell

unterstützten.

Im

neuen

genehmigte den Schülern wegen der Pandemie ihr
Die Reise eines Stratosphärenballons über Wien,

Projekt bei den Klassenelternabenden vorzustellen und

Bratislava und Budapest an den Rand der EU

die

Eltern

um

Spenden

zu

Dank

der

Großzügigkeit

bitten.

der

Eltern und einiger
weiterer Sponsoren
konnten wir uns an
die

Durchführung

machen. Es gab viel
zu

erledigen;

die

Zeit war inzwischen
knapp

geworden.

Die

Schüler

mussten sich darum
kümmern,

den

Ballon,

den

Fallschirm,

einen

Die sieben Schülerinnen
und Schüler des Kleinen
privaten

Lehrinstituts

Derksen Shahd Al Dahhak,
Judith

Baum,

Julian

Nowak, Fabian Reschke,
Annemarie Richter, David
Steck und Finn Steidinger
haben
Seminar

an

einem

P-

in

Physik

teilgenommen,

dessen

Ziel darin bestand, einen
Stratosphärenballon

auf

eine Höhe von etwa 38 Kilometer steigen zu lassen.
Während des Flugs sollte er Videoaufnahmen machen
und verschiedene Daten messen, die wir dann nach der
Landung und Bergung der Sonde auswerten wollten.

Datenlogger, eine Kamera und zwei GPS-Tracker, eine
Heliumflasche samt einem Druckminderer und viele
andere notwendige Dinge zu besorgen. Nicht immer
waren sie sich in der Vorgehensweise einig und es gab
durchaus Spannungen und Differenzen in der Gruppe.

Das erste Treffen des P-Seminars im Frühjahr 2020

Genehmigungen des Kreisverwaltungsreferats und der

sollte auch fast das einzige sein, das in diesem

Regierung von Oberbayern mussten eingeholt werden.

Schuljahr wegen der Pandemie im Präsenzunterricht

Beide Behörden erteilten uns die Genehmigung in
3
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Windeseile. Eine Versicherung, die einen Schaden über

informieren und abklären, ob ein Start zu diesem

drei

Zeitpunkt möglich sei. Der Ballon musste mit Helium

Millionen

Euro

abdecken

würde,

wurde

abgeschlossen. Ein Start kam wegen der Pandemie nur

befüllt

werden

und

dazu

mussten

mehr in den Allerheiligenferien in Frage, während der

Wetterbedingungen

Schulzeit war dies nicht möglich.

Flugweite und die Platzhöhe des Ballons hängen auch

berücksichtigt
von

die

genauen

werden.

der

Menge

Die
des

Heliums ab, mit der man
den Ballon befüllt. Wenn
man den Druck im Ballon
erhöht, platzt er bei einer
geringeren Höhe und die
Flugweite verringert sich.
Wir wollten ihn natürlich
möglichst

hoch

steigen

lassen und wählten für die
Befüllung eine Platzhöhe
von 37 500 Metern. Das
professionelle

Wettertool

Während der Pandemie arbeiten die
Teilnehmer des P-Seminars unter
erschwerten Bedingungen

Professor Dr. Alexander Richter, der
an der Ernst-Abbe-Hochschule in
Jena im Bereich Elektrotechnik und
Informationstechnik

unterrichtet,

war für uns als externer Partner
immer ansprechbar und während
der

Allerheiligenferien

an

den

Tagen, an denen wir eine Starterlaubnis hatten, vor Ort
und half stets mit Rat und Tat. Finn Hardt, ein
interessierter Schüler aus der 11. Klasse, unterstützte
uns an diesen Tagen als Fotograph. An den beiden
behördlich genehmigten Starttagen konnten wir den
Ballon nicht auflassen, weil die Bewölkung zu groß war.
Die zuständige Sachbearbeiterin genehmigte uns aber
binnen 20 Minuten weitere Starttage. Am Samstag,
dem 7.11.2020, warteten wir bis Mittag, dann riss die
Wolkendecke auf und die Wolkenbedeckung lag unter
50%. Wir konnten endlich den Ballon auflassen.
Hektische Betriebsamkeit begann. Wir mussten die
Polizei und den Hubschrauberlandeplatz am Klinikum

sagte uns voraus, dass der Ballon unter diesen
Voraussetzungen und bei den damals herrschenden
Windverhältnissen bei Dorfen platzen und dann nach
insgesamt gut drei Stunden Flugzeit bei Vilsbiburg
landen würde. Der Start glückte um 13.45 Uhr ohne
größere Probleme. Wir prüften nach dem Start noch
einmal, ob die beiden GPS-Tracker ihre Position
meldeten. Alles war in Ordnung. Voller Vorfreude
fuhren

wir,

ausgerüstet

mit

allen

möglichen

Bergungsutensilien nach Vilsbiburg in der Hoffnung,
vielleicht sogar die Landung des Ballons mitzuerleben
und

dann

möglichst

schnell

die

ersehnten

spektakulären Bilder der beiden Kameras anzusehen.
Doch dann kam alles anders als erwartet.
4
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der Datenlogger einfach nicht mehr auffindbar sind
und wir nicht einmal wissen, was passiert war.
Diese

Unsicherheit

war

am

schlimmsten.

Außerdem stand die Frage im Raum, wie man dann
die P- Seminarpräsentation gestalten sollte. Ein
Scheitern bei einem Projekt ist dabei zwar nicht
ausgeschlossen, aber wir konnten so ja nicht
einmal eine Fehleranalyse durchführen. Nach einer
schlaflosen Nacht, während der wir mehrmals
probierten,

Kontakt

zu

den

GPS-Trackern

zu

bekommen, begann der nächste Tag auch nicht

Wir standen sehr lange am
prognostizierten

Landeort

und versuchten vergeblich in
kurzen Abständen Kontakt zu
den beiden GPS-Trackern bekommen. Nebel kam auf,

besser. Die Batterien waren inzwischen wohl leer und

die Dunkelheit brach herein und die Kälte kroch uns in

es wurde immer unwahrscheinlicher noch ein Signal zu

die Glieder. Es war völlig sinnlos, blindlings in der

bekommen. Geld und Zeit, nochmals einen Ballon

Gegend nach der Sonde zu suchen. In unserer

starten zu lassen, waren nicht mehr vorhanden.

Verzweiflung wandten wir uns noch an die örtliche
Polizeidienststelle; die freundliche Polizistin hatte aber
auch keine Meldung bekommen und konnte uns nicht
weiterhelfen.
Müde,

durchgefroren,

Doch plötzlich etwa 24 Stunden nach dem Start kam
eine WhatsApp Nachricht von einem uns unbekannten
Nutzer: „Hello!“ Abgebildet war ein Foto von unserer
Sonde mit der Handynummer, die wir neben der

deprimiert

und

vor

allem

Aufschrift „Ungefährliches Wetterexperiment“ auf der

ziemlich ratlos fuhren wir bei Dunkelheit nach München

Styroporbox befestigt hatten.

zurück. Was war passiert? War der Ballon doch

Darunter stand: “I found this in the woods. In Romania.

irgendwo in einem Gewässer gelandet? War unser

My parents took it and told me to contact the number.”

Albtraum Wirklichkeit geworden: Der Ballon landet auf

Das ganze P-Seminar war wie elektrisiert. Mit dieser

der Autobahn und es ereignet sich deshalb eine

Wendung hatten wir nicht mehr gerechnet Es stellte

Massenkarambolage.

eine

sich heraus, dass der Schreiber der Nachricht ein 15-

Versicherung über drei Millionen, aber wäre die Summe

jähriger Junge aus Răducăneni in Rumänien war. Er

in diesem Fall ausreichend? Wie erklären wir den Eltern

wohnt in etwa 10 km Entfernung von der moldawischen

und Sponsoren, dass der Ballon nicht geortet werden

Grenze und seine Eltern hatten bei einem Spaziergang

konnte und die beiden Kameras, die GPS-Tracker und

im Wald etwas Seltsames in einem Baum entdeckt. Der

Wir

hatten

zwar

5
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Vater war neugierig und kletterte auf den Baum und

Ein Ballon steigt, solange die Auftriebskraft größer als

holte Sonde und Fallschirm herunter. Wir waren auf

die Gewichtskraft des Ballons ist. Im Normalfall platzt

ehrliche Finder gestoßen. Mit Hilfe eines Kurierdienstes

der Ballon, bevor er diesen Punkt erreicht, wenn die

bekamen wir alles zurück und konnten mit der

Ballonhülle

Auswertung beginnen.

standhalten kann. Bei der Auswertung der gemessenen
Daten

wie

dem

Druck

Flughöhe

des

und

Gases

Steigrate

nicht
konnte

mehr
man

erkennen, dass der Druck im Ballon zu gering war. Wir
hatten

vergessen,

die

Messungenauigkeit

des

Manometers in unsere Überlegungen einzubeziehen.
Durch die nicht beabsichtigte, zu geringe Befüllung mit
Helium

hat

der

Stratosphärenballon

diesen

Gleichgewichtszustand erreicht, bevor er geplatzt ist,
und ist mit einer Geschwindigkeit von 150 km/h mit
einem starken Wind nach Osten getragen worden. Wir
haben also versehentlich einen sogenannten „Floater“
gebaut.
Wir haben vieles von dem erreicht, was wir uns erhofft
hatten. Ein Wunsch ist nicht in Erfüllung gegangen. Die
Kameras haben nicht während des gesamten Fluges
Fotos gemacht und so konnten wir das Schwarz des
Weltraums und das Blau unseres Planeten nicht
einfangen.
Es waren mehr als 1 200 Kilometer Luftlinie nach
Rumänien statt der rund 70 km Luftlinie zu dem

Das weckt bei manchen Teilnehmern des P-Seminars
den Wunsch nach einer Fortsetzung des Abenteuers.
[Sp]

prognostizierten Landeort Vilsbiburg. Wir hatten sehr
viel Glück. Wäre der Ballon nur ein paar Kilometer
weiter nach Osten geflogen, wäre er außerhalb der EU
gelandet. Warum ist der Ballon so weit geflogen?

Bild unten:
Teilnehmer des P-Seminars mit Seminarleiterin
Monika Sporrer und Prof. Dr. Alexander Richter
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Meine Ostergrüße

Karsamstagslegende
Den Verwaisten gewidmet
Seine Dornenkrone
Nahmen sie ab
Legten ihn ohne
Die Würde ins Grab.
Als sie gehetzt und müde
Andern Abends wieder zum Grabe kamen
Siehe, da blühte
Aus dem Hügel jenes Dornes Samen.
Und in den Blüten, abendgrau verhüllt
Sang wunderleise
Eine Drossel süß und mild
Eine helle Weise.
Da fühlten sie kaum
Mehr den Tod am Ort
Sahen über Zeit und Raum
Lächelten im hellen Traum
Gingen träumend fort.

Rembrandt

Auferstehung

Bertolt Brecht

eine Ostermorgenpracht
einen Ostersonntagsmorgenhimmel
ein Ostersonntagsmorgenhimmelei
für Euch
Liebe Schülerinnen und Schüler,
in dieser schweren Zeit erlebst Du, erlebt
Ihr einen so starken Einbruch in Eure
Kinder- und Jugendzeit! Wie könnt Ihr das,
was Ihr dringend braucht, erhalten? Wer
unterstützt Euch dabei? Was könnt Ihr

selbst schaffen, was verantworten?
Trotz Impfungen und Testungen wird die
Pandemie uns alle – die ganze Welt – noch
länger herausfordern. Wir werden lernen
müssen, mit diesem unsichtbaren Winzling
zu leben, prüfen, was wir mit unseren
geistigen, seelischen und kreativen Kräften
dagegen setzen. Corona trifft uns ins Herz,
ins Zentrum unseres Lebens, zerstört das
Miteinander, aus dem unsere Kultur
gewachsen ist. Merken wir, dass wir
verlernen, uns gegenseitig zu begrüßen?!
Aber wie immer: In den Katastrophen
rühren sich die Überlebenskräfte und wir
7
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werden daraus die notwendigen, weltweiten
Veränderungen miteinander entwickeln
müssen. Viele Jugendliche haben sich dafür
bereits auf den Weg gemacht!
Meinen eigenen Kindern und Enkeln geht es
geradeso wie Euch: viel radeln, neue Wege
finden, suchen, wo kann ich Sport machen,
wo musizieren? Tagebuch schreiben, viel
lesen, malen, alle vorhandenen
Gesellschaftsspiele rauf- und runterspielen,
den Eltern den Vogel zeigen, der gerade so
schön singt und klären: Wie war das mit
dem ersten Ei? Weil doch kein Huhn
gewesen, hat’s der Has gebracht, meinte
unser alter Dichter Eduard Mörike.
Herzliche Grüße und ein DENNOCH
Wünscht Euch Eure
Barberina Derksen
Pädagogische Leitung

Kleines privates Lehrinstitut Derksen

Liebe Eltern und Mitarbeiter,
mors et vita duello conflixere mirando:
dux vitae mortuus regnat vivus
Unseren verehrten Eltern und unseren
lieben Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen
wünsche ich mit diesen Worten aus der
alten Osterliturgie
ein frohes, gesegnetes Osterfest!
Ihre
Barberina Derksen
Pädagogische Leitung
Der Tod und das Leben kämpfen einen
wundersamen Zweikampf:
Der Fürst des Lebens stirbt und herrscht
lebendig.

Ausstellung in der
Aula:
Das Kreuz als
Lebensbaum
Passionsandachten
in den
evangelischen
Religionsgruppen
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Rückblick

wird

und

überlebt“

humorvolle

Stelle

oder
aus

Tieferschatten“,

eine

feinsinnige

„Rico,

die

Oscar

mit

und

und

die

besonderem

Vorlesewettbewerb 2021, Kreisentscheid

Einfühlungsvermögen

München Stadt Süd

jedem Lesefreund das Herz höher schlagen.

Vorlesen lebt in aller Regel vom Dialog zwischen dem

Nach dem ersten Durchgang und dem Austausch der

Vorleser und seinem Publikum. Die direkte Reaktion auf
den Text, die gespannte Stille eines 40-köpfigen
Auditoriums und die Nervosität des jeweiligen Vorlesers
zu Beginn prägten bisher den jährlichen Kreisentscheid
im Kleinen privaten Lehrinstitut Derksen. In diesem
Regionalentscheid treten in der zweiten Runde alle
Schulsieger

der

Mittelschulen,

jeweils

sechsten

Realschulen

und

Klassen

der

Gymnasien

im

Münchner Süden an. In der Regel stellen sich ca. 15
Sechstklässler
Lampenfieber
bewährten

der
und

Jury,

Buchhandlung
Sauerbrey,

Herausforderung,
dem

die

Urteil

aus

Wortschatz

einem

der

der

dem

inzwischen

Inhaberin

der

in

Gräfelfing,

Julia

ehemaligen

Schulleiter

eines

Gymnasiums, Dietrich Schairer, und dem bekannten
Schauspieler und ehemaligen Schüler unserer Schule,
Martin

Feifel,

besteht.

Unter

den

besonderen

Bedingungen der Pandemie musste dieses Jahr die
zweite

Runde

online

stattfinden.

Schulsiegerinnen

und

produzierten

Vorlesevideos,

ihre

Zehn

dargebracht

wurde,

ließen

Bewertungen, standen die Finalisten fest, die von der
Jury

während

angesehen

der

und

Sitzung

genossen

nochmals
wurden.

gemeinsam
Wegen

der

Organisation online konnte diesmal kein gelesener
Fremdtext die Entscheidung bringen, sondern der
Gewinner

musste

aus

den

vorliegenden

Videos

gewonnen werden. In einer harmonischen und doch
kontroversen, halbstündigen Diskussion kristallisierte
sich aus den Finalisten langsam eine Reihenfolge
heraus. Der erste Platz, da waren sich alle einig,
unterschied sich nur um einen Hauch von den anderen
Darbietungen.

Ferdinand

vom

Ludwigsgymnasium

überzeugte am Ende mit seiner humorvollen und
lebendigen Präsentation des „Kampfes“, um eine auf
der Straße gefundenen Käsenudel.
Die Jury wünscht ihm alles Gute für die nächste Runde
im Bezirksentscheid. [Se]
Bist du lost… oder bloggst du schon?

Schulsieger
die

entsprechend auf die Plattform des Vorlesewettbewerbes hochgeladen und der Jury zur
Begutachtung

und

Bewertung

vorgelegt

wurden.
Am 22. Februar tagte die Jury online und
stellte

sich

der

Herausforderung,

gemeinsam einen Sieger zu bestimmen. Die
Videos der Teilnehmer zeigten den großen
Eifer und die Begeisterung beim Lesen.
Jedes Video wurde einzeln besprochen und
immer

wieder

Lesebeiträge
entscheidenden

das

gute

Niveau

hervorgehoben.
Kriterien,

der
Die

nämlich

Lesetechnik, Interpretation und Auswahl der
Lesestelle wurden im Gegensatz zu den letzten Jahren
neu gewichtet und vor allem die Lesetechnik in den
Vordergrund gerückt. Die Schüler entführten die Jury
zum einen in ihre Zimmer und Wohnungen, aber auch
in die Welten ihrer Bücher. Klassiker wie Sherlock
Holmes – Der Hund von Baskerville, der uns Zuhörer in
eine schaurige, spannende Atmosphäre hineinzog,
Lebenstipps für Jugendliche in dem Buch „Wie man 13

Schon als es noch keine sozialen Medien gab, wussten
die

Reichen

und

Schönen,

wie

man

sich

die

Aufmerksamkeit der Masse sicherte – und wollte man
nicht durch peinliche Skandale oder Affären auffallen,
lebte man getreu dem Motto: „Tue Gutes und rede
darüber“.

Durch

unendlichen

die

sozialen

Möglichkeiten

der

Medien

und

ihre

Selbstdarstellung
9
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wenig

sonnen

in

der

Zunächst informierten die Schüler sich über die
vielfältigen

Möglichkeiten,

den

Blog-Gedanken

wollten.

umzusetzen. Währenddessen mussten auch die alten

Hier wird nun längst nicht mehr nur von guten Taten

Pauker tief in die digitale Welt eintauchen, um am Ende

geredet – man könnte sogar meinen, das alte Mantra

nicht

sei ins Gegenteil verkehrt worden: Sprich viel über

verordnung und Zugangsrechten verloren zu gehen –

möglichst wenig Inhalt.

zugegebenermaßen waren wir am Anfang doch etwas

irgendwo

zwischen

Datenschutzgrund-

„lost“. Diese anfängliche Ahnungslosigkeit verwandelte
sich jedoch rasch in Ehrgeiz:

Christoph Jörg wuchs

über sich hinaus und legte den Grundstein für unseren
Blog; Andrea Maier übernahm die Feinjustierung.
Gemeinsam gelang es uns, die künftigen Blogger und
Bloggerinnen der 6a technisch fit zu machen für einen
eigenständigen

Umgang

mit

ihrem

Blog.

Ihre

persönlichen Projekte setzten die Schüler mit viel Elan
um und konnten rasch tolle Ergebnisse vorweisen. Am
Ende verliehen alle ihrem Blogeintrag den letzten
Schliff und präsentierten ihr Ergebnis stolz einem
LEGO-Stop-Motion-Film
Die

Schülerinnen

und

ausgewählten Publikum im Internet. Damit keiner
Schüler

der

Klasse

6a,

sogenannte digital natives und flink im Internet
unterwegs, konnten uns während der Projekttage
davon überzeugen, dass es auch anders geht: Sie
wollten einen Blog erstellen, der andere zu mehr

unserer jungen Blogger sein Bild irgendwann auf einer
dubiosen Website entdecken muss, schützten wir
unsere Beiträge mit einem Passwort und schufen so
auch gleich unser eigenes Lehrstück zum Umgang mit
persönlichen Informationen im Internet.

Aktivität und Kreativität anspornt. Für sie war es
gerade jetzt, da viele Kontakte auf das Internet
beschränkt sind, wichtig, dessen Potential für kreativen
Austausch und Kommunikation zu verdeutlichen. Sie
wollten außerdem zeigen, wie man die Zeit zuhause
durch

gute

Ideen

und

ein

bisschen

Motivation

spannend gestalten kann. Die Idee war geboren, doch
bis zur Umsetzung lag noch ein weiter Weg vor uns.

Gaufres de Liège
Bis jetzt sind viele gute Projekte entstanden, über die
man ruhig reden und die man gerne nachmachen darf
– besonders die tollen Rezepte laden zum Ausprobieren
und Naschen ein. Bis jetzt, denn unser Ziel ist, den Blog
bis zum Ende des Schuljahres fortzuführen und unsere
Himbeertorte

Heimprojekte mit den Mitschülerinnen und Mitschülern
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zu teilen. Auch wenn man bei diesem Blog nicht auf
einen share button klicken kann, wird der ursprüngliche
Gedanke dahinter in unserem Projekt besonders
deutlich. [Ma, Jö]
Highlights aus dem Wechselunterricht der
ersten Woche ab dem 15.03.
Schüler 1: „Krass, wir haben ja ein Klassenbuch. Der
letzte Eintrag ist vom 09.12.2020…“
Schüler 2: stolzes Grinsen als die Lehrkraft ihm sagte,
dass er über den Lockdown ganz schön gewachsen sei
Schüler 3: „Ich habe meine Hausaufgabe auf dem
Laptop gemacht und der ist…. daheim.“
Schüler 4: „Atmet mal alle nicht so viel, sonst müssen
wir wieder lüften!“
Schüler 5 nach zehn Minuten Unterricht: „Boah, ich
kann überhaupt nicht mehr mit der Hand schreiben!“
Schüler 6: „Nach Ostern ist doch eh wieder Lockdown
Tugend gemacht und die Zeit

– warum sind wir überhaupt hier?“
Schüler 7 in Präsenz: „Machen wir heute die GANZE
Doppelstunde

Unterricht

oder

kriegen

wir

einen

Arbeitsauftrag?“
Schüler 8:

(nachdem

Viktoria

Doll

für

den

Distanzunterricht immer das Kolosseum als virtuellen
Hintergrund eingestellt hatte) – „Frau Doll, müssen Sie
nicht in Quarantäne, nachdem Sie in Rom waren?“
Schüler 9: „Die Schulaufgabe von November, die Sie

gut genutzt, um

umfangreiche Schönheitsreparaturen im Schulhaus
durchzuführen. Nachdem zuletzt das Lehrerzimmer
grundrenoviert

wurde,

war

Anfang

Januar

der

Kunstraum an der Reihe. Die Technischen Leiter
Thomas Schiffer und Wolfgang Könner haben hier
zusammen mit den Bundesfreiwilligen Sara Röckl und
Simon Krause sowie mit unseren Reinigungskräften
Lucija Klaric, Salome Lehner und Danuta Mirek-Kurek
ganze Arbeit geleistet! [Hi]

haben wollten – die find‘ ich leider nicht mehr…“
Schüler 10, der nicht mehr erkannt wurde, weil
ermittlerweile nur noch aus Haaren und Maske besteht.
[Do]
Aus der Not eine Tugend machen

Erneut hat sich auch bei der digitalen Ausstattung der
Schule viel getan. Mit finanzieller Unterstützung aus
Unsere Schule ist während des Lockdowns nicht untätig
geblieben. Da wurde sozusagen aus der Not eine

dem

DigitalPakt

Bundesministerium

Schule,
für

gefördert

Bildung

und

durch

das

Forschung,

konnten neue Lehrerdienstgeräte bestellt werden, die
11
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Mitte Februar bei uns eintrafen. Unter aufwändiger
fachkundiger

Vor-

und

Nacharbeit

durch

die

Systemadministratoren Irene Roth und Maximilian
Pelchen konnten diese dann auch an die Lehrkräfte
ausgegeben werden. [Hi]

Neue Welt
Aus dem Logbuch von Annegret, die sich für das erste
Halbjahr

der

10.

Klasse

auf

einem

Schulschiff

beworben hatte und seither mit der Pelican of London
unterwegs ist
Datum: 11.Februar 2021

Aktuelles

Position: Bermudadreieck
Nautische Position: 24° 19,7 N 080° 41,6 W
Etmal in total: 9800 NM
Schon mal im Vorhinein: Ganz viele liebe Grüße von mir

Schnupperkursstart erfolgreich
Pandemiebedingt war es nicht selbstverständlich, dass
unser beliebter Schnupperkurs auch in diesem Jahr wie

an meine Familie und Freunde und alle, die das hier
lesen.

geplant starten konnte. Mit Hilfe einer vor jedem

Stellt euch eine Welt vor, in der alle zusammenhalten

Termin

mehr

und in der alle aufeinander achten. Eine Welt ohne

Sicherheit vor einer Ansteckung mit Sars-Cov-2 für alle

Ausgeschlossene, eine Welt, die nur aus Gemeinschaft

Teilnehmer erreicht werden. So kommen nun an neun

besteht. Diese Vorstellung von Leben ist schwierig

Samstagen die künftigen Fünftklässler hier an der

umzusetzen.

Schule zusammen, um in die Welt des Gymnasiums

vorliegen, damit dies funktioniert.

hineinzuschnuppern und Kontakte mit den zukünftigen

“First look after the ship, then after your shipmates and

organisierten

Corona-Testung

kann

Klassenkameraden und Lehrkräften zu knüpfen. Der
Höhepunkt des Schnupperkurses

Es

müssen

spezielle

Bedingungen

then after yourselves.”

ist ein Kreativtag, an dem die
Kinder gemeinsam musikalisch
und künstlerisch aktiv werden.
[Hi]
Geänderte Sprachenfolge an
unserer Schule
Eine positive Neuerung ist die
Einführung
dritter

von

Spanisch

Fremdsprache

als
im

sprachlichen Zweig, der damit um
eine

attraktive

Weltsprache

bereichert wird.
Es bleibt weiterhin bei Englisch
als erster Fremdsprache in der 5.
Klasse. Danach kann aber für die
6.

Klasse

Fremdsprache

die
frei

zweite
zwischen

Latein und Französisch gewählt
werden, ohne dass damit bereits
eine

Festlegung

auf

den

naturwissenschaftlichtechnologischen bzw. sprachlichen Zweig erfolgt. Die
Entwicklung des Kindes kann also weiter abgewartet
werden bis zur 8. Klasse, für die dann die Festlegung
auf den entsprechenden Zweig erfolgt. [Wi, Hi]

Dieser Satz wird uns tagein tagaus vom Captain
gepredigt. Anfangs war das keine große Sache, aber
irgendwann

habe

ich

begonnen,

darüber

nachzudenken. Ich habe mir Fragen gestellt, was für
einen Nutzen es für mich hat, mich an diesen Satz zu
12
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halten. An den Satz: „Zuerst schau nach dem Schiff,

sorgen.

dann kümmere dich um deine Schiffskameraden und

Gemeinschaft – eine Gemeinschaft, in der jeder für

Damit

entsteht

eine

große,

sehr

gute

Schiffskameradinnen und dann erst um dich selbst.”

jeden da ist.
Stellt euch eine Welt vor, in
der

alle

zusammenhalten

und jeder auf jeden achtet –
eine Welt, die nach dem
Motto lebt: “First look after
the earth, then after the
others

and

then

after

yourself.”
Diese

Welt

wäre

ein

besserer Planet – ein Planet
ohne

Egoismus,

Grenzen

und

verschiedene

ohne
ohne

Länder.

Es

wäre eine Welt, die keine
Gesetze benötigt, weil jeder
friedlich und hilfsbereit ist.
Jeder hätte die Freiheit, der
zu sein, der er sein möchte.
Keiner

Das Schulschiff, die Pelican of London,

würde

unterdrückt

werden, jeder würde jeden lieben und schätzen. Es

auf großer Fahrt

würde eine neue Welt entstehen. [Annegret Wetzel]

Der Nutzen: Ein ausgebeutetes Leben führen, weil man
sich durchgehend um andere kümmert? Ein trauriges
Leben führen, weil man gar nicht mehr auf sich selbst

Preise und Auszeichnungen

achtet und irgendwann nicht mehr kann? NEIN! Der
Nutzen ist ein Anderer. Er bringt ein positives Resultat:
Ich

habe

mir

überlegt,

dass

das

Schiff

mein

Wettbewerbe Mathematik

Lebensraum ist und meine Schiffskameraden und

Landeswettbewerb Mathematik Bayern

-kameradinnen meine „Familie”. Wenn ich mich nicht

Moritz Ankenbauer und Elias Knapp durften aufgrund

um beides kümmere, geht mein Lebensraum kaputt

ihrer ausgezeichneten Leistungen in der ersten Runde

und es geht meiner „Familie” schlecht. Das Ergebnis

an der zweiten Runde des Wettbewerbs teilnehmen.

dieser

um mein

Von den 388 teilnahmeberechtigten Preisträgern der

„Drumrum” kümmern muss, damit es mir selber gut

ersten Runde haben lediglich ungefähr die Hälfte,

geht – ein glückliches Leben führen, weil sich alle um

nämlich 217, Bearbeitungen der kniffeligen Aufgaben

alle sorgen und ihr früheres mehr egoistisches Dasein

eingeschickt. Moritz und Elias haben beide für ihre

ablegen.

herausragenden Leistungen einen 1. Preis erhalten und

Ich

Überlegung

habe

ist, dass ich mich

begonnen,

diesen

Satz,

also

dieses

Lebensmaxim, auf andere Gemeinschaften wie zum
Beispiel auf meine Schule zu beziehen: Wenn sich alle
aus meiner Schule um das Schulgebäude kümmern und
es

sorgfältig

behandeln, dann

ist

es

eines

der

schönsten Orte an dem man sich gerne aufhält. Wenn
dies geschafft ist, können alle beginnen, sich um ihre
Klassen- oder Schulkameraden und -kameradinnen zu

gehören

damit

zu

den

60

Landessiegern

des

Wettbewerbs und hätten diesmal sogar zusammen an
einem begehrten Ferienseminar in Würzburg oder
Riedenburg teilnehmen dürfen. Das Seminar kann aber
bedauerlicherweise wieder nicht wie geplant in den
Osterferien stattfinden. Eine Ersatzveranstaltung ist
jedoch angedacht. Moritz gehört in diesem Jahr bereits
zum vierten Mal in Folge zu den Landessiegern.
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Bild: www.mo-by.de
Wir

ihren

dem 6.3.21, nur online durchgeführt. Die beiden haben

herausragenden Leistungen. Das Lehrinstitut Derksen

gratulieren

Moritz

und

Elias

zu

jedoch wie immer ausgezeichnet abgeschnitten. Moritz

stellt zum ersten Mal gleich zwei Landessieger beim

erhielt einen 2. Preis und darf am Auswahlseminar für

Landeswettbewerb Mathematik in Bayern!

die Bundesrunde teilnehmen. Wir drücken Moritz die

Ein Wehmutstropfen ist dabei. Die beiden dürfen im
nächsten Jahr nicht mehr in diesem Wettbewerb
starten, da man nur bis einschließlich der 10. Klasse
teilnehmen

darf.

Wir

suchen

deshalb

Daumen!
Känguru der Mathematik 2021

dringend

Nachwuchstalente. Die Aufgaben der ersten Runde sind
sowohl beim Landeswettbewerb als auch bei der
Mathematik-Olympiade

für

mathematikbegeisterte

Schüler und Schülerinnen durchaus machbar. Unsere
Schule

hat

diesmal

bei

der

ersten

Runde

des

Landeswettbewerbs einen der 35 Korrektoren gestellt.
Dabei zeigte sich deutlich, dass man sich trauen sollte,
eine Lösung einzuschicken, auch wenn man bei einer
ersten Teilnahme an einem Wettbewerb vielleicht noch
keine

preiswürdige

Bearbeitung

abgeben

kann.

Vielleicht klappt es ja dann mit den Hinweisen der
Korrektoren beim nächsten Wettbewerb!
Mathematik-Olympiade
Über die erste und zweite Runde der 60. MathematikOlympiade hatten wir bereits im letzten Newsletter
berichtet. Moritz und Elias hatten beide in der zweiten
Runde einen 1. Preis erkämpft und durften deshalb in
der dritten Runde des Wettbewerbs starten. Insgesamt
durften 203 Schüler, darunter nur 28 Schüler aus den
10.

Klassen,

jeweils

wieder

zwei

vierstündige

Klausuren am 25.2. und am 26.2.2021 schreiben.
Ursprünglich

war

Wochenende

in

diese

Veranstaltung

Würzburg

geplant;

an

einem

wegen

der

Pandemie mussten die Klausuren an die Schulen
verlegt werden. Das übliche Rahmenprogramm entfiel

Am Donnerstag, dem 18. März 2021, hat der KänguruWettbewerb der Mathematik stattgefunden. Wir hatten
geplant, allen Schülern der Klassenstufen 5 bis 9 die
Teilnahme

zu

ermöglichen.

Aufgrund

der

Schulschließungen wegen des Coronavirus haben wir
uns schweren Herzens entschlossen, ausnahmsweise
nicht teilzunehmen.
Im nächsten Jahr sind wir wieder aber mit dabei!

leider, auch die Preisverleihung wurde am Samstag,
14
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Wir wünschen allen schöne und erholsame Osterferien

Titel: Die abenteuerliche Reise des Leopold Morsch

und hoffen, dass alle gesund bleiben und die Schule

Autor: Gregor Wolf

nach den Ferien wieder wie gewohnt stattfinden kann!

ISBN: 3764151501; EAN: 9783764151508
Empfohlen ab 10 Jahren

[Monika Sporrer für die Fachschaft Mathematik]

Schwarz-weiße Innenillustrationen
Illustriert von Cornelia Haas
Ueberreuter Verlag

Ausblick

12. Juli 2019 - gebunden - 320 Seiten
Preis: 14,95 €

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]

Text- und Fotoquelle:
https://www.hugendubel.de/de/buch_gebunden/greg
or_wolf-die_abenteuerliche_reise_des_leopold_
morsch-36275911-produkt-details.html?adCode
=020R40C20F01Y&gclid=EAIaIQobChMI4vPFi4fY7wIV
yPZRCh3s0wD3EAAYASAAEgIThvD_BwE
Freddy, Ein wildes Hamsterleben

Lektüreempfehlungen

Schon in der Zoohandlung stellt
sich heraus, dass Freddy ein ganz

Angeregt durch die Website des Vorlesewettbewerbs
präsentieren wir eine dort vorgestellte Auswahl von
Buchempfehlungen der Landessieger. Weitere Tipps zu
beliebten Büchern sind auf der Internetseite unter
folgender Adresse zu finden:

besonderer

macht

Die abenteuerliche Reise des Leopold Morsch

besitzt.

Abenteuer-

Der
Morsch

Einsiedler
lebt

mit

seinem Freund Hainwart, dem
wandelnden

Baum,

in

glücklicher Abgeschiedenheit.
Da wird Morsch eines Tages
eine Muschel geschenkt, in
der

er

mysteriösen

sich

lieber

so

seine

Gedanken. Über das Hamsterleben

John,

Leopold

er

seines im

Nach

einigen

Umwegen landet er bei Master

landessiegerinnen

grandioser

Dem

rein gar nichts abgewinnen. Da

Besonderen.

wettbewerb/buchempfehlungen/liste/lesetipps-der-

schmöker!

ist.

im Allgemeinen und

https://www.vorlesewettbewerb.de/der-

Ein

Hamster

allseits beliebten Laufrad kann er

allein

einen

Hilferuf

hört.

Mutig beschließen Morsch und
Hainwart, dem Ruf zu folgen,
und wagen sich in die große weite Welt. Dort begegnen
sie Schaustellern, gewissenlosen Wissenschaftlern,

der

eine

Menge

Allerdings

Bücher

auch

den

eingebildeten Kater William und zwei nervige kleine
Meerschweinchen, die am liebsten lauthals singen.
Irgendwann verspürt Freddy große Lust, von seinen
Abenteuern zu erzählen. Da schafft er das Unglaubliche
und setzt sich an Master Johns Computer.
Titel: Freddy. Ein wildes Hamsterleben
Autor: Dietlof Reiche
ISBN: 3407786131; EAN: 9783407786135
'Gulliver Taschenbücher'.
Empfohlen ab 10 Jahre.
Neuauflage.
Beltz GmbH, Julius
14. September 2015 - kartoniert - 160 Seiten

einem Drachen und einem verrückten Kapitän - und

Preis: 7,95 €

finden in dem Ritter Griesbert vom Berg und dem

Text- und Fotoquelle:

Jungen Tisal zwei neue Weggefährten. Doch um Tisals

https://www.hugendubel.de/de/taschenbuch/dietlof_r

Herkunft rankt sich ein Geheimnis und es hat mit
Morschs Muschel zu tun ...
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eiche-freddy_ein_wildes_hamsterleben-2725057-

hat er vor niemandem Angst.

produkt-details.html?internal-rewrite=true

Gegen

Klassenrowdys

hat

er

seine ganz eigene Waffe: die
Erebos

Sprache. Um sie zu schulen,
In einer Londoner Schule wird ein
Computerspiel herumgereicht Erebos. Wer es startet, kommt
nicht mehr davon los. Dabei sind
die Regeln äußerst streng: Jeder
hat nur eine Chance. Er darf mit
niemandem darüber reden und
muss immer allein spielen. Und
wer gegen die Regeln verstößt
oder seine Aufgaben nicht erfüllt,

gründet er einen Debattierclub.
Doch Ismael hat panische Angst,
vor

Publikum

Wären

da

zu

sprechen.

nicht

eigenwilligen

seine

Debattier-

Kollegen, würde das vermutlich
auch so bleiben. Aber weil sie
sich wortgewaltig für ihn einsetzen, steht auch Ismaels
verbalem Aufstand bald nichts mehr im Wege.
Titel: Nennt mich nicht Ismael! Bd. 1

fliegt raus und kann Erebos auch nicht mehr starten.

Autoren: Gerard Michael Bauer, Michael Gerard Bauer

Erebos lässt Fiktion und Wirklichkeit auf irritierende

ISBN: 3423624353; EAN: 9783423624350

Weise verschwimmen: Die Aufgaben, die das Spiel

Originaltitel: Don`t Call Me Ishmael!

stellt, müssen in der realen Welt ausgeführt werden.

Empfohlen ab 11 Jahre.

Auch Nick ist süchtig nach Erebos - bis es ihm befiehlt,

dtv Verlagsgesellschaft

einen Menschen umzubringen. Entstanden ist ein

1. Dezember 2009 - kartoniert - 304 Seiten

fesselnder

und

spannender

Unterhaltungsroman,

sogartig wie das beschriebene Computerspiel und

Text- und Fotoquelle:

dessen Fantasy-Setting, der sich mit den Gefahren der

https://www.hugendubel.de/de/taschenbuch/gerard_

virtuellen

michael_bauer_michael_gerard_bauer-

Welten

und

deren

Suchtpotenzial

auseinandersetzt. Erebos wurde in mehr als dreißig

nennt_mich_nicht_ismael_bd_1-8367255-produkt-

Sprachen

details.html

übersetzt,

ausgezeichnet,

u.

mehrfach
a.

mit

mit

dem

Preisen
Deutschen

[Hi]

Jugendliteraturpreis.
Titel: Erebos

Aufgefallen

Autorin: Ursula Poznanski
ISBN: 3785573618; EAN: 9783785573617
Empfohlen ab 12 Jahre.

The Hill We Climb

Loewe Verlag GmbH
6. Juni 2011 - kartoniert - 485 Seiten

Mit ihrem Gedicht „The Hill We Climb“ erregte Amanda

Preis: 9,95 €

Gorman bei der Amtseinführung des neuen USPräsidenten Joe Biden viel Aufsehen. Ihr Auftritt und

Text- und Fotoquelle:

ihr Gedicht im Spoken-Word-Stil gingen unter die Haut.

Auszug:
https://www.hugendubel.de/de/taschenbuch/ursula_p
oznanski-erebos-14921505-produkt-details.html

hatte das Gedicht eigens für die Amtseinführung

Die perfekte Gebrauchsanweisung gegen Mobbing.
gibt

ungewöhnliche,

2017 wurde die 23-jährige Harvard-Absolventin als
„Youth National Poet Laureate“ ausgezeichnet. Gorman

Nennt mich nicht Ismael!

Es

Als Kind hatte Amanda Gorman einen Sprachfehler,

unaussprechliche

und

unerträgliche Vornamen - und es gibt den Vornamen
Ismael. Das ist der schlimmste - findet Ismael. Doch
Ismael hat gelernt, auf Spott und Angriffe zu reagieren:
Abtauchen! Das ändert sich schlagartig, als James
Scoobie in die Klasse kommt. Im Gegensatz zu Ismael

geschrieben und etwa zur Hälfte fertiggestellt, als am
6. Januar 2021 das Kapitol der Vereinigten Staaten
gestürmt wurde. Gorman teilte der New York Times
mit, dass sie Schwierigkeiten hatte, das Gedicht
fertigzustellen,

und

sich

Sorgen

machte,

ob

es

angemessen sein würde. Sie sagte, dass der Sturm
„den Tag markierte, an dem das Gedicht wirklich zum
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Amanda Gorman bei der Vereidigung des neuen USPräsidenten

Leben erweckt wurde“, als sie die Ereignisse in ihr
Gedicht einarbeitete. So beschwört sie darin den
Glauben an eine Nation „that isn’t broken, but simply
unfinished, an ein geeintes Land, „that is committed
to all cultures, colors,

characters

and conditions of

man“, verschweigt dabei aber auch die Wunden nicht
vor dem

Hintergrund

jahrhundertelanger Rassen-

diskriminierung und gesellschaftlicher Spaltung. Ihre
grazilen Hände tanzten bei der Rezitation des Gedichts
eine eigene Choreographie und die intensive Art des
Vortrags ließ wohl kaum einen Zuhörer ungerührt.
In der Zwischenzeit gibt es Übersetzungen in andere
Sprachen, die zum Teil für viel Kritik gesorgt haben.
Zum Nachlesen hier also lieber noch einmal die
Originalfassung im Englischen.
Fotoquelle:
(Photo: Amanda Gorman recites her inaugural poem
"The Hill We Climb" © Navy Petty Officer 1st Class
Carlos M. Vazquez II, Creative Commons CC BY 2.0/No
changes made, Source: 210120-D-WD757-2466)
[Hi]

The Hill We Climb – by Amanda Gorman
When day comes we ask ourselves,
where can we find light in this never-ending
shade?
The loss we carry,
a sea we must wade.
We've braved the belly of the beast,
We've learned that quiet isn't always peace,
and the norms and notions
of what just is
isn't always just-ice.
And yet the dawn is ours
before we knew it.
Somehow we do it.
Somehow we've weathered and witnessed
a nation that isn't broken,
but simply unfinished.
We the successors of a country and a time
where a skinny Black girl
descended from slaves and raised by a single
mother
can dream of becoming president
only to find herself reciting for one.
And yes we are far from polished.
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Far from pristine.
But that doesn't mean we are
striving to form a union that is perfect.
We are striving to forge a union with purpose,
to compose a country committed to all cultures,
colors, characters and
conditions of man.
And so we lift our gazes not to what stands
between us,
but what stands before us.
We close the divide because we know, to put our
future first,
we must first put our differences aside.
We lay down our arms
so we can reach out our arms
to one another.
We seek harm to none and harmony for all.
Let the globe, if nothing else, say this is true,
that even as we grieved, we grew,
that even as we hurt, we hoped,
that even as we tired, we tried,
that we'll forever be tied together, victorious.
Not because we will never again know defeat,
but because we will never again sow division.
Scripture tells us to envision
that everyone shall sit under their own vine and
fig tree
and no one shall make them afraid.
If we're to live up to our own time,
then victory won't lie in the blade.
But in all the bridges we've made,
that is the promise to glade,
the hill we climb.
If only we dare.
It's because being American is more than a
pride we inherit,
it's the past we step into
and how we repair it.
We've seen a force that would shatter our
nation
rather than share it.
Would destroy our country if it meant delaying
democracy.
And this effort very nearly succeeded.
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But while democracy can be periodically
delayed,
it can never be permanently defeated.
In this truth,
in this faith we trust.
For while we have our eyes on the future,
history has its eyes on us.
This is the era of just redemption
we feared at its inception.
We did not feel prepared to be the heirs
of such a terrifying hour
but within it we found the power
to author a new chapter.
To offer hope and laughter to ourselves.
So while once we asked,
how could we possibly prevail over catastrophe?
Now we assert,
How could catastrophe possibly prevail over us?
We will not march back to what was,
but move to what shall be.
A country that is bruised but whole,
benevolent but bold,
fierce and free.
We will not be turned around
or interrupted by intimidation,
because we know our inaction and inertia
will be the inheritance of the next generation.
Our blunders become their burdens.
But one thing is certain,
If we merge mercy with might,
and might with right,
then love becomes our legacy,
and change our children's birthright.
So let us leave behind a country
better than the one we were left with.
Every breath from my bronze-pounded chest,
we will raise this wounded world into a wondrous
one.
We will rise from the gold-limbed hills of the
west.
We will rise from the windswept northeast,
where our forefathers first realized revolution.
We will rise from the lake-rimmed cities of the
midwestern states.
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We will rise from the sunbaked south.
We will rebuild, reconcile and recover.
And every known nook of our nation and
every corner called our country,
our people diverse and beautiful will emerge,
battered and beautiful.
When day comes we step out of the shade,
aflame and unafraid,
the new dawn blooms as we free it.
For there is always light,
if only we're brave enough to see it.
If only we're brave enough to be it.
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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
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Der Newsletter kann jederzeit über folgende E-MailAdresse abbestellt werden:
elisabeth.hiemer@derksen-gym.de
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